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... Jahre ist es her,
dass die Rechtsanwälte Christian
Thieß (l.) und
Lars Weber nach
Senftenberg zurück
gekehrt sind. Seit
Anfang dieses
Jahres haben sie
ihre neue Kanzlei in
der Burglehnstraße.
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Mit langem Atem im Sattel und vor Gericht
Rechtsanwälte Thieß und Weber beweisen beruflich und sportlich Durchhaltevermögen

C

hristian Thieß und Lars
Weber sind Radfahrer
mit Leidenschaft. Bei der
300 Kilometer langen
Vätternrundan in Schweden haben
sie in diesem Sommer Durchhaltevermögen und einen langen Atem
bewiesen. Zwei Eigenschaften, die
auch im beruflichen Alltag in ihrer
Rechtanwaltskanzlei in Senftenberg gefragt sind.
Bevor gegen 8 Uhr der Arbeitstag
in der neuen Kanzlei an der Burglehnstraße startet, haben Christian
Thieß und Lars Weber häufig schon
die erste Trainingseinheit hinter sich.
Vor allem im Sommer nutzen die
beiden das gut ausgebaute Radwegenetz im Lausitzer Seenland.
„Radfahren bedeutet Entspannung.
Man ist draußen, kann in Ruhe nachdenken und auch die Dinge vordenken, die am Tage bearbeitet werden
müssen“, sagt Lars Weber.
Schon zu DDR-Zeiten hat er gemeinsam mit Christian Thieß im Leistungssport gekämpft. Nach ihrem
Jurastudium und mit einigen Jahren
Berufserfahrungen entschieden sich
die die Anwälte im Jahr 2004 für die
Rückkehr in ihre Senftenberger Heimat.

Nachdem die Kanzlei viele Jahre
in der Töpferstraße ihren Sitz hatte,
ist Anfang dieses Jahres der neue
Standort an der Burglehnstraße
eröffnet worden. Der backsteingelbe Altbau liegt gut erreichbar in
der Innenstadt und bietet Klienten
Parkplätze in direkter Nähe. „Das war
der Hauptgrund für den Umzug“, sagt
Lars Weber.
Die neuen großzügigen Räumlichkeiten bieten komfortabel Platz für die
Kanzlei, die seit der Gründung vor 15
Jahren gewachsen ist. Im Laufe der
Zeit haben sich die Rechtsanwälte auf
verschiedenen juristischen Feldern einen Namen gemacht. Christian Thieß
ist als Fachanwalt für Arbeitsrecht ein
Profi in Sachen Kündigungsschutz,
Arbeitsverträge, Abfindungen und
Vergütungsansprüche.
Lars Weber ist auf Verkehrsrecht,
Sozialrecht sowie Miet- und Erbrecht
spezialisiert. Darüber hinaus betreuen beide mit viel Erfahrung auch
Angelegenheiten des Handels- und
Gesellschaftsrechts, Strafrechts und
Vertragsrechts.

Tiefe und Kompetenz
„Man kann nicht alle Rechtsgebiete abdecken“, betont der Anwalt.
Viel wichtiger ist es ihm und seinem
Kollegen dagegen, die angebotenen

Bereiche mit der nötigen Tiefe und
Kompetenz zu betreuen.
„Wir nehmen uns Zeit und sorgen
dafür, dass der Rechtssuchende eine
vernünftige und adäquate Bearbeitung bekommt. Daher lehnen wir
auch mal Mandate ab, wenn wir nicht
im Stande sind, diese vernünftig
abzuwickeln“, sagt Lars Weber, der
großen Wert auf eine offene und ehrliche Beratung legt: „Eine Erstberatung
bekommt bei uns jeder. In diesem
Rahmen entscheiden wir, ob wir die
Angelegenheit übernehmen oder den
Rechtssuchenden gegebenenfalls
an eine andere Adresse verweisen.
Wenn nichts geht, dann sagen wir
das dem Mandanten auch.“

Optimal durchsetzen
Wenn die beiden Rechtsanwälte
einen Fall übernehmen, kann der
Mandant sicher sein, dass seine
Interessen so gut wie möglich vertreten werden. „Es geht immer um
das Interesse des Mandanten und
darum, dessen Vorstellungen optimal
durchzusetzen sowie ihn vor Schaden
zu bewahren“, betont der Anwalt,
warum ihm die umfassende Beratung
und Aufklärung seiner Klienten am
Herzen liegt.
In manchen Fällen brauchen Thieß
und Weber einen langen Atem, denn
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Sattelfest und mit Durchhaltevermögen
zeigen sich Lars Weber und Christian
Thieß (v.r.) auch bei ihrem Freizeitsport.
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so manches Verfahren zieht sich über
Jahre und füllt dicke Aktenordner.
„Das ist die Parallele zum Sport. In
beiden Fällen braucht man Durchhaltevermögen und einen langen Atem.“
Dass die beiden Juristen Ausdauer
besitzen, beweisen sie nicht nur
in Rechtsfragen, sondern auch im
Sattel. Jedes Jahr steht mindestens
eine große Tour im Kalender und führt
die Freizeitsportler oft quer durch
Europa. Im Sommer sind sie bei der
Vätternrundan, dem größten Freizeit-Rad-Event Europas an den Start
gegangen. 300 Kilometer non Stop im
Sattel.
Im kommenden Jahr geht es in die Alpen – dann ist die Strecke nicht ganz
so lang, aber dafür mit anspruchsvollem Profil. Eines steht für Lars Weber
und Christian Thieß fest: Aufgeben
gibt’s nicht – weder in der Kanzlei
noch im Sattel.

Schwerpunkte
Die Kanzlei Thieß + Weber vertritt und
berät ihre Mandanten überwiegend in
diesen Bereichen:
Arbeitsrecht, Baurecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Forderungsmanagement, Mietrecht, Verkehrsrecht und Schadensregulierung,
Sozialrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht, Vertragsrecht.

