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Alles eine Frage
der Berufung
Andreas Roß ist Schiedsmann

-

NEURUPPIN i,,Die Prioritä- beit im Sozialgericht geht er rüten sind klar: erst die Familie, ber ins Rathaus zu den Sprechdann die Arbeit, dann das Eh- stunden der Schiedsstelleoder
renamt." Mit dieser Sicht der um die verschiedensten VerDinge steht Andreas Roß (36) waltungsaufgaben zu erledisicherlich nicht alleine da. gen. Hinzu kommen SchulunDoch ob es ihm wirklich im- gen und Tagungen. „Ich habe
mer gelingt, das durchzuhal- zu Hause einen eigenen
ten?
Schreibtisch nur für das
Aufgewachsen im Ruhrge- Schiedsamt."
biet, kam Andreas Roß 1993 in
Roß ist verheiratet und hat
die Region, um als Verwal- drei Kinder im Alter von vier,
sechs und acht
tumsfachmann
Jahren.
,,Sie
am keuruppiner
Sozialgericht zu
könnten mehr
arbeiten. Das bevon ihrem Vater
haben", gibt er
fand sich damals
noch in Alt RupZU. „Aber wenn
pin. Hier sprach
ich nach Hause
komme, sind zuihn der Ortsbürerst die Kinder
germeister an,
dran und erst
weil die Schiedsspäter
die
stelle zu besetSchiedsstelle.
zen war. ,Ich
Andere setzen
hab
gesagt:
sich vor die GlotOkay, wenn ihr
ze oder gehen
keinen anderen
habt ..."
zum Verein - ich
Heiß
um- Andreas Roß
mach halt von
kärnpfi ist das
FOTO: A. BECKMANN acht bis zehn
Ehrenamt auch
meine Schiedsarheute nicht gerade. Andreas beit." Für Andreas Roß ist das
Roß ist noch immer dabei. ganznormal.
Ihm macht es S p l , Streit zu
,,Das ist doch bei Feuerwehrschlichten und wieder Frieden leuten nicht anders", findet
herzustellen. ,,Vor Gericht Roß. Nur die Bedingungen
gibt es meistens nur Sieger müssen eben stimmen. Und
und Verlierer. Wir sind da im dafür hat die Stadt gesorgt.
Vorteil. Das Schiedsamt sollte
Ein wenig Entlastung
man aus Berufung annehmen. wünscht er sich trotzdem. ,EiSolche Spinner wie mich heu- gentlich bräuchte eine Stadt
te noch zu rekrutieren wird im- wie Neunippin nicht nur
zwei, sondern mindestens
mer schwieriger."
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,Ich hab gerade erst wieder sollten die besetzt werden?"
zwei Urlaubstage geopfert, Roß wirbt in seinem Bekamum zu einer Tagung in Bo- tenkreis um Unterstützung
chum zu fahren", erzählt Roß. und gibt die Hoffnung nicht
Einige hundert Stunden Arbeit auf. ,Man weiß ja nie, wer
im Jahr erfordert sein Ehren- sich vielleicht doch berufiamt bestimmt. Mach der Ar- fühlt."
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