Fortbildung der Bezirksvereinigung Lübeck in Scharbeutz am 09.09.2017
Schon fast traditionell fand die diesjährige (Herbst)Schulungsveranstaltung des
Landgerichtsbezirkes Lübeck in Scharbeutz statt. Terminlich musste diese
Veranstaltung etwas vorgezogen werden, da die Räume im Bürgerhaus Scharbeutz
für die Bundestagswahl benötigt wurden.
Die Vorsitzende der Bezirksvereinigung, Jutta Werner begrüßte die Anwesenden und

den Referenten des Tages Eggert Sticken.
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Fast 30 Schiedsfrauen und Schiedsmänner waren der Einladung gefolgt, darunter
auch viele „Neulinge“. Um es vorweg zu nehmen: die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren hoch motiviert, rege und intensiv bei der Sache, die vorgesehene
Zeit wurde nicht nur ausgefüllt, sie wurde sogar überschritten, was angesichts des
Wochenendes durchaus bemerkenswert ist. Auch der Schulungsleiter Eggert Sticken
trug mit seiner lockeren Art des Vortrages und seinem fundierten Wissen im
Erfahrungsaustausch zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Worum ging es bei dieser Zusammenkunft? Neben dem obligatorischen und
wichtigen Teil des Erfahrungsaustausch (aus der Praxis für die Praxis) standen die
Ausführungen von Herrn Sticken zum dem Einsatz von Drohnen und anderen
Überwachungseinrichtungen im Nachbarrecht im Mittelpunkt. Die – relativ neue Problematik wurde von Herrn Sticken deutlich und verständlich dargestellt,
Nachfragen wurden gerne und präzise beantwortet. Ein besonderer und nicht
geplanter „Höhepunkt“ war eine praktische Kurzpräsentation der Funktionsweise
einer Drohne, die der Kollege Dr. Harald Müller aus Wentorf mitgebracht hatte. Das
kam bei allen Anwesenden sehr gut an, jede/r konnte sich eine reale Vorstellung von
den Möglichkeiten und Gefahren machen.
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Wer arbeitet soll auch essen! Getreu diesem Motto wurde in dem dem Bürgerhaus
gegenüberliegenden Restaurant „Wennhof“ – unbeobachtet!? - das gemeinsame
Mittagessen eingenommen. Auch hier wurde weiter lebhaft über Risiken und
Gefahren des Drohneneinsatzes im Nachbarrecht diskutiert.

Alle passten leider nicht auf das Bild!
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Gegen 15:30 Uhr war dann Schluss, den Einen oder Anderen zog es sicherlich noch
an die frische Luft, Badewetter war nur sicherlich nur für die „Hartgesottenen“
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