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Das Team des Spenger Anwaltbüros Dr. Wienke, Schmetz und Artz (v.l.): Thilo Wienke (MLE und Diplom-Jurist), Julia Artz (Rechtsanwältin), Dr. Otto Wienke
(Rechtsanwalt, Notar und Fachanwalt für Erbrecht), Bianka Schmetz (Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht), Elke Wienke (Büroorganisation), Frauke
Coring (ReNo-Auszubildende), Corinna Lechtermann (ReNo-Fachangestellte) und Astrid Bockschatz (ReNo-Fachangestellte)

Ein Blick zurück auf 30 erfolgreiche Jahre in Spenge

Rechtsanwalt und Notar
Dr. Otto Wienke feiert Berufsjubiläum
Vor genau 30 Jahren verschlug es Rechtsanwalt und Notar
Dr. Otto Wienke nach Bardüttingdorf, wo er seine erste Kanzlei eröffnete. Seit 1985 führt der Fachanwalt für Erbrecht gemeinsam mit seiner Frau Elke und insgesamt vier weiteren Mitarbeiterinnen seine erfolgreiche Anwaltskanzlei in der
Poststraße 3.
„Nach meinem Jura-Studium in Marburg und meiner Referendarzeit im Ruhrgebiet hat mich die Liebe nach Ostwestfalen
verschlagen“ verrät der Jurist den eigentlichen Grund für seinen Umzug nach Spenge im Sommer 1980. „Wir haben ganz
klassisch angefangen mit einem Schild, einem Hammer und
vier Nägeln und darauf gewartet, dass die Mandanten zu uns
kommen. Parallel habe ich an meiner Promotion gearbeitet“
erinnert sich Dr. Otto Wienke schmunzelnd an seine beruflichen Anfänge.
1983 stand dann der Umzug in eine Kanzlei in der damals neu
eröffneten Spenger Fußgängerzone an. Elke Wienke war damals die einzige Angestellte. Das Geschäft entwickelte sich in
der Folgezeit so gut, dass nach nur einem Jahr Sabine Glässner
als erste Auszubildende zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin
eingestellt und nach Abschluss der Ausbildung auch übernommen werden konnte.
Als sich kurze Zeit später für das Ehepaar Wienke die Möglichkeit bot, die seinerzeit leerstehende Villa Grönegress in der
Poststraße 3 zu erwerben, gab es keine langen Überlegungen,
zumal die alte Wohnung durch den Familien- und Bürozuwachs zu klein wurde. Nach erheblichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten zog die damals fast vierköpfige Familie
Wienke im Sommer 1985 dort ein.
Beruflich ging es in der Kanzlei von Dr. Otto Wienke kontinuierlich bergauf. Inzwischen sind dort Bianka Schmetz und
Julia Artz als Rechtsanwältinnen beschäftigt, die die Bereiche
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Allgemeines Zivilrecht und das Familienrecht vollständig abdecken, und Sohn Thilo steht dem
Büro auf seinen Spezialgebieten, dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Europarecht zur Seite. „Ich selbst befasse mich
seit meiner Zulassung zum Notar im Jahre 1993 überwiegend
mit dem Notariat und als Fachanwalt für Erbrecht mit sämtlichen Erbrechtsangelegenheiten, wobei mir auch das sonstige
anwaltliche Geschäft nicht fremd ist und entsprechende Mandate ebenfalls von mir betreut werden“, beschreibt Otto Wi18 |
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enke sein umfassendes juristischen Tätigkeitsfeld. Unterstützt
werden die drei Rechtsanwälte von den beiden langjährigen
Reno-Fachangestellten Astrid Bockschatz und Corinna Lechtermann, die bereits seit 18 bzw. 21 Jahren in der Kanzlei Wienke
beschäftigt sind. Frauke Coring absolviert derzeit eine Ausbildung zur Reno-Fachangestellten und Ehefrau Elke Wienke verantwortet seit den Anfängen den gesamten Backoffice-Bereich
der Spenger Kanzlei.
„Ich möchte mich bei meinen langjährigen Angestellten für ihre
treuen und zuverlässigen Dienste über die vielen Jahre hinweg
sehr herzlich bedanken. Meiner Familie, insbesondere meiner
Frau Elke danke ich für den stetigen Rückhalt und die tolle
Unterstützung, ohne die unsere Kanzlei heute nicht so erfolgreich dastünde“, betont Dr. Otto Wienke. Auch zukünftig sei
das Anwaltsbüro ähnlich wie ein Hausarzt erster Ansprechpartner für Privatpersonen und Firmen in Spenge und Enger sowie
im gesamten Kreis Herford. „Wir werden auch zukünftig unsere gesamte juristische Teamkompetenz dafür einsetzen, dass
Rechtsstreitigkeiten zügig und effizient sowie im Sinne der von
uns vertretenen Mandanten abgewickelt werden“, verspricht
Wienke.
Insgesamt über 25.000 Rechtsfälle sind von dem Anwaltsbüro
in den vergangenen drei Jahrzehnten bearbeitet worden. „Mein
herzlicher Dank gilt unseren Mandanten für das mir persönlich
und unserem Büro entgegengebrachte Vertrauen“ betont der
erfahrene Rechtsanwalt.
Auch privat hat Dr. Otto Wienke noch viele Pläne. „Nachdem
unsere drei Söhne inzwischen aus dem Haus sind, haben meine Frau und ich wieder mehr Zeit für uns und für den Sport.
So werde ich weiterhin regelmäßig jährlich auf der Holzwiese
das Sportabzeichen ablegen und im Sommer meine Bahnen
im schönen Spenger Freibad ziehen“ zeigt sich der Spenger
Jurist auch sportlich ambitioniert.
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