
Interessantes aus dem Geschäftsleben
Nickel Eiding Rechtsanwälte

Neues Rechtsberatungszentrum
in der ehemaligen Hanauer Hutier-Kaserne
(pr/cl). - Tradition und Erfahrung, Inno
vation, Kreativität und Dynamik - dies
stehtfür die Harald Nickel Rechtsanwälte
Partnergesellschaft oder kurz Nickel Ei
ding. Angefangen hat alles mit Horst Ni
ckel, dem Vater von Harald Nickel (Mitte),
der 1948 eine Kanzlei gründete. So ist seit
Jahrzehnten der Name Rechtsanwalt Ni
ckel in und um Hanaufür viele Menschen
ein Begriff Anfang der 90er Jahre über
nahm Harald Nickel die damals noch klei
ne und lediglich auf Verkehrsrecht spezia
lisierte Anwaltskanzlei von seinem Vater
und baute diese erfolgreich zur größten im
Main-Kinzig-Kreis auf und aus, welche
Rechtsberatung in allen wesentlichen
Fachbereichen anbot.
Harald Nickel, zugleich Fachanwalt für
Steuerrecht, Fachanwalt für Verkehrs
recht und als Lehrbe
auftragter für Verga
berecht nebenberuf
lich auch Hochschul
lehrer, ist für kreative
Ideen und deren tat
kräftige Umsetzung
bekannt. So verließ er,
um ergänzend seine
Vorstellung von zeit
gemäßer effektiver
Rechtsberatung um
setzen zu können, sei
ne damals noch nach
ihm benannte Kanz
lei, gemeinsam mit
dem renommierten
Verwaltungsrechtler
Rechtsanwalt Profes
sor Dr. Lutz Eiding,
dieser zugleich Hono
rarprofessor für öf
fentliches Baurecht
und weiteren Mitar
beitern, um mit die
sen, aber auch neuen
Partnern, etwa dem
bekannten Insolvenz
rechtler Rechtsanwalt und Notar Frank
Bayer aus Gelnhausen und dem überwie
gend international tätigen Rechtsanwalt
und Fachanwaltfür Handels- und Gesell
schaftsrecht Dr. jur. Thomas Voller aus
Frankfurt am Main Ende 2011 ein neues,
leistungsfähigeres Rechtsberatungsunter
nehmen im Verbund mit Wirtschaftsprü
fern, einer Steuerberatung und einem No
tariat mit Büros in Hanau, Gelnhausen
und Frankfurt zu begründen.
In Hanau bezogen die renommierten
Rechtsanwälte Harald Nickel und Profes
sor Dr. Lutz Eiding mit weiteren Anwäl
ten, einem Wirtschaftsprüfer und einer
Steuerberaterin vor einem Jahr neue
hochmoderne Büroräume in der ehemali
gen Hutier Kaserne, am Sophie-Scholl-
Platz 2, am Ortseingang Hanaus, unmit
telbar angrenzend an die dortige Lamboy-
straße. In dem historischen Gebäude des in
der Entwicklung befindlichen Lamboy-
Business-Karree (LBK) hat sich mittler
weile einiges getan - aus der ehemaligen
Baustelle ist ein innovatives, barrierefrei

es und behindertengerechtes und mit mo
dernster Technik ausgestattetes Anwaltsbü
ro entstanden. So ersetzten etwa die EDV
und umfangreiche interne und externe Da
tenbanken in jenem papierlosen Büro weit
hin den hergebrachten, zeitraubenden und
unökologischen Umgang mit Papier, also
Akten oder Büchern. Neben den traditionel
len Rechtsgebieten wie Verkehrs- und Versi
cherungsrecht, Arbeitsrecht, Familien- und
Erbrecht, Bau- und Architektenrecht, Han
dels- und Gesellschaftsrecht, nationales und
internationales Inkasso, Kartellrecht, Versi
cherungsrecht, Verwaltungsrecht, Wettbe
werbsrecht und gewerblicher Rechtsschutz,
liegen auch Schwerpunkte der Rechtsbera
tung im Bereich der Immobilien-Projektent
wicklung, des Bank- und Kapitalmarkt-, In
solvenz- , Steuer una\ Medizinrechts sowie

im Bereich des Rechts der öffentlichen Ver
gabe von Aufträgen.
Rechtsanwalt Harald Nickel betreut aktuell
etwa als Berater von Städten und Gemein
den sowie Projektentwicklungsunterneh
men die Konversions-Immobilien-Entwick
lung, beispielsweise in Hanau, Gelnhausen,
Babenhausen, Darmstadt, Heidelberg oder
auf Sylt. Bei Nickel Eiding Rechtsanwälte
stehen spezialisierte Juristen den^Mandan-
ten mit vereintem Fachwissen zur Verfü
gung. „Für alle Klienten, die Beratungsbe
darf haben, entwickeln wir stets kreative
Lösungen", verspricht Harald Nickel.
Jüngst wechselten mit Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verkehrs- und Versiche
rungsrecht Ingo Thiele sowie Rechtsanwäl
tin Kaja Benthele und deren Stab die ehema
ligen Verantwortlichen der Altkanzlei Ha
rald Nickels, ebenfalls in dessen neues
Rechtsberatungsunternehmen, um die dor
tige Fachabteilung zu verstärken. So entwi
ckelte sich Nickel Eiding seit der Gründung
im November 2011 erneut zu einer der größ
ten, wirtschaftsrechtlich orientierten mittel

ständischen Kanzleien der Region. Das
langjährig eingespielte Team, ergänzt um
neu hinzu getretene Spezialisten, betreut
in spezialisierten Fachabteilungen große
sowie mittelständische Unternehmen, als
Syndikuskanzlei eines Ärzteverbands bei
spielsweise 260 niedergelassene Fachärzte
und selbstverständlich auch Privatperso
nen.

Übrigens: In den Räumen der Kanzlei ist
die Unternehmenskunstsammlung von
Harald Nickel beheimatet, die auf seine
private und berufliche Leidenschaft nicht
nurfür Kunst, sondern auchfür demokra
tische Gerechtigkeit zurückzuführen ist.
Diese Sammlung wurde im Jahr 2000 von
Harald Nickel gegründet und 2011 im Zu
ge der Neuausrichtung der Kanzlei erwei
tert und umfasst mittlerweile 124 Gemäl

de, Zeichnungen,
Druckgrafiken und
Künstlerbücher von
38 Künstlern. Ein
wesentlicher Teil
trägt den Namen
„Unangepasst. ,Ni-
schenkünstler' in
der ehemaligen
DDR". Harald Ni
ckel sammelt Werke
von Künstlern, die
sich nicht staatli
chen Kunstdogmen
unterwarfen und
unterwerfen und
häufig gegen auch
staatliche Wider
stände freie Kunst
produzierten, die
sich, etwa bezogen
auf die Kunst der
ehemaligen DDR im
Gegensatz zum so
zialistischen Realis
mus nicht ideolo
gisch missbrauchen
ließ. Hinzu kommen

auch nach der Wende entstandene Bilder
dieser Künstler. Kuratiert wird die Samm
lung von der Galeristin Gesine Simpfen-
dörfer-Dell von der Hanauer Galerie 88
und ihrem Ehemann, dem FAZ-Journalis-
ten undfreien Ausstellungsmacher; Holger
Dell. Die Bilder werden in der Anwalts
kanzlei auf 700 Quadratmetern ausge
stellt.

Auch der Öffentlichkeitist die Sammlung,
während der$?Kanzlei-Öffnungszeiten
montags bis donnerstags von 8.30 bis
18 Uhr sowiefreitags von 8.30 bis 17 Uhr,
zugänglich - soweit einzelne Räume nicht
durch Konferenzen oder Mandantenge
spräche blockiert sind. Mindestens zwei
mal im Jahrfinden Sonderausstellungen
zu konkreten Themen oder mit Bezug zur
Sammlung statt. So gibt es auch in Zu
kunft immer wieder etwas Neues aus der
Kanzlei zu berichten! Das Team der An
waltskanzlei Nickel Eiding in Hanau ist
telefonisch unter der Rufnummer (0 61 81)
30 4100 oder per E-Mail an hanau@
nickel-eiding.com erreichbar. Foto: Kalle


