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aben einen langen Vorlauf"
,, Nachbarcchaftsstreite h
Thomas Trenczek ist Vor-
sitzender des Vereins

,,Konsens e. V." und bildet
KonflikWermittler aus.

VON HEIKO RANDERMANN

Sie sind Mediator - müssen Sie

häufig zwischen Nachbarn ver-
mitteln?

Nachbarschaftsstreite kommen

häufiq vor, und sie gehören zu

den sihwierigsten Fällen für uns'

Warum?

Weil sie oft emotional so stark
aufqeladen sind: Alle Beteilig-
ten'sehen sich als OPfer, es hat

zahllose Verletzungen auf bei-

den Seiten gegeben, und nie-

mand ist bereit, auf den ande-

ren zuzugenen.

Worum geht es dabei?

Vordergründig häufig um Nich-
tiqkeiten wie einen abgeschnit-
teinen Ast oder den berühmten
Maschendrahtzaun. Aber das

ist nur der Anlass des Streits,
nie die eigentliche
Grundlage. lch hatte mal

einen Fall, da haben
zwei Nachbarn um einen
Strauch gestritten.
Schnell stellte sich he-
raus. dass die beiden
Brüder sind und in Wahr-
heit ihre gesamte Famili-
enqeschichte emotional
abäearbeitet haberi:
We-r wurde von den El-

tern mehr geliebt, wer wurde
von wem bevormundet ... Viele
Nachbarschaftsstreitereien ha-

ben einen larlgen Vorlauf.

Warum sind denn Nachbar-

schaftskonflikte so emotions'
beladen?

Stress im eigenen Heim kann

man nicht ausweichen, das

oreift einen direkt an. Da ent-
iri.k"lt sich ein Nachbar-

schaftsstreit ähnlich wie

Kommunikation und bei der
Suche nach kreativen Lösungs-

optionen, bevor der Streit vor
Gericht landet. Mediatoren
entscheiden nicht in der Sache

und qeben keine Lösungen
vor, söndern wollen ein Einver-
nehmen herstellen. Das gelingt
auch meistens.

Haben Sie einen TiPP für
Menschen, die Streit mit lh'
rem Nachbarn haben?

Wenn man in einem Konflikt
steckt. ist man betroffen, die

Wahrnehmung eingeschränkt,
das qeht mir auch so. Wichtig
ist, ien Weg wieder zu einet
vernünftigen GesPrächsbasi:
zu finden - da können Media
toren helfen. Eine gute Adres'
se ist hier die gemeinnützig<
Schlichtungsstelle Waage Han

nover.
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Thomas Was ist lhre Rolle als
Trenczek Mediator dabei?

lch unterstütze die Parteien zu-

nächst bei der Konfliktklärung,
also was will ich überhauPt, was

ist mir wichtig - jenseits der
Frage ,,Wer hat recht?", dann
bei- der . Neugestaltung ihrer




