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Er hat – wie viele Dänen – mehr als nur einen Koffer in Berlin…
DER AUS HADERSLEBEN STAMMENDE ANWALT, HANS-OLUF MEYER, SETZT AUF
DÄNISCHE MANDANTEN

Der aus Hadersleben stammende Rechtsanwalt Hans-Oluf Meyer spricht fast schon überschwänglich vom Kaufboom der Dänen in der deutschen Hauptstadt. Ein Boom, der dem
Deutsch-Nordschleswiger viele Mandanten beschert.
Denn der 37-jährige Meyer hat auch selbst mehr als nur einen Koffer in Berlin. Seit sechs
Jahren arbeitet er dort als Rechtsanwalt. Bisher als Leiter der Abteilung von »Nebelong
& Partnere«. Dienstag – am »D-Day«, wie Hans-Oluf Meyer selbst sagt – eröffnet er am
Kurfürstendamm zusammen mit seinem deutschen Partner eine eigene Kanzlei:
»Thomsen – Meyer«.
Man spezialisiert sich da insbesondere auf Dänen, die in Berlin Immobilien kaufen oder
dort Geschäfte machen wollen.
Die Immobilien gehen schon weg wie heiße Semmeln. Hans-Oluf Meyer bekommt pro
Woche rund fünf Anfragen und kann seinen dänischen Mandanten viel bieten.
»Die Hauspreise sind ganz unten. Ein niedriger Quadratmeterpreis, ein klassischer Baustil
und ein pulsierendes Großstadtleben locken viele und insbesondere Dänen nach Berlin.
Momentan bekommt man hier eine vernünftige Drei-Zimmer-Wohnung für knapp eine Million Kronen – ein Drittel dessen, was man in Kopenhagen auf den Tisch blättern muss!«
Hans-Oluf Meyer freut sich darauf, die eigene Kanzlei zu eröffnen: »Ich will nicht auf
einem großen Frachtschiff sitzen, wo die Kommandowege lang sind!«
Ihm zugute gekommen ist, dass er aus der Volksgruppe stammt, dass er am Deutschen
Gymnasium das deutsch-dänische Abitur gemacht hat – und dass er sowohl die deutsche
als auch die dänische Ausbildung zum Advokaten hat:
»Das ist ein guter Ausgangspunkt, um in beiden Rechtssystemen zu beraten – und hinsichtlich der unterschiedlichen Geschäftsmentalität.«
Anwalt Meyer hat eine eigene Homepage mit dem vielsagenden Titel:
»www.advokatfirma.de«.
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