
peterswerder. Seit 20 Jahren ver-
hilft die Anwältin Gudrun Win-
kelmann mit juristischer Kom-
petenz und geduldigem Ohr 
ihren Mandanten aus der Nach-
barschaft und ganz Bremen zu 
ihrem Recht. Schwerpunkt ihrer 
Kanzlei an der Hamburger Stra-
ße 199 ist dabei die Vertragsbe-
ratung und Konfliktlösung für 
Privatpersonen, Selbstständige 
und Firmen. Doch auch älterer 
Menschen suchen ihre Kanzlei 
mit rechtlichen Alltagsproble-
men, dem Wunsch einer guten 
Testaments– und Vorsorgege-
staltung, sowie der Frage nach 
Patientenverfügungen und 
Bestattungsvorsorge auf.

„Ich verstehe mich als All-
gemeinanwältin“, sagt Gudrun 

Winkelmann über sich selbst. 
Dies drücke sich auch aus durch 
die Mitgliedschaft in der Ar-
beitsgemeinschaft „Allgemein-
anwalt im DAV“ sowie in breit 
gefächerten Fortbildungen und 
zahlreichen Qualifizierungen, 
unter anderem in den Bereichen 
Vertragsrecht, Arbeit, Miete, 
Sozial- und Erbrecht, privatem 
Baurecht- oder Opferschutz, 
aus. Auch Künstler erhalten 
bei ihr guten Rat, zum Beispiel 
für den Umgang mit der Künst-
lersozialversicherung oder der 
Vertragsgestaltung.

„Eine gute Vertragsberatung 
und -gestaltung kann den Man-
danten viel Geld sparen“, ist sie 
überzeugt. „Denn Verträge wer-
den in guten Zeiten für schlech-

te Zeiten erstellt.“ Dies gilt für 
Firmeninhaber, wie für Familien 
oder Beteiligte einer Lebensge-
meinschaft. Zusätzlich ließ sich 
Gudrun Winkelmann im März 
2011 als Testamentsvollstrecke-
rin ausbilden.

Die Juristin legt großen Wert 
auf die Arbeit in Netzwerken 
und auf soziale Verantwortung. 
So engagiert sie sich im Vor-
stand der Werbegemeinschaft 
Peterswerder. In der Kanzlei en-
gagiert sie sich für junge Men-
schen und bildet mit Christin 
Kretschmer und Franziska Lan-
ge mit Erfolg den beruflichen 
Nachwuchs aus.  (eMsN)

 
Infos und Kontakt gibt es unter 
www.winkelmann-recht.de.

S:\gestaltet\84\87384\87384.eps - 

Mrs. sporty an der Apfelallee bietet erfolge in persönlicher Atmosphäre
Der Sportclub von nebenan

oberNeulANd. Mit nur 30 Minuten 
Training und zwei bis dreimal 
in der Woche zu mehr Fitness? 
Für Markus Ortmann vom Mrs. 
Sport-Club Oberneuland ist 
der Weg zur Wunschfigur kein 
Geheimnis. „Unsere Teilnehmer 
absolvieren bei jedem Besuch 
ein effektives 30-Minuten-Trai-
ning“, erklärt er das Konzept 
des Studios an der Apfelallee 
4. Dabei setzt das sechsköpfige 
Team nicht nur auf anspornen-
de Musik und ein ausgefeiltes 
Zirkeltraining sondern vor allem 
auf die gute Lage des Studios 

und die persönliche Atmosphäre 
vor Ort. „Durch die recht kurzen 
Einheiten lässt sich ein Besuch 
bei Mrs. Sporty besser in den 
Tagesablauf integrieren“, sagt 
Markus Ortmann. So könnten 
die Kunden öfter kommen und 
etwas für sich und ihren Körper 
tun. „Regelmäßiges Training ist 
wichtig“, weiß er zu berichten. 

Damit der Erfolg aber auch 
von Dauer ist, bietet der Mrs. 
Sporty Club seinen Kunden 
auch ein ausgewogenes und vor 
allem alltagstaugliches Ernäh-
rungskonzept an. 

Genutzt wird das Angebot 
an der Apfelallee 4 aber nicht 
nur von jungen Menschen. Im 
Gegenteil, wie Inhaber Markus 
Ortmann berichtet. Das Training 
sei für jedes Alter geeignet. „Im 
Schnitt sind unsere Kunden 50 
Jahre alt.“ (Ho)

 
Mrs. Sporty hat montags bis 
freitags von 8.30 bis 13 und von 
16 bis 19 Uhr, dientags und don-
nerstags bis 20 Uhr geöffnet. 
Sonnabends kann von 9 bis 12 
Uhr trainiert werden. Infos un-
ter der Rufnummer 63 93 57 05.

dichtungen für Fenster und türen aus expertenhand / Zu Gast auf der Go2011
Bei Wind und Wetter: DOLLEX hält dicht

breMeN. Wenn es durch Fenster 
oder Türen zieht und die alte 
Dichtungen spröde und durch-
lässig geworden sind, dann ist 
es Zeit für einen Besuch bei 
DOLLEX an der Neidenbur-
ger Straße 6. Mit ihrem gut 
sortierten Lager und langjähri-
ger Erfahrung bieten die Dich-
tungsprofis ihren privaten wie 
gewerblichen Kunden nicht nur 

eine große Auswahl an passen-
den Profilen und Materialien für 
die individuellen Bedürfnisse. 
Als Fachleute stehen sie mit 
ihrem Wissen auf Wunsch auch 
vor Ort zur Verfügung.

Rechtzeitig gerufen können 
die DOLLEX-Experten dann 
zum Beispiel Altbaufenster vor 
dem Verfall durch einen Feuch-
tigkeitsschaden bewahren oder 

auch verzogene Altbautüren 
wieder abdichten. Dank mo-
derner „Zugluftblocker“ lassen 
sich darüber hinaus mit wenig 
Montageaufwand Lärm und 
Gerüche aussperren.  (Ho)

 
Mehr Infos gibt es am 28. und 
29. Mai auf der Gewerbeschau 
GO2011 im Weserpark oder on-
line unter www.dollex.de. 

Ein eingespieltes Team im Peterswerder: Rechtsanwältin Gudrun Winkelmann 
und ihre Mitarbeiterin Christin Kretschmer an der Hamburger Straße. Foto: Ho

Kümmern sich an der Apfelallee um die Besucher von Mrs. Sporty: Inhaber Mar-
kus Ortmann (v.r.), Petra Ortmann und Marie-Liesa Montini. Foto: Ho

Langjährige Fachleute in Sachen Dichtungen für Fenster und Türen: die Mann-
schaft von DOLLEX an der Neidenburger Straße 6. Foto: dollex

Getreu ihrem Motto „Mit Herz und Verstand“  arbeitet die Juristin Gudrun winkelmann seit 20 Jahren im stadtteil

Ein Anwältin für Peterswerder und umzu


