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Vom Hobby, StreithlShn@zu besänftigen
L Neunippins khikdsmsnner schlichten vor alIemhlxhharxbafa'Zoff
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MEURUIWM (wl)
Achibert nem eigentiichen Job die Ce
Bauer (48) und ~ndkeasRag' xhäftsstelle des Sozialge137) bekommen es oft mit He- richts leitet. Die beiden Mäncken, Zäunen und Bäumen zu ner versuchen breite seit
t u . Das Duo; betreibt aber zehn Jahren, Streit ztl schlichnicht, wie man daraus schlie.- ten und gerechte Lösungen ZU
i?;enkännte;ein B5m fiir Gar- finden, ohne dass Staatsantenarchitektur, Me Mden ~ ä l h , Richter und tewre
mnd in Ihrer Freizeit aal Rechtsanwälte beteiligt werS e d s m a n n e r tätig. Dabei den müssen. Lediglich eine
wiedemm haben sie es sehr gednge Gebühr id m zahlen.
Mufig mit Uaebbmhafts- 30.40 Eum wardell idlusive
StreitMeiten ZU tun. Da $tost aller Neb-nkostm kaum abereben jene Heeke den Nach- schritten. Zudem finden die
barn adier vemprrr. einem an- YehaPndlungen hinter verderen gilitzlich den Wg zur $ehlassener Tür statt. b i eieigenen Garage, der.seit Jahr- nem Zivilprozess vQrG-eright
, zehnten als Gewohnheits- müssen die streitenden Parteireche iibm das Nachbaqpnd- en mit Publikum und Presse
stiick führte-.
. wahrend der Verhandlw
,' Die Meumppiner Schieds rechnen.

durchaus: sehr zeitigensive
Freizeit&itM, stellten daher
gestern belde übereinstimmend fmt.
Wer an dem ovafen Tisch in
einem den beiden khiedsstdIw vorbehalfeqenRaum Platz
nbnmt, k o m t oftnraia als
heftiger Streithahn dort an,
Emmerhin in zwei Dritteln der
im vaangenen Jahr verhandelten Wlle erreichten die bei-+
den Friedensstifier ihr Zd,
,Wer sich bei uns %gleicht,
der hat es gaehafq, mir seinem Nachbarn wieder reden
zu Mnnen." Manchmal aber
sind die Fmnten so verhlrtet.
dass Bauer und Rat5 ihre Bamühungen einsteilen müssen.
Das war irn vergangknen Jahr

n Städten re bekamen. Der Fdl ging vors

miete mit einem

