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Der Streitschlichter
Wenn sich Nachbarn wegen einer zu hohen Hecke in die Haare kriegen und das Ganze auszuarten droht, kommt Mike Nolte

zum Einsatz. Als Schiedsperson soll er solche und andere Streitigkeiten außergerichtlich beilegen. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht.

Alexandra Schaller

Bad Salzuflen. Manchmal
kann Mike Nolte nur den Kopf
schütteln. Wenn sich Nach-
barn mal wieder wegen einer
Lappalie in die Haare kriegen,
kein Wort mehr miteinander
wechseln und an ein normales
Gespräch erst gar nicht zu den-
ken ist. Genau dann kommt er
ins Spiel: Als Schiedsperson
versucht Nolte, Streitigkeiten
zwischen Bürgern außerge-
richtlich beizulegen und eine
Einigung zu erzielen. Aber:
Nach vier Jahren macht er
Schluss. Zum 1. Juli wird sein
Nachfolger gesucht.

Mike Nolte, 54 Jahre, Berufs-
schullehrer in Bielefeld, lebt mit
Frau und Sohn in Knetterheide.
Im Herbst 2016 bewarb er sich
für das Ehrenamt und startete
im April 2017 als Schiedsper-
son durch. „Ich wollte mich ein-
fachengagieren“, sagter.Ansei-
nenerstenFallkannersichnoch
gut erinnern, er sei damals völ-
lig ins kalte Wasser geworfen
worden: Zwei recht gut situier-
teNachbarnstrittensichüberal-
ten Baumbestand. Der eine
wollte die Bäume entfernt ha-
ben, der andere nicht. Mike
NoltenahmsichdamalsvielZeit
undschaffteesamEnde,eineEi-
nigungzuerzielen.EinersterEr-
folg. „Aber mir war auch schnell
klar: So viel Zeit kann ich nicht
injedenFallinvestieren“,sagter.

Schließlich läuft das Ehren-
amt als Schiedsperson neben
seinem Vollzeitjob. Rund vier
Stunden kalkuliert er pro Fall
– dazu gehört neben dem
eigentlichen Gespräch mit den
Beteiligten auch viel Vorberei-
tung und Papierkram. 18 Fälle
bearbeitet er im Schnitt pro
Jahr. Verhältnismäßig viel,
wenn er das mit anderen Kom-
munen vergleicht. Ob die Salz-
ufler so streitlustig sind? Mike
Nolte kann es sich auch nicht
so recht erklären. In jedem Fall
werde tendenziell eher rund
um die Kernstadt gezankt. „In
den vier Jahren hatte ich aus
dem Bereich Lockhausen,
Wülfer-Bexten und Knetterhe-
de nur einen einzigen Fall. In
der Ecke ist es sehr ruhig“, sagt

Nolte. Die Streithähne an sich
kämen aber aus allen sozialen
Schichten und auch vom Alter
her seien seine „Mandanten“
bunt gemischt.

Neben einfacher Körperver-
letzung oder Sachbeschädi-
gung geht es thematisch in ers-
ter Linie um Nachbarrecht:
Lärmbelästigung, Verschmut-
zung, Streit um Bauten oder
Beleidigungen. Und immer

wieder Grünschnitt. „Das
machtbestimmt80Prozentder
Fälle aus“, sagt er. Der Zaun zu
hoch, die Hecke zu breit, die
Bäume zu wuchtig – all das füh-
re immer wieder zu Zoff. Ver-
ständnis hat Mike Nolte nicht
immer. „Manchmal frage ich
mich schon, warum man das
nicht einfach bei einer Tasse
Kaffee oder einer Bratwurst aus
der Welt schaffen kann.“

Und dann sind da noch Fälle
wie die Kinder, die permanent
im Treppenhaus des Mehrfami-
lienhauses lärmen, die Photo-
voltaik-Anlage, die blendet, die
Außenbeleuchtung, die dem
Nachbarn ins Schlafzimmer
scheint und den Schlaf raubt.
Oder der Hahn, der ununter-
brochenkräht,derNachbar,der
am laufenden Band Grillpartys
feiert, oder die Terrassenüber-

dachung, die ans Nachbarhaus
gedübelt wurde. „Viele Fälle
sind eindeutig“, sagt Mike
Nolte. Andere seien es wie-
derum ganz und gar nicht.

Sobald jemand mit Mike
Nolte Kontakt aufnimmt, liest
er sich in den Sachverhalt ein
und bittet anschießend alle Be-
teiligten zum Gespräch. Bes-
tenfalls erscheinen daraufhin
beide Parteien und einigen
sich, Mike Nolte fungiert da-
bei als Moderator und Ver-
mittler. Am Ende wird das Er-
gebnis im Protokoll festgehal-
ten – es ist damit bindend und
wäre sogar einklagbar.

IngutderHälftederFällegeht
es so glimpflich aus. Aber dann
gibt es auch die extrem verfah-
renen Situationen, in denen gar

nichts zu machen ist. „Manch-
mal weiß ich schon nach fünf
Minuten: Das wird nichts.“
Dann gibt es am Ende eine so-
genannte „Erfolglosigkeitsbe-
scheinigung“. Heißt: Es konnte
ebenkeinegütlicheEinigunger-
zielt werden. Als nächster
Schritt könnte jetzt ein Prozess
vor Gericht angestrengt wer-
den. „Und manch einer legt es
eigentlich auch nur darauf an“,
sagt Mike Nolte. Er ist sich si-
cher: „Gegenseitige Rücksicht-
nahme könnte vieles vermei-
den. Und miteinander zu spre-
chen,würdevieleMissverständ-
nisse aus der Welt schaffen.“

Dass die Zeit als Schieds-
personnunnachvier Jahrenfür
ihn zu Ende geht, sei einerseits
schade. Er tue damit schließ-
lich etwas für die Gesellschaft
und entlaste die Gerichte. Aber
weil die Aufgaben an seiner
Schule auch nicht gerade we-
niger geworden sind, schafft er
beides mittlerweile einfach
nicht mehr parallel. Den
Arbeitsaufwand als Schieds-
person, den habe er doch
unterschätzt, gibt er zu. „Vor
allem die Aktenführung ist eine
Herausforderung, und es ist bei
jedem Fall leider sehr viel Bü-
rokratie zu bewältigen“, sagt er.

Was man als Schiedsperson
mitbringen sollte? „Gesunden
Menschenverstand und eine
gewisse Portion Selbstbewusst-
sein.“ Man müsse eben auch
mal den ein oder anderen Er-
wachsenen zur Raison brin-
gen. Aber auch Lust, sich in Ge-
setzestexte einzulesen, sei von
Vorteil. „Ich habe in der Zeit
viel gelernt – sowohl mensch-
lich als auch rechtlich“, sagt
Mike Nolte. Bereut hat er die
vier Jahre als Schiedsperson auf
keinen Fall, den ein oder an-
deren Dank von Streitenden
habe es im Nachgang ja auch
gegeben. „Mein Ziel ist es, dass
sich die Leute am Ende wieder
in die Augen sehen und ,Gu-
ten Morgen’ sagen können“.
Das erreicht zu haben, sei ein
befriedigendes Gefühl.

Sie erreichen die Autorin unter Tel.
(05222) 9311-13 oder per Mail an
aschaller@salzeagentur.de.

Mike Nolte ist noch bis Ende Juni als Schiedsperson in Bad Salzuflen tätig. Über seine Termine muss er akri-
bisch Buch führen. Er hat Unterlagen und Stempel im Gepäck. FOTO: ALEXANDRA SCHALLER

Bewerbung
Die Stadt Bad Salzuflen
sucht zum 1. Juli eine
neue Schiedsperson.
Schiedspersonen sind
ehrenamtlich tätig und
werden vom Rat für fünf
Jahre gewählt. Sie müs-
sen zudem von der Lei-
tung des Amtsgerichts
bestätigt und vereidigt
werden. Bewerber soll-
ten ihren Wohnsitz in
Bad Salzuflen haben und
zwischen 30 und 69 Jah-
re alt sein. „Die derzeiti-
gen Regelgebühren von
10 Euro, wie auch die
Gebühr von 25 Euro für
einen erzielten Ver-
gleich, erhalten zu glei-
chen Teilen die Schieds-
person und die Stadt“,
schreibt letztere. Bewer-
bungen mit Lebenslauf
und Führungszeugnis
sind bis 10. März per
Post an den Fachdienst
Ordnungswesen oder
per Mail an b.wester-
mann@bad-salzuflen.de
möglich. Die Bewerber
sollten darin auch schil-
dern, welche Erfahrun-
gen sie mitbringen, die
für die Ausübung des
Schiedsamtes relevant
sein könnten. (als)

Kursreihe „Computer für Ältere“ endet
nach fast einem Vierteljahrhundert

Der Verein, der rund 5000 Senioren geschult hat, löst sich auf.

Bad Salzuflen (Rei). Wie gehe
ich mit einer Maus um? Wel-
che Gefahren lauern im Inter-
net? Wie arbeite ich mit Text-
verarbeitungsprogrammen?
Solche und noch viele Fragen
mehr rund um PC & Co. sind
seit 1997 in der Kursusreihe
„Computer für Ältere“ (CfAe)
beantwortet worden. Seit ver-
gangenem Herbst ruht der Se-
minarbetrieb wegen Corona.
Doch auch wenn die Pande-
mie vorbei ist, wird es keine
neuen Unterrichtsstunden ge-
ben. Der Verein löst sich auf.

„Ich wollte die Verantwor-
tung gerne in jüngere Hände
geben, leider habe ich keinen
Nachfolger gefunden. Deswe-
gen kommt jetzt das Aus“, sagt
Carl Finger. Der 88-jährige
Diplom-Chemiker war
Initiator der Computerkurse
für Senioren, zudem Vereins-
vorsitzender und Motor. Der
Bad Salzufler betont aller-
dings: „Ohne die tolle Mit-
arbeit vieler Mitstreiter hätte es
niemals die vielen Kurse im Al-
tenzentrum Bethesda über 23
lange Jahre gegeben.“

Finger schätzt, dass rund
5000 Teilnehmer in den Ge-
nuss der günstigen Weiterbil-
dung in Sachen EDV, Internet

oder E-Mail gekommen sind.
Insgesamt wurden 12.000 mal
Kurse gebucht. Das Gros der
Seminargäste war zwischen 60
und 80 alt. „Unsere Kurse wa-
ren auch deswegen so beliebt,
weil höchstens sechs Senioren
pro Kursus teilnahmen. So
konnten sich die Dozenten um
jeden einzelnen kümmern“,
sagt Finger, der lange beruflich
in Südafrika tätig war. Dazu
seien die Kurse teilweise auch
eine Art gesellschaftlicher
Treffpunkt gewesen. „Nicht
selten wurde zu Beginn einer
Unterrichtsstunde erst einmal
über etwas ganz anderes ge-
sprochen.“

Seit 1997 waren rund 20 Do-
zenten für die wissbegierigen
Senioren tätig. Für die Lehren-
den gab es jeweils bestenfalls
eine Aufwandsentschädigung.
Finger und seine Mitstreiter
wollten die Kursuskosten stets
niedrig halten, um hier keine
zusätzliche Hürde einzubau-
en. So waren für acht Doppel-
stunden zuletzt 30 Euro Ge-
bühr fällig. „Dazu haben wir
nie auch nur einen Cent öf-
fentliche Förderung beantragt
und erhalten. Das lief alles im
Ehrenamt“, so Carl Finger.
Dennoch: Nun ist die Ge-
schichte von „Computer für
Ältere“ endgültig vorbei.

Carl Finger sitzt am heimischen PC. FOTO: THOMAS REINEKE

Freie Wähler
lehnen

ICE-Trasse ab
Bad Salzuflen. Stärkung des
Schienenverkehrs: ja – ICE-
Trassenneubau entlang der A 2:
nein. So lautet knapp zusam-
mengefasst die Meinung der
Fraktion der Freien Wähler zu
den Plänen der Deutschen
Bahn, eine neue Schnellbahn-
trasse von Bielefeld nach Han-
nover zu errichten, die mögli-
cherweise durch Salzufler Ge-
biet verläuft (wir berichteten).

„Es stellt sich leider immer
mehr heraus, dass die Exper-
ten aus den Regionen keinerlei
Mitspracherecht bei der Tras-
senfindung haben. An-
schließendes Klage- oder Wi-
derspruchsrecht von Eigentü-
mern, Kommunen oder Krei-
sen wird es bei diesem Pla-
nungsverfahren unseres Wis-
sens nicht geben. Dazu wurde
bereits im August vorsorglich
ein Gesetz verabschiedet“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Freien Wähler.

Und weiter: „Wir fordern die
etablierten Parteien auf, vor der
Bundestagswahl im Herbst zu
dem Projekt Stellung zu bezie-
henundklareKantegegeneinen
Neubau in der Region zu zei-
gen.“FraktionsvorsitzendeMo-
nika Prüßner-Claus: „Von sie-
ben ausgewiesenen Natur-
schutzgebieten in Bad Salzuflen
würden durch die Neubautras-
se entlang der A 2 vier in Mitlei-
denschaft gezogen oder gar ver-
nichtet werden.“ Dazu befinde
sich das Quellenschutzgebiet
ebenfalls imPlanungsraum,was
bedeutenkönnte,dassSolequel-
lendurchErschütterungenoder
Tunnelbau zerstört werden.

Lidl will an der Ahmser Straße
in Herford einen neuen Discounter bauen

Die große Handelskette, die zwei Märkte in Bad Salzuflen betreibt, hat sich in der Nachbarstadt
das Gelände des ehemaligen „NP-Marktes“ gesichert. Es gibt aber noch einige Hürden.

Herford (FM). Der Discoun-
terLidlmöchteauf seinemEck-
grundstück Ahmser
Straße/Fichtestraße schnellst-
möglich einen Einkaufsmarkt
bauen und hat der Stadtver-
waltung dazu neue Pläne vor-
gestellt. Lidl hat bereits 2019
den Kfz-Handel und den frü-
heren„NP-Markt“gekauftund
eine Bauvoranfrage gestellt.

Bau- und Umweltausschuss
und im Anschluss der Her-
forder Rat haben aber im Jahr
2020 über eine Veränderungs-
sperre im Bebauungsplan Auf-
lagen dafür gemacht. Lidl muss
demnach zur Reduzierung der
Flächenversiegelung ein Ge-
bäude mit Wohnungen in
einem zweiten Geschoss über
dem Markt bauen. Auch die ge-
plante Größe des Marktes sah
diePolitikalsGefahrfürdenin-
nerstädtischen Handel.

Lidl hat im Januar in einem
Schreiben an die Stadt die For-
derung nach Wohnungen als
unwirtschaftlich abgelehnt
und alternative Vorschläge im
Sinne einer ökologischen Be-
bauung gemacht. Lidl hatte
2019 zunächst einen Markt mit
1475 Quadratmetern Fläche

beantragt. Trotz Bedenken ha-
bemandieMöglichkeiteneiner
Mehrgeschossigkeit mit sechs
Wohnungen über dem Markt
von einem Architekturbüro
konstruktiv prüfen lassen,
heißt es in dem aktuellen
Schreiben.

Aus statischen Gründen sei
die Errichtung von Wohnun-
gen nur über den Lager- und
Büroräumen realisierbar.
Wohnungen über der Ver-

kaufsfläche würden Stützen im
Markt erfordern, die einem
notwendigenflexiblenEinrich-
tungskonzept widersprächen.

Angesichts der Baukosten
und der zu erzielenden Miet-
einnahmen würden sich die
Wohnungen erst nach 30 Jah-
ren rechnen, schreibt Lidl.
Demgegenüber betrage die
Amortisationszeit eines Le-
bensmitteldiscounters nur 15
Jahre. Daher sei die Kombina-

tion nicht wirtschaftlich zu be-
treiben, und man werde sie
nicht umsetzen. Lidl bietet an,
die Verkaufsfläche auf 1325
Quadratmeter sowie das in-
nenstadtrelevante Sortiment
auf zehn Prozent zu reduzie-
ren.

Das Unternehmen wirbt da-
mit, dass „ein neuer Lidl-Markt
dennoch ökologische Vortei-
le“ für Stadt und Quartier brin-
gen könne. Man werde die vor-
handenen Altlasten vollstän-
dig sanieren.

Außerdem will das Unter-
nehmen eine extensive Dach-
begrünung und eine Parkplatz-
bepflanzung anlegen, eine
Photovoltaikanlage zur eige-
nen Stromversorgung und eine
Klimaanlage mit Wärmerück-
gewinnung bauen, so dass auf
fossile Brennstoffe verzichtet
werden könne. Auf dem Park-
platz werde es zwei Elektrola-
desäulen und Vorbereitungen
für weitere geben. Die Frage ist,
ob die Herforder Politik in Zei-
ten, da man woanders den Bau
von Einfamilienhäusern als
Flächenfresser in Frage stellt,
einen Mehrwert oder ohnehin
üblichen Standard erkennt.

Lidl möchte an der Ahmser Straße keine Wohnungen über einem neu-
en Einkaufsmarkt bauen. FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Einbrecher nehmen
Zigaretten mit

Bad Salzuflen. Einbrecher ha-
ben sich zwischen Dienstag-
abendbisMittwochmorgenZu-
gang zu einem Tabakwarenge-
schäft in der Fußgängerzone
verschafft. Die Täter schlugen
ein Fensterelement ein und bra-
chen es anschließend auf. Aus
dem Geschäft an der Langen
Straße entwendeten sie zahlrei-
che Stangen Zigaretten. Hin-
weise an Tel. (05231) 6090.


