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Ärger um Gemeinschaftsfläche frustriert Familie

Den Sonnenschirm muss Familie Rodich, hier Mutter Sabine (31), Tochter Lea (9) und Sohn Till (2), umstellen, auch die Spielzeuge 
müssen weg. 

Bad Schwartau – In einem Wohnblock in der Königsberger Straße in Bad Schwartau hängt der Haussegen schief. 
Beschwerdebriefe füllen schon einen ganzen Aktenordner. 

Als Reik und Sabine Rodich im April 2010 ihre Wohnung in einem Block der Baugenossenschaft Neue Lübecker (NL) bezogen, 
waren sie glücklich. Tochter Lea (heute 9), Autistin mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung, hatte ein eigenes Zimmer und 
hinter dem Haus einen Spielplatz zum Toben, Sabine Rodich (31) war schwanger mit dem zweiten Kind. Die anderen 
Hausbewohner empfingen die Familie herzlich. „Die überwiegend älteren Nachbarn freuten sich, dass endlich Leben im Haus sei, 
und interessierten sich für unseren kleinen Till und Leas Behinderung“, erzählt Sabine Rodich. Doch schon nach wenigen Monaten 
schlug die Stimmung um. „Im Sommer waren wir natürlich viel draußen, und da haben sich die ersten wegen des Lärms 
beschwert“, sagt Sabine Rodich.

Heute, knapp drei Jahre später, sind Reik und Sabine Rodich vollkommen entnervt. Einen ganzen Ordner füllen die 
Beschwerdebriefe, die das Paar von der Neuen Lübecker erhalten hat. „Denn offen redet niemand mit uns, wir erfahren alles nur 
über die Neue Lübecker“, sagt Reik Rodich (36). Lea nimmt die Abkürzung durch die Hecke, die die Gemeinschaftsfläche umgrenzt, 
die Kinder sind zu laut, Spielzeug liegt über Nacht im Sandkasten des Spielplatzes – die Beschwerdeliste ist lang. „Anscheinend 
denken die Leute, die von Anfang an hier wohnen, dass sie Vorrang haben gegenüber Nachzüglern“, sagt Reik Rodich, der 
vermutet, „dass es vielen nicht passt, dass hier jetzt überhaupt Kinder spielen“.

Neuester Ärger: Ein großes Trampolin, das Rodichs zusammen mit einer benachbarten Familie angeschafft haben, darf nicht mehr 
auf der Gemeinschaftsfläche stehen. „Dabei haben wir vorher gefragt, ob wir es aufstellen dürfen, sonst hätten wir es ja nicht 
gekauft“, sagt Sabine Rodich. Die Zusage der NL-Mitarbeiterin hätten sie allerdings nicht schriftlich. Was sie haben, sind zwei 
Briefe, in denen die Baugenossenschaft die Aufstellung unter Auflagen duldet: Die Kinder dürfen nur unter Aufsicht springen und 
das Trampolin muss bei Nichtbenutzung auf die Terrasse getragen werden. Doch die ist gerade mal acht Quadratmeter groß, dort 
ist kein Platz für das Trampolin mit zweieinhalb Metern Durchmesser. 

„Diese Auflagen sind notwendig, damit sich kein fremdes Kind darauf verletzen kann: Wenn das Spielgerät auf der 
Gemeinschaftsfläche steht, und es passiert etwas, haftet nämlich die Neue Lübecker“, erklärt NL-Vorstand Marcel Sonntag. Zudem 
hätten sich Nachbarn beschwert, dass es aufgrund des Trampolins zu Belästigungen gekommen sei. Bei einer Ortsbegehung haben 
Mitarbeiter der NL zudem festgestellt, dass auch der Sonnenschirm der Familie Rodich nicht ordnungsgemäß auf der Terrasse 
steht. Auch dieser muss nun versetzt werden. „Der große Betonaufleger steht auf der Gemeinschaftsfläche“, erläutert Marcel 
Sonntag. Diese dürfe mitunter natürlich genutzt werden, aber eben nicht dauerhaft: „Das würde ja eine Erweiterung der Mietfläche 
bedeuten.“ Solche Regelungen müssten unter Berücksichtigung aller Mieter getroffen werden.

Familie Rodich fühlt sich schikaniert: „Diese Missgunst ärgert uns, viele vergessen, dass sie selber mal Kinder waren. Und 
überhaupt: Warum kommt niemand der anderen Mieter persönlich zu uns?“ Marcel Sonntag sagt, dass es Vermittlungsversuche 
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und Gespräche gegeben habe. Sabine Rodich sagt, „dass es schwierig ist, Gespräche zu führen, wenn man nicht weiß, wer sich 
beschwert“. 

Von Ilka Mertz

Quelle im Internet: http://www.ln-online.de/nachrichten/3627705
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