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lk/sp L�neburg. Der Duft
von Weihrauch erf�llte gestern
die L�neburger Rathausdiele
und den Landratsflur. Wie jedes
Jahr am Dreik�nigstag besuch-
ten die Sternsinger aus L�ne-
burgs katholischen Kirchenge-
meinden Oberb�rgermeister Ul-
rich M�dge und Landrat Man-
fred Nahrstedt. Die rund 50
Kinder und Jugendlichen aus
St. Stephanus und St.Marien
sangen Lieder und brachten den
Segen „20*C+M+B*10“
(“Christus segne dieses Haus“).

Traditionell sammeln die
Sternsinger Spenden f�r Not
leidende Kinder in aller Welt.
Die Aktion steht in diesem Jahr
unter dem Motto „Kinder fin-
den neue Wege“. Das gespen-
dete Geld ist diesmal f�r Pro-
jekte im Senegal bestimmt.

Auch Oberb�rgermeister
M�dge hatte wieder reichlich

M�nzen f�r die Sammelb�ch-
sen der Kinder dabei. „Wir alle
m�ssen daf�r sorgen, dass es
kein Kind mehr gibt, das nicht
genug zu Essen hat“, so der
Oberb�rgermeister.

Landrat Manfred Nahrstedt
bedankte sich f�r den Segen

und den Einsatz der Sternsin-
ger: „Ich w�nsche Euch allen
viel Gl�ck und Gottes Segen im
neuen Jahr.“ Auch der Landrat
spendete seine gesammelten
Euro-M�nzen und gab den klei-
nen „K�nigen“ Getr�nke zur
St�rkung mit auf den Weg.

pet L�neburg. „725000 Euro
Super-Gewinn – auszahlbar als
Zusatzrente in H�he von 2500
Euro monatlich“. Rosige Zeiten
verheißt ein Schreiben der „Ab-
teilung Gratisverlosung von
Reader's Digest Deutschland“
in Stuttgart in diesen Tagen
zahlreichen Menschen in der
Region. Schon mehrere Leser
aus dem Landkreis, die Post aus
Stuttgart bekommen haben, ha-
ben sich bei der LZ gemeldet.
Ein „gr�ner Umschlag mit ei-

nem auff�lligen roten Stempel“
wird f�r die n�chsten Tage an-
gek�ndigt.

Edda Costello von der Ver-
braucherzentrale Hamburg ist
immer wieder mit aggressiven
Gewinnspielanschreiben be-
fasst, kennt die Vorgehensweise
von Reader's Digest. „Da muss
man so viele Abschnitte ab-
schneiden, aufkleben, Felder
freirubbeln, bis man in ein Ge-
sch�ft hineingezogen wird“,
weiß sie. Ihr Rat, was die An-

k�ndigungen von Reader's Di-
gest angeht: „Ab in den Papier-
korb.“ Mehr unter www.vzhh.
de, dann „reader“ eingeben.

Noch mehr Erfahrung als die
Hamburger Verbrauchersch�t-
zerin habe die Verbraucherzen-
trale Baden-W�rttemberg mit
dem in Stuttgart ans�ssigen Un-
ternehmen. Costello: „Dort sind
zahlreiche Klagen auf Unterlas-
sung wegen unzul�ssiger Wer-
bung gelaufen und laufen
noch.“

A m Landgericht L�neburg
sind aktuell 111 Frauen

und M�nner besch�ftigt. Davon
sind 46 Richter, das entspricht
laut der Pressestelle des Ge-
richts unter Ber�cksichtigung
der Teilzeit einem Arbeitskraft-
anteil von 40,7 Stellen.

Im Gehobenen Dienst sind
zehn Frauen und M�nner be-
sch�ftigt, im Mittleren Dienst
sind es 42 Personen mit einem
Anteil von 36,4 Stellen.

Hinzu kommen am Landge-
richt die 13 Wachtmeister auf
12,5 Stellen.

In der Ausbildung f�hrt das
Landgericht L�neburg zurzeit
sechs Anw�rter und 41 Refe-
rendare.

rast L�neburg. �ber Jahr-
zehnte wusste keiner der beiden
Halbbr�der von der Existenz
des anderen, erst als der Vater
starb und es ums Erbe ging, war
ein Streit programmiert. Das
erste Mal sahen sie sich vor
dem L�neburger Landgericht.
Allerdings nicht in einem Pro-
zess, sondern in der Mediation
mit Burghard Mumm. Der Vize-
pr�sident des Landgerichts und
Vorsitzende Richter der 1. Zivil-
kammer ist einer der drei Me-
diatoren am Landgericht, die
durch ihr Wirken die Justiz
entlasten und Streith�hnen eine
Menge Geld und Zeit ersparen.

Seit Februar 2006 bietet das
Landgericht die Mediation an.
Alleine in einem Jahr wurden
von 219 Verfahren 176 im
Sinne beider Parteien abge-

schlossen. Mit dieser Erfolgs-
quote von 80,37 Prozent liegt
L�neburg im Niedersachsen-
Vergleich in der Spitzengruppe.
Dazu z�hlte auch die Ge-
schichte der Halbbr�der:
Wenngleich der j�ngere Sohn
aus zweiter Ehe des Verstorbe-
nen zun�chst auf einen Vater-
schaftstest pochte, konnte ihm
nicht nur klar gemacht werden,
dass eine Geburtsurkunde sei-
nes �lteren Halbbruders aus der
Kriegszeit rechtlich reiche –
beide einigten sich friedlich
�ber den Nachlass.

F�r die Mediation am Land-
gericht, wo F�lle mit Streitwer-
ten ab 5000 Euro aufw�rts ver-
handelt werden, eignet sich im
Prinzip fast jedes Verfahren aus
dem Zivilrecht – von Nachbar-
schafts- bis zu Erbrechtsstreitig-

keiten. W�hrend ein Zivilpro-
zess, wenn denn Zeugen ver-
nommen und Sachverst�ndige
beauftragt werden m�ssen,
schon mal ein Jahr dauern
kann, kann in der Mediation
flexibel und schnell ein Termin
vereinbart werden. So ein Ter-
min dauert dann laut Mumm
„in der Regel zwei bis drei
Stunden, in Ausnahmef�llen bei
komplexeren Streitthemen l�n-
ger“. Daf�r fallen nur die nor-
malen Gerichtsgeb�hren an,
sonst keine �blichen Kosten.

Der geb�rtige Uelzener
Mumm (54), der Jura in Augs-
burg, G�ttingen und Hannover
studierte, dort auch sein Exa-
men machte und �ber mehrere
Stationen, etwa am Oberlandes-
gericht Celle, 2003 nach L�ne-
burg kam, sagt: „Den Idealfall
f�r die Mediation gibt es nicht.
Sie wirkt �berall da, wo die
Wurzel des Konfliktes in fehl-
geschlagener Kommunikation
liegt oder pers�nliche Bezie-
hungen eine Rolle spielen. Sie
wird aber auch eingesetzt bei
Wirtschaftssachen, um Schaden
von den Beteiligten abzuwen-
den oder gemeinsam in die
Zukunft zu schauen mit dem
Ziel der Aufrechterhaltung der
Gesch�ftsbeziehung.“

So haben die Mediatoren viel
mit Bausachen zu tun: „Da ist
die Mediation das schnellere
und pragmatischere Verfahren.“
Ein Beispiel: Geht es etwa um
Pfusch am Bau, wird in der
Regel juristisch zun�chst der

Architekt in die Verantwortung
genommen: „Und dann folgt
der Rattenschwanz, der Archi-
tekt versucht �ber Folgepro-
zesse von den anderen Baube-
teiligten eine Beteiligung am
Schaden zu erreichen.“ Das
kann Jahre dauern: „Bei der
Mediation holen wir alle Betei-
ligten an einen Tisch, erzielen
im Idealfall binnen weniger
Stunden eine Einigung.“ Das sei
in der Regel f�r die kleinen
Handwerker wichtig, ein gr�ße-
rer, noch ausstehender Betrag
k�nne f�r sie �berlebenswichtig
sein. Heute gilt mehr denn je:
„Schnelles Geld ist gutes Geld.“

Die Gespr�che der Kontra-
henten finden in keinem Ge-
richtssaal, sondern in dem ge-
m�tlich mit Pflanzen und Bil-
dern eingerichteten Raum 148

des Landgerichts statt. Der je-
weilige Richter l�sst seine Robe
im Schrank und serviert den
Parteien Kaffee, Tee und Kekse,
schafft eine angenehme Atmo-
sph�re f�r ruhige Diskussionen.

Mumm ist Richter mit Leib
und Seele, k�mmert sich in der
1. Zivilkammer, zust�ndig auch
f�r Unterbringungssachen, um
Belange von Menschen, die in
die Psychiatrie eingewiesen
wurden. Dem Mann, der privat
viele H�hen genommen hat –
„einmal im Jahr muss das Berg-
wandern mit Freunden sein“ –,
sind aber auch in der Mediation
Grenzen gesetzt: Die Fronten
im Streit zwischen IHK und
ihrem entlassenen Hauptge-
sch�ftsf�hrer sind so verh�rtet,
dass selbst zwei Schlichtungs-
versuche scheitern mussten.

Mediation erspart
Zeit und Geld

Richter entlasten die Justiz mit Schlichtungen

Richter Burghard Mumm h�ngt seine Robe an den St�nder, bevor er die Mediationsgespr�che f�hrt. Er
serviert Kaffee, Tee und Kekse, schafft eine angenehme Atmosph�re f�r ruhige Diskussionen. Foto: be

Der Ankl�ger fordert
die Verurteilung, der Ver-
teidiger stemmt sich ve-
hement dagegen, bevor
der Richter gewohnt ru-
hig sein Urteil verk�ndet.
Das sind drei der Prota-
gonisten in Gerichtsver-
fahren am Landgericht.
Dass allerdings weit
mehr Personen dazuge-
h�ren, um dem Recht
gerecht zu werden, zeigt
die LZ-Serie, in der eini-
ge von „Justitias Helfern“
vorgestellt werden.
Heute: Mediationsrichter
Burghard Mumm.
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Serie (Teil 4)
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Verbraucherzentrale warnt
Spielteilnahme kann leicht in ungewolltes Gesch�ft m�nden

Sternsinger im Rathaus
Oberb�rgermeister und Landrat danken Kindern

Reichlich
Kleingeld
hatte L�ne-
burgs Ober-
b�rgermeister
Ulrich M�dge
f�r die Stern-
singer zur
Hand, die ges-
tern auch das
Rathaus be-
suchten. F.: sp

Ein ganzes Jahr lang. Monat für Monat.

Ihre Chance im Januar

Gewinnen Sie für sich

und eine Begleitperson

eine Kino-Jahreskarte

für das CineStar!

Tel.. 0113377--88226600009966
Um an der Verlosung teilzunehmen, wählen Sie die Telefonnumer 0137-8260096 (0,50 €/ Anruf a.d.dt. Festnetz; ggf.
abweichende Preise a. d. Mobilfunknetz), geben beim Anruf die Lösung und Ihre Telefonnummer an. Die Leitungen
sind bis zum 15.01. 2010, 18.00 Uhr freigeschaltet. Die Gewinner werden in der Landeszeitung veröffentlicht. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beantworten Sie im Januar folgende Frage!
Til Schweiger und Nora Tschirner spielen auch in:

A: Keinohrhasen
B: Zweibeinlämmer

Kennen Sie Kino?
Das große LZ-CineStar KinoQuiz.

Kennen Sie Kino?
Das große LZ-CineStar KinoQuiz.


