Zeitung des Mombacher Gewerberings

Nr. 339 | 02. Februar 2011

Seite 2
Lotto Stiftung verleiht
Förderpreis

Kostenlose Verteilung an alle Haushalte in Mombach und Budenheim · Auflage 10.000 Stück

Busch & Burger: Eine Anwaltskanzlei
mit vielfältigen Kompetenzen

Seite 3
Liebe zu Mombach früh
entdeckt – Wolfgang Krämer wird mit Mombacher
Ehrennadel ausgezeichnet

Seite 6
Spende für Haus Haifa

Seite 7-10
Frühjahrs-Kursangebote
des Mombacher Turnvereins 1861 e.V.

Seite 11
Soziale Stadt 2011 – Wie
geht‘s weiter?

Seite 13
Foto-Wettbewerb
„Mombachs schöne
Gärten & Plätze“

Keine MOGRI
im Briefkasten?
Schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail
mit Ihrer kompletten
Anschrift an:

verteilung@mogri.de

Besuchen Sie
uns im Internet:
www.mogri.de

Da die Rechtsanwälte
Britta Burger und Thomas
Busch schon über Jahre sehr
gut zusammen arbeiten, haben sie Anfang des Jahres die
Partnerschaftsgesellschaft
Busch & Burger gegründet.
Das bedeutet: Rechtsanwältin Britta Burger ist seit Anfang 2011 als Partnerin in die
alteingesessene Mombacher
Anwaltskanzlei von Thomas
Busch eingestiegen.

Jahren in der Kanzlei als freie
Mitarbeiterin in Teilzeit. „Je
älter meine Kinder wurden,
desto größer wurde mein
Stundenumfang in der Kanzlei“, erinnert sie sich. Seit 01.
Januar 2011 widmet sie sich in
Vollzeit ihrer Arbeit. „Unsere
Rechtsgebiete ergänzen sich
fachlich gut und menschlich
haben wir von Anfang an sehr
gut zusammen gearbeitet“,
erläutert Thomas Busch.

Kanzlei mit Mombach
verbunden

Effektive Arbeitsweise
spart Kosten

Die Anwaltskanzlei im
Neubau der Genobank Mainz
ist seit 23 Jahren in Mombach
etabliert. Thomas Busch ist
hier zur Schule gegangen,
hat in Mainz studiert und ist
Mombach bis heute treu verbunden. Dies zeigt sich auch
in seinem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement vor
Ort. Britta Burger, die seit
1994 als Anwältin zugelassen
ist, arbeitet bereits seit acht

Schwerpunkt der Tätigkeit von Rechtsanwältin Britta Burger ist neben weiteren
Rechtsgebieten, die von ihr
bearbeitet werden, das Familienrecht, wenn es um
Scheidungen, Sorgerecht und
Umgangsrecht oder um Unterhalt geht. Hier berät sie nicht
nur die Mandantinnen und
Mandanten außergerichtlich,
wenn diese plötzlich vor einer
veränderten persönlichen Si-

tuation stehen, sondern vertritt diese auch dann im gerichtlichen Verfahren vor dem
zuständigen Familiengericht,
nicht nur in Mainz, sondern
auch in anderen Städten. Außerdem ist sie fit im Mietrecht
und Verkehrsrecht, insbesondere was die Abwicklung von
Unfallschäden angeht. „Ich
arbeite grundsätzlich sachlich
und zielorientiert. Gerade im
Familienrecht muss man darüber hinaus ein offenes Ohr für
die Gefühlslage der Mandanten haben und sich in sie hineinversetzen, womit ich gut
zurechtkomme,“ beschreibt
die Anwältin ihre Arbeitsweise. Grundsätzlich sieht auch
Rechtsanwalt Thomas Busch
in seinen Rechtsgebieten
einen Trend zu mehr Effizienz und außergerichtlichen
Einigungen, nicht nur weil
diese billiger und schneller,
sondern weil sie auch oft vorteilhafter für die Mandanten
sind. „Rechtsanwälten kommt

in den heutigen Zeiten immer
mehr die Aufgabe zu, die zwischen den streitenden Parteien erstorbene Kommunikation wieder in Gang zu setzen.
Damit dienen wir als emotionaler Katalysator unserer
Mandanten.“ Rechtsanwalt
Thomas Busch muss es wissen, denn er beschäftigt sich
überwiegend mit Erbrecht,
Arbeitsrecht und Strafrecht.
Die Mandanten kommen von
überall her, der besondere
Bezug zu Mombach bleibt
jedoch
selbstverständlich.
Auch wenn viele Interessierte
inzwischen die Rechtsanwälte Busch & Burger über das
Internet und den Internetauftritt der Kanzlei finden, war
und ist es immer noch so,
dass die meisten Mandanten
dadurch kommen, dass ihnen
von zufriedenen Mandanten
die Anwaltskanzlei im Zentrum von Mombach empfohlen
worden ist.
Und noch jemand hat seinen Sitz in der Hauptstraße
112: Rechtsanwalt Dr. Dieter
Landmann unterhält mit den
Rechtsanwälten Busch & Burger eine Bürogemeinschaft.
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