„Wer Recht hat, soll Recht bekommen“ Ge
Dienstleister in juristischen Fragen: die Anwaltskanzlei Marienhagen

„N

icht alles ist rechtlich
umsetzbar – wer
jedoch Recht hat, der soll
auch Recht bekommen.“
So lautet das Credo der
Anwaltskanzlei von Olaf
Marienhagen in Brome. Seit
mehr als zwanzig Jahren
steht der Name Marienhagen für Kundennähe,
Service und Vertrauen.
„Der Mandant steht bei uns
im Vordergrund, deshalb
bieten wir bei unseren älteren Klienten auch Hausbesuche an“, erklärte der
Rechtsanwalt und Notar.
Die Menschen werden
immer älter, deshalb müsse
man heute gerade auf dem
Land bereit sein, solche
Dienstleistungen anzubieten, erklärt Marienhagen
weiter. „Die Vertrauensbasis
ist wichtig, wir sind Dienstleister des Rechts, die ihre
Mandanten auch über die
Risiken und Kosten eines
Verfahrens zu informieren
haben“, beschreibt der
Bromer Jurist seine Arbeitsweise. Zusammen mit
vier Mitarbeitern kümmert
er sich um das Wohl eines
festen und großen Mandantenstammes.
Den Schwerpunkt der
Kanzlei bilden Familien- und
Erbrechtsfragen. In allen
Bereichen bildet sich der
Anwalt regelmäßig fort. Dies
sei vor allem durch das

dieses Jahres die
Internetseite www.
marienhagen.info. Hier
können sich potenzielle
Mandanten bereits vorab informieren. Neben
einer Mietminderungstabelle und Ausgaben
der „Neuen juristischen
Wochenschrift“ finden
sich hier Informationen
zu anderen juristisch
relevanten Bereichen.
Dazu gibt es viele nützFür Olaf Marienhagen ist rechtlicher
liche
Links.
Beistand Vertrauenssache.
Und dort findet sich
neue EU-Recht und seine
auch der wichtige Hinweis,
Vorgaben unerlässlich,
den viele Fernsehzuschauerläutert Marienhagen.
er aus Krimis nur allzu gut
Der Bromer Jurist überkennen: „Sie haben das
nimmt selbstverständlich
Recht zu schweigen.“ Wer
auch Mandate aus anderen juristischer Laie ist, sollte
Rechtsbereichen wie zum
sich im Eifer des Gefechts
Beispiel Verkehrsrecht,
nicht zu Äußerungen hinStrafrecht oder Ordnungsreißen lassen, die er später
widrigkeiten beziehungswei- bereuen könnte. Denn für
se Miet- und Arbeitsrecht.
die Situationen, wo es eng
Der neueste Service seiner werden könnte, gibt es ja
Kanzlei ist seit Januar
Rechtsanwälte.
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