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Schiedspersonen stellen sich vor
Heute aus Hessen: Monika Hilkert-Hübner

Die Gerechtigkeit war schon immer ein
Thema von mir, sei es, weil ich im
Sternzeichen der Jungfrau geboren bin
oder aufgrund meiner Ausbildung bei
der Justiz in Hessen als Dipl.Rechtspflegerin. Da mein Berufsleben
jedoch immer wieder Veränderungen
von mir fordert und dabei die rechtsprechende Tätigkeit immer mehr von
einer
reinen
Verwaltungstätigkeit
abgelöst wird, habe ich mich im Jahre
1995 entschlossen, Schiedsfrau zu werden.

Diese Arbeit vermittelt mir immer wieder
das gute Gefühl, Menschen für die
Zukunft im zwischenmenschlichen
Bereich geholfen zu haben. Ein großes
Thema in meinem Bezirk sind die
Nachbarstreitigkeiten, die oft viel tiefer
»wurzeln« als die störenden Bäume,
Sträucher und dergleichen.

Daneben bin ich noch in der Landesvereinigung Hessen und der Bezirksvereinigung Frankfurt als Geschäftsführerin tätig, wobei ich gut meine
Fähigkeiten einsetzen kann. Seit
Anfang des Jahres bin ich Mitglied im
Herausgeberbeirat des BDS.

Theater oder ins Kino oder sehe mir ein
Musical an. Genauso liebe ich es, Essen
zu gehen, vorzugsweise italienisch.
Neben meiner Schreibtischtätigkeit absolviere ich mein wöchentliches Joggingpensum rund um den Feldberg im
Taunus, mit dem Ergebnis, dass ich im
letzten Jahr meinen ersten Marathon in
Frankfurt gelaufen bin. Aber auch das
Reisen in ferne Länder, vorzugsweise in
die Berge oder an die See, gehört zu
meinen weiteren Vorlieben.
Was hat mich vom Vogelsberg in den
Taunus nach Frankfurt verschlagen?
Was sollte es anderes sein als die
Arbeit. Zunächst ist es nicht einfach, in
einer Großstadt zurechtzukommen und
einen Freundeskreis aufzubauen. Aber
nach mittlerweile über 10 Jahren in
Kelkheim im Taunus am Rande von
Frankfurt habe ich eine zweite Heimat
gefunden, und die Schiedsamtstätigkeit
hat mir dabei geholfen.

»Die größten Schwierigkeiten liegen da,
wo wir sie nicht suchen« (Johann
Wolfgang von Goethe).

Aber das Leben besteht nicht nur aus
Gesetzen und Vorschriften. Auch in der
Freizeit bin ich bestrebt, meinen Horizont zu erweitern. Ich gehe gern ins
Nachdruck und Vervielfältigung
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