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Christine Mundt sorgt für rechtliche Hilfe

Malerbetrieb Schmidt hält Wände
und Fassaden in Schuss

Der DIA Gewerbepark bleibt in Bewegung

Arkadia feiert 60. Geburtstag – mit
Festwoche und Aktionsangeboten

Zwölf Jahre ist es mittlerweile
her, dass die gebürtige Arpke-

rin Christine Mundt ihre Rechtsan-
waltskanzlei eröffnete. Zuvor hat-
te sie mehrere Jahre an den juristi-
schen Fakultäten der Universitäten
Göttingen und Potsdam gearbeitet.
Zu den Schwerpunkten in der Kanz-
lei zählt neben dem Arbeits-, Fami-
lien- und Mietrecht auch das Ver-
kehrsrecht.

„Gerade bei gesundheitlichen
Schäden durch Verkehrsunfälle ist

es sinnvoll, auf juristische Unterstüt-
zung zu setzen“, rät sie. Häufig wür-
den Beeinträchtigungen erst später
erkannt, trotzdem könnten finan-
zielle Ansprüche wie Schmerzens-
geld oder Rentenansprüche nach-
träglich gesichert werden. Im Fami-
lienrecht stellten vor allem Vermö-
gen und Kinder einen Brennpunkt
dar: „Über die elterliche Sorge wird
vehement gestritten, und oft ist
eine gerichtliche Entscheidung un-
abdingbar“, sagt Mundt.

Ob klassische Maler- und Spach-
telarbeiten im Innenbereich,

Wandverzierungen, Vollwärme-
schutz und Betonsanierung an
Hochhäusern oder die Sanierung
von historischen Hausfassaden – der
Malereibetrieb Schmidt gilt als kom-
petenter Partner, wenn es um den
handwerklichen Einsatz an Wohn-
und Hochhäusern geht. Dabei blickt

Firmeninhaber Dieter Schmidt auf
eine mehr als 50-jährige Historie sei-
nes Familienunternehmens zurück.
Er führt es in dritter Generation. Die
Anforderungen an das Handwerk
seien erheblich gestiegen, die Auf-
gabenstellungen wesentlich kom-
plexer geworden. „Doch wir haben
uns der Herausforderung gestellt
und unser Dienstleistungsspektrum

kontinuierlich erweitert“, betont
Schmidt mit Blick auf sein zehn-
köpfiges Mitarbeiterteam, das mit
modernsten Arbeitsgeräten ans
Werk geht. „Damit sind wir auch in
Zukunft bestens gerüstet und so-
wohl für private als auch öffentli-
che Auftraggeber der richtige An-
sprechpartner, der einwandfreie
Qualitätsarbeit garantiert.“

Neue Farben plus Beschilderung
und Leitsystem und eine Fül-

le an Neuansiedlungen, die für ei-
nen interessanten Firmen-Mix sor-
gen: Der DIA Gewerbepark, des-
sen Name für „Diekmann in Arpke“
steht, zeigt sich moderner und gast-
freundlicher und bleibt auch weiter-
hin in Bewegung.

„Das Gelände bietet erhebliches
Entwicklungspotenzial“, sagt Anne
Bönisch, Geschäftsführerin der DIA
Diekmann GmbH & Co. KG. Wo-

bei auf dem Gelände, auf dem einst
eine Ziegelei und ein Betonfertig-
teilwerk gegründet wurden, schon
heute eine Vielzahl an unterschied-
lichen Betrieben ansässig ist: Ange-
fangen bei einem weltweit agieren-
den Unternehmen für Stahlmantel-
rohre für Fernwärmenetze reicht
das Spektrum über Verblendsturz-
und Förderbandhersteller, Hand-
werksbetriebe sowie Handelsvertre-
ter und IT-Unternehmen. Zur Ver-
fügung stehen derzeit noch Büro-,

Hallen-, Frei- und repräsentative
Verkaufsfreiflächen.

Gartenfreunde dürfen sich freu-
en, denn zum Start der Open-

Air-Saison gibt es bei Arkadia wie-
der eine Fülle an neuen Sommerblu-
men und –pflanzen, mit denen sich
Garten, Terrasse und Balkon ver-
schönern lassen: Ob farbenprächti-
ges Blütenmeer, Ziersträucher und
Nadelgehölze oder auch außer-
gewöhnliche Stauden, Gräser und
Kräuter – das auf 7000 Quadratme-
tern präsentierte Sortiment für den
Innen- und Außenbereich hält ga-
rantiert für jeden Geschmack und
Gestaltungswunsch das Passende
bereit.

Und dabei können die Kunden
in diesem Jahr gleich doppelt profi-
tieren, denn anlässlich des 60-jähri-
gen Bestehens erwartet sie in dem
„Grünen Zentrum“ ein spezielles
Gutschein- und Sammelheft mit wö-
chentlichen Aktionsangeboten zum
Abstempeln. Wer dann bis zum Ab-
schluss der Gartensaison 2013 min-
destens zehn Jubiläumsstempel ge-

sammelt und dabei kräftig gespart
hat, nimmt zudem an einer Son-
derverlosung teil, bei der Preise im
Gesamtwert von 1000 Euro verge-
ben werden. Darüber hinaus star-
tet am Sonnabend, 15. Juni, eine
große Arkadia-Festwoche mit Akti-
onstagen unter dem Motto „Rosen-

zauber“, verschiedenen Seminaren
sowie Schaukochen, abendlicher
Weinprobe, einem Konzert mit Luz
del Norte und vielem mehr. Weitere
Informationen und das Gutschein-
heft zum Downloaden gibt es unter
www.arkadia-online.de/60-jahre im
Internet.
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