
Noch bis zum 30. April
können sich alle zwi-
schen 25 und 69 Jahren
um das Amt eines Schöf-
fen bei der Stadt Norden
bewerben.

NORDEN/ISH – Es ist ein Ehren-
amt, das nach außen hin kaum
auffällt. Wer. W. W geht schon zum
Gericht, außer er ist als Zeuge
geladen oder ist selbst Beschul-
digter. Dgtergter as Amt ist aber wichtig,
ein Schöffe bringt den „Blick
der Gesellschaft“ ins Gericht,
in die Welt der Gesetze und
Paragrafen.Warum er selbst als
Schöffe aktivakak ist, erzählt Olav
Görnert-Thy aThTh us Norden.
KURIER: Herr Görnert-Thy,Th

wie sind Sie Schöffe geworden?
GÖRNERT-THY:HYHY Der Start war

im Grunde ein Zufall. Mein
Chef war Remmer Hedemann
(beim Kreissportbund, Anm.
der Red.). Der hat gesagt: Ich
hab’ dich vorgeschlagen. Und
ich fand das ganz interessant.
Das muss, glaube ich, 2009 ge-
wewesen sein. Ich bin jetzt schon
in der zweiten Periode dabei.
KURIER:Unddand dd d n?Wiemussusus

man sich die ArbeArAr it vorstellen?
GÖRNERT-THY:HYHY Ich war zuerst

als Hilfsschöffe zugeordnet, da
springtmandannabundzumal
ein. Und als Hauptschöffe weiß
ich dann schon im Dezember,erer
wawann ich wo im nächsten Jahr
zu sein habe. Ungefähr einmal
im Monat bin ich dann im Ge-
richt. Vorher weiß ich über die
Fälle nichts, und das finde ich
auch total gut.
KURIER: Man gehn gn g t also völligölliölli

unvorbereiteterer in so eine Ver-
handlung?lun
GÖRNER

g?
T-THY:HYHY Wir sind Lai-

enrichter, wterter ir fällen keine Ur-
teile. Ich sitze nur dabei. Immer
sind ein Mann und eine Frau
als Schöffen dabei. Wir sind die
Stimme des Volkes. Auf. A. A der Ein-
ladung zum jeweiligen Tern Tn T min
stehtdrauf,umwenundumwas
es geht. Das ist imÜbrigen auch
für jeden Bürger einsehbar, dbarbar as
ist also etwas Öffen

rgrg
tliches.

KURIER: Und Ihrd Id I e khrhr onkrete
AuAufgAu abfgfg e? FragFrFr enagag Sie selbst auch
den oder die Beschuldigten?
GÖRNTERT-TGÖRNTERTGÖRNTERT HY:HYHY Wir treffen

uns immer vorher im Bespre-
chungszimmer, uerer nd der Richter
erzähltdann,worumesgeht.Als
Schöffe soll man völlig unbelas-
tet reingehen. Man muss kein
Fachmann sein. Und in der Ver-
handlung genieße ich es, auch
mal exotische Fragen zu stellen.
Doofe Fragen können die Sache
auch manchmal voranbringen.
Die Leitung hat aber immer der
Richter. Aterter ls Schöffe wird man
nachgeordnet, aber immerauch
noch einmal angesprochen, ob
man noch Fragen hat.
KURIER:Was ists is i wichtig ftiti ürg fg f die

ArArbeArAr it als Salal chöffchö e?ffff
GÖRNERT-THY:HYHY Man muss

sich ein Bild machen, die Zwie Ze Z -
schentöne auch erfassen und
hochkonzentriert sein. Ich
schreibe immer sehr viel mit.
Man erlebt die ganze Band-
breite der Gesellschaft. Es ist
wiwichtig, nach allen Seiten zu
gucken und offen zu sein.
KURIER: Mit was für Beschul-

digtdidi engtgt hat man es konkret zu
tun?
GÖRNERT-THY:HYHY Ich bin Ju-

gendschöffe. Man muss schon
wawas getan haben, um vor Ge-
richt zu kommen. Die Beschul-
digten haben in der Regel
eine längere Karriere hinter
sich, sind Mehrfacrfrf htäter. Berer e-
täubungsmittelgeschichten,
Brandstiftung, Diebstahl, Ein-
bruch, körperliche Gewalt. Das
isist et eineine grgroßoße Be Bandbrandbreiteeite. A. Abebe. A. A. A r

ich bin abgehärtet. Ichwar zehn
Jahre im Rettungsdienst tätig.
KURIER:Wie groe ge g ß iro stß iß i der Zeitr Zr Z -eiteit

aufwau and, wenn ich ein solches
Amt übernehme?
GÖRNERT-THY:HYHY Ich blocke im-

mereinenganzenTagdafür.Dafürafür as
beginnt meistens um 9 oder 10
Uhr vormittags und geht dann
bis zumNachmittag um 16 Uhr.hrhr
Dafür wird man fren fn f igestellt und
erhält eine Aufwandsentschädi-
gung. Manchmal sind es auch
zwei Verhandlungstage, aber es
kommt auch vor, dass Termine
ausfallen. Fehlen darf man nur
bei ganz gewichtigen Gründen,
man kann nicht, weil einem
eineWoche vorher einfällt, dass
man in Urlaub fahren möchte,
einfacnfnf h absagen. Man wird fürd fd f
das Amt vereidigt, und die Ter-
mine sind fix. Die habe ich zu
machen.
KURIER: Hat man zu anderenerer

Schöffen Kontakntnt t?
GÖRNER
höffenhöffen

T-THY:HYHY Nein, es
wird ausgelost, wer mit wem
in der Verhandlung zusammen
sitzt. Es gibt allerdings Veran-
staltungen, die man besuchen
kann, aber nicht muss. Auch
mal Treffen, da bespricht man
Sachen. Aber das ist alles frei-
willig.

KURIER:Wie sehrbeschäftiäfäf getiti n
einen die Schicksale, in die man
als Salal chöffchö e Effff inblick erhält?
GÖRNER

ff
T-THY:HYHY Manchmal

sind das ganz traurige Schick-
sale, und man ist selbst auch
traurig, dass es so gelaufenufuf ist.
Musste es sein, dass der oder
die aus dem Raster fällt, keinen
Schulabschluss hat?Dannmuss
man neutral bleiben.Manmuss
sich selbst ein Urteil bilden.Wie
schätze ich jemanden ein, sehe
ich eine Prognose, reicht es
noch,mitwelchenMaßnahmen
kannman helfen?
KURIER: Wer kommt Ihrer

Ansicht nach als Salal chöffchö e iffff nfranfnf gera ?
GÖRNERT-THY:HYHY Es ist eine ge-

sellschaftliche Aufgabe, meh-
rere sollten sie wahrnehmen.
Warum sollte man es nicht tun?
Ich mache das gern. Man ist
nur ein winziges Rad und kann
trotzdem Verantwontnt rtung über-
nehmen. Es schadet nicht, et-
was zu wissen, Erfahrungen zu
haben. Das findes fs f ich gut. Man
muss überlegen, wie das Ganze
inunsereGesellschaft passt und
wie wir miteinander umgehen
wollen. Ich fühleh fh f auch die Vere Ve V -
antwortung, die ich habe. Ich
muss dazu stehen und vertre-
ten, was ich sage undmittrage.

KURIER: Können Sie dase de d noch
etwas näher beschreibhrhr en?
GÖRNERT-THY:HYHY Man krin kn k egt

mit, was so abgeht. Ich nehme
es mit. Man erlebt, wie schnell
es passieren kann und hört Ge-
schichten, dieman nicht täglich
erlebt.
Manbeschließt vielleichtden

Freiheitsentzug. Das ist brutal.
Aber in Ordnung. Wie sinnvoll
er ist, ist eine jahrzehntelange
DiskusDiskDisk sion. Man muss beden-
ken, Freiheit istmit das höchste
Gut des Menschen. Der Willer Wr W
zur Freiheit ist groß, es ist
eine brutale Strafe, jemanden
einzusperren. Es gibt für die
Täter auch Sozialstunden, An-
tiaggressionstraining, die Dro-
genberatungsstelle. Man muss
immer bedenken, dass jeder
Fall neu ist, jeder Mensch an-
ders. Ich war auch schon ein-
mal durch meine Tätigkeit als
Schöffe mit zur JVA iJVJV n Hameln.
Da kann man spüren, wie das
ist, eingesperrt zu sein, nach
festen Regeln zu leben, die
Luft aus den Gittern heraus zu
schnüffeln. Unser Horizont ist
kleiner, hkleinerkleiner aben die dort gesagt.
Ja, dort muss man über Zäune
gucken, um in den Himmel zu
sehen.

Warum sollte man es nicht tun?
INTERVIEW Olav Görnert-Thy it-Tht-Th st Schöffe – Effff in anderer Blick auf die Gesellschaft

Olav Görnert-Tht-t- y wirkt als ehrenamtlicher Richter bei Strafprozessen mit. Keine leichte Aufgabe,
aberaber eineeine wichtige,wichtige, wiewie erer findendet.t. FOFOTOTO: B: BRURUNSNS

Die Landesbühne Niedersachsen Nord gastiert am Donnerstag,
26. April, 19.30 Uhr, auf Einladung der Kreisvolkshochschule
Norden und der Stadt Norden, mit dem Stück vo„Y nne, Prin-
zessin von Burgund“ von Witold Gombrowicz, im Theatersaal
der Oberschule Norden, Osterstraße 50. vo„Y nne, Prinzessin
von Burgund“ gehört zu den Klassikern des Theaters, denn das
Stück spielt auf amüsanteWeisemit der Angst vor demFremden
und Unerwarteten. In dem „Anti-Shakespeare-Stück“ werden
hochkomisch und mit erschreckender Aktualität die Mechanis-
men von Macht, Missgunst und Neid offengelegt.

L A N D E S B Ü H N E I N N O R D E N

Im ersten Halbjahr 2018
sind bundesweit die Schöf-
fen in allgemeinen Strafsa-
chen (gegen Erwachsene)
und Jugendschöffen für
die Amtszeit von 2019 bis
2023 zu wählen. Gesucht
werden Frauen und Män-
ner, die am Landgericht
Aurich sowie am Amtsge-
richt Norden als Vertreter
des Volkes an der Recht-
sprechung in Strafsachen
teilnehmen.

Die Stadt Norden hat eine
Vorschlagsliste geeigneter
Personen vorzulegen. Diese
Liste sollte alle Gruppen
der Bevölkerung nach Ge-
schlecht, Alter, Beruf und
sozialer Stellung berück-
sichtigen. In der Stadt Nor-NorNor
den sind insgesamt 22 Per-

sonen in die Vorschlagsliste
aufzunehmen.

Gesucht werden Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die in
der Stadt Norden wohnen
und am 1. Januar 2019
mindestens 25 und höchs-
tens 69 Jahre alt sein wer-rr
den. Wählbar sind deut-
sche Staatsangehörige, die
die deutsche Sprache aus-
reichend beherrschen. Wer
zu einer Freiheitsstrafe von
mehr als sechs Monaten
verurteilt wurde oder gegen
wen ein Ermittlungsverfah-
ren wegen einer schweren
Straftat schwebt, die zum
Verlust der Übernahme von
Ehrenämtern führen, ist
von der Wahl ausgeschlos-
sen. Auch hauptamtliche
in oder für die Justiz Tätige

(Richter, Rechtsanwälte,
Polizeivollzugsbeamte, Be-
währungshelfer, Strafvoll-
zugsbedienstete) sowie Re-
ligionsdiener sollen nicht
zu Schöffen gewählt wer-rr
den.

Interessierte Bürgerinnen
und Bürger, die in die Vor-
schlagsliste aufgenom-
men werden möchten, kön-
nen sich bis spätestens
30. April bei der Stadt Nor-NorNor
den, Fachdienst Bürger-erer
dienste und Sicherheit, Am
Markt 19, in Norden, Tele-
fon 04931/ 931 23409, oder
persönlich in Zimmer 9 des
Standesamtgebäude mel-
den. Ein Bewerbungsfor-oror
mular kann auf der Interne-
tseite der Stadt herunter-erer
geladen werden.

SCHÖFFE WERDEN: WIE GEHT DAS?

LEYBUCHTPOLDER – Wech-
sel im V tand der Dorf -
meinschaft Leybuchtpolder:
WäWährend der Jahresversamm-
lung im Feuerwehrhaus ver-
abschiedete der Verein Gerd
vovon Brethorst in seiner Fu -nk
tion als Kassenwart. Für sein
langjähriges ehrenamtliches
Engagement f Leybucht-
polder überreichten ihm die
VoVorstandskollegen ein Präsent
veverbunden mit „einem riesen-
großen Dankes .chön“
Vor den Mitgliedern ließ

der Vorstand noch einmal die
AkAk vitäten des Jahres 2017
Revue passieren. Unter ande-
rem veranstaltete die Dorf -
meinschaft ein gut besuchtes
Kinder- und Dorf t. Unter
der Überschrif Spiele wie zu
Omas Zeiten“ gab es zahlreiche
AkAk für die jungen Gäste.
AbAber nicht nur die Kleinen
hatten Spaß beim Sackhüpfen,
EierlEierlauaufenfen undund demdem EinsEinschlchla-a-

gen von Nägeln, auch die Er-
wachsenenmachtenmit. Einen
Teil des Erlöses spendete die
Dorf meinschaft der Hos-
pizgruppe Norden. Außerdem
richtete der V tand ein Kin-
derweihnachtsfest mit Besuch
des Ws W achtsmannes aus.
Eine Boßeltour mit Grünkohl-
essen und die Mülls -ammelak
tion rundeten das Jahr ab. Für
2018 gab es eine erste Termin-
absprache.
Zentraler Punk er Tages-

ordnung waren außerdem die
Wahlen zum Vorstand. Im Amt
bestätigt wurde erster Vorsit-
zender Gerd Hoffmann. Kas-
senwart Gerd vonBrethorst zogog
sich aus der Vorstandsarbeit
zurück. Seine Position über-
nimmt Marcel Darow. Als Kas-
senprüfer bleibt von Brethorst
dem Verein weiter erhalten.
Gemeinsam mit Thomas Mul-
der wird er in diesem Jahr die
BüBüchecher pr prürüfefen.n.

Dorfgemeinschaf
startet durch
VEREINE Wahlen und T minabsprache

Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Leybuchtpolder: Vorsitzen-
der Gerd Hoffmann, Kassenwart Marcel Daro, Schriftführerin
MoniqMoniqueue TilcheTilche undund zweiteiterer VoVorsrsitzitzendenderer JürJürgengen MülMüllerler.


