Das Schiedsamt der Stadt Overath informiert
Was Sie über das Schiedsamt wissen sollten:
Sich vertragen ist besser als klagen
Zunehmend werden Streitigkeiten - auch Bagatellen - ohne vorherigen Versuch einer Streitbeilegung
vor Gericht gebracht und dort bis in die letzte Instanz ausgetragen. Oft nach dem Motto: „Wozu habe
ich schließlich eine Rechtsschutzversicherung?“. Viele Menschen stehen am Ende dieses Weges trotz
des im wahrsten Sinne des Wortes "erstrittenen" Urteils vor einem Scherbenhaufen: Die Rechtsfrage ist
zwar zu ihren Gunsten entschieden, aber die menschliche Beziehung mit den anderen Beteiligten ist
oftmals für immer zerstört. Anschließend fragen sie sich dann, ob Gesprächsbereitschaft und ein wenig
Entgegenkommen nicht für beide besser gewesen wäre. Viele BürgerInnen teilen daher die Auffassung,
dass sich vertragen besser ist als zu klagen.
Zur Beilegung von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (Zivilrecht und Strafrecht) bietet das
Schiedsamtsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen die Hilfe der Schiedsleute an, die sich seit
Jahrzehnten als SchlichterInnen bewährt haben. Falls Sie also in eine Auseinandersetzung verwickelt
werden, deren Schlichtung zu den Aufgaben eines Schiedsamts gehören, sollten Sie sich vertrauensvoll
an die Schiedsfrauen der Stadt Overath wenden. Obwohl sie keine Rechtsberatung geben können und
dürfen, werden sie aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung sicherlich einen Weg finden, wie sich
relativ schnell und kostengünstig zur beiderseitigen Zufriedenheit ganz ohne Gericht und Papierkrieg
eine Einigung erreichen lässt.
Viele Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn und andere Konflikte im Alltag können zügig geklärt
werden, ohne vor Gericht ziehen zu müssen. Das gemeindliche Schiedswesen ist eine tragende Säule
für die außergerichtliche Streitschlichtung. In manchen Fällen ist die vorherige Hinzuziehung des
Schiedsamtes sogar Voraussetzung dafür, ein Gericht anrufen zu können.
Das Schiedsamt ist dem Rathaus
Overath untergeordnet:
www.overath.de/schiedsamt.aspx
Nützlich und informativ ist auch
das Internet Portal JUSTIZ-online
mit seinem Bürgerservice:
www.justiz.nrw/
Ein aktueller Hinweis der
Schiedsfrauen für die
Overather Gartenbesitzer:
Jetzt im Herbst ist der richtige
Zeitpunkt, um an der Grenze zum
Nachbarn die Überwüchse von
Hecken, Gewächsen, Sträuchern
und Bäumen zurückzuschneiden!
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