
Rohrverstopfungen haben bei Heiko Preiß keine Chance
Das Rübenacher Rohrreinigungsunternehmen bietet einen Service rund um die Uhr

F reiheit für alle Rohre –
das ist das der Leit-
spruch, mit dem Hei-

ko Preiß und sein Team für den
sauberen und ungehinderten
Durchfluss in den Abwasser-
rohren der Region in und um
Koblenz sorgen. Nach vielen
Jahren in der Branche grün-
dete Preiß 2016 sein eigenes
Unternehmen „Heiko Preiß -
Rohreinigung“ in Koblenz-
Rübenach. Schon 2018 wür-
digte die Sparkasse Koblenz
den Mut zur Selbstständigkeit
mit ihrem Gründerpreis, der
aber auch die Kompetenz und
Leistungsfähigkeit der jungen
Firme mit einschloss. Inzwi-
schen sind Heiko Preis und
seine drei Mitarbeiter im ge-
samten Koblenzer Stadtgebiet
und auch in den umliegenden
Gemeinden der Eifel, des
Hunsrück und des Westerwald
immer dann im Einsatz, wenn
ein Abwasserrohr verstopft ist
oder die Leitungen einer alten
Abwasseranlage saniert wer-
den müssen. Die Einsätze für
die akuten Fälle, für den der
24-Stunden-Notdienst einge-
richtet ist, werden in der Zent-
rale in Rübenach koordiniert.
Hier ist sichergestellt, dass bei
Anruf immer ein Ansprech-
partner zur Verfügung steht,
der dann fürmöglichst schnelle
Hilfe sorgt.
„Unsere Kunden kommen vor
allem aus dem privaten Be-
reich“, kann Jennifer Preiß
berichten. „Läuft da in den
Häusern oder Wohnungen das

Wasser nicht mehr ordentlich
ab, können wir mit unseren
speziellen Hochdruckgeräten
die Verstopfungen meist
schnell lösen.“ Das sind aber
mehr die eher „leichten“ Fälle
für das Preiß-Team. Kompli-
zierter wird es, wenn Abwas-
serleitungen und -rohre be-
schädigt oder altersbedingt
verrottet sind. Dann muss
meist die Schadstelle mit Sen-
dern oder einer TV-Kamera
gesucht werden, was bei unbe-

kannten Rohrverläufen nicht
immer ganz einfach ist. Mit
dieser Methode und dem Ein-
satz moderner Geräte kann
Preiß aber oft einen für die
Kunden aufwändigen Einsatz
von Bau- oder Erdarbeiten bei
der Lecksuche verhindern, was
dann in vielen Fällen auch für
die Reparatur und Sanierung
beschädigter Leitungen gilt.
Beim Rohr-in-Rohr-Verfah-
ren werden alte Abflusslei-
tungen nicht freigelegt und

ausgetauscht. Vielmehr wird in
diesen Fällen in die bestehen-
de Leitung Glasfassermatten
mit Harz eingebracht, womit
eine Leckage geschlossen und
das Rohrsystem für einen lan-
gen Zeitraum wieder nutzbar
gemacht wird.
Doch nicht nur private Kun-
den, auch öffentliche Auftrag-
geber und Firmen wissen das
Fachwissen des Preiß-Teams
zu schätzen. Dabei geht es ne-
ben den Inhouse-Einsätzen

auch immer wieder um den
Ablauf von Regenwasser in
den Dachinstallationen. Tre-
ten hier Verstopfungen auf,
kann das ein Sicherheitsprob-
lem für Passanten im öffentli-
chen Raum werden. „Solche
Arbeiten stellen an das aus-
führende Unternehmen heute
auch ökonomische und ökolo-
gische Ansprüche“, sagt Heiko
Preiß. „Da geht es nicht nur
um die Abdichtung eines
Lecks, sondern die Auftragge-

ber erwarten eine kostengüns-
tige, aber auch hochwertige
Sanierung, die wir mit unserem
Fachwissen, dem Einsatz von
modernen Arbeitsgeräten und
-materialien sowie der lang-
jährigen Erfahrung leisten
können.“ Deshalb ist das Be-
rufsbild der Rohrreinigung in-
zwischen ein anerkannter
Ausbildungsweg zum Rohr-
und Kanaltechniker. Jennifer
Preiß ergänzt: „Dazu kommt
auch ein gutes Verständnis im
Team, denn nicht immer kann
ein Techniker allein schadhaf-
te Stellen aufspüren und repa-
rieren. Wir sind zwar zahlen-
mäßig ein kleines Unterneh-
men, legen aber großen Wert
auf ein gutes Betriebsklima
und entsprechende Weiterbil-
dung unserer Techniker. Un-
terstützt durch einen Fuhr-
park, mit dem wir auch größe-
re Geräte schnell zum Ein-
satzort transportieren, können
wir auch in Notfällen kurzfris-
tig und kompetent helfen.“

-abo-

M Die Rohreinigung Heiko
Preiß bietet Service rund umdie
Uhr und ist mit ihrem 24-Stun-
den-Notdienst direkt unter
q (0261) 20 06 90 59 erreich-
bar.

Info undKontakt:
Heiko PreißRohrreinigung
Maximinstraße 19
56072Koblenz
q (0261) 20 06 90 59
www.rohrreinigung-preiss.de

Das Team der Rohrreinigung Preiß um Inhaber Heiko Preiß (Mitte) und Jennifer Preiß ist rund um die Uhr für seine Kunden
da. Fotos: Firma Preiß

Der moderne Fuhrpark der Firma Heiko Preiß Rohrreinigung.
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Ohne Lachen ist alles umsonst
Die „Gruuße“ denkt auch in Pandemie-Zeiten an ihre Mitglieder
KOBLENZ. In Zeiten wie
diesen ist es für uns alle
nicht immer einfach, auch
die Karnevalisten haben
das fröhliche Zusammen-
sein zur fünften Jahreszeit
vermisst. Das Hoffen auf
2022 ist groß. Ob man end-
lich wieder Karneval feiern
kann?

So hat sich der Vor-
stand der Großen Kob-
lenzer Karnevalsgesell-
schaft (GKKG) in unzäh-
ligen Online-Meetings das
Jahr über verschiedenste
Ideen und Konzepte ein-
fallen lassen, doch auch
für die geplanten Alter-
nativen blieb in der so kri-
tischen Situation kein Platz.
Je näher die eigentliche
Session rückte, desto mehr
machte man sich Ge-
danken, wie man viel-
leicht doch ein wenig zu-
sammen Karneval feiern
könnte. Unterkriegen ließ
die „Gruuße“ sich nicht.
So wurde kurzerhand ei-
ne Aktion ins Leben ge-
rufen, die alle ein biss-
chen näher zusammen-
bringen sollte.
Eine nie dagewesene Ak-
tion für alle Mitglieder der
„Gruußen“: Jedes Mitglied
erhielt am Karnevals-Wo-

chenende sein persönli-
ches Karnevals-Überra-
schungspaket, persönlich
vom Vorstand vor die Haus-
tür geliefert – natürlich co-
ronakonform. So sollte je-
der die Möglichkeit ha-
ben auch mit Abstand von
zuhause und in Gedan-
ken trotzdem gemeinsam,
ein wenig in Karnevals-
stimmung zu kommen.
Bei dieser Aktion galt es
knapp 300 Pakete zu be-
stücken. Die großzügigen
Sponsoren waren schnell
gefunden und innerhalb

von vier Wochen Pla-
nung und Umsetzung hat
der Vorstand es ge-
schafft. Alle Kräfte wur-
den vereint und jeder hat
mit angepackt und ge-
holfen, um das ganze Pro-
jekt umzusetzen. Jedes Pa-
ket wurde persönlich und
liebevoll von den Vor-
standsmitgliedern ge-
packt. Dabei wurde so-
gar alles auf die Mit-
glieder zugeschnitten – ob
Dame, Herr oder Pänz – je-
der sollte etwas in der
Hand halten, was ihr oder

ihm gerecht wird. Kar-
nevalssonntag ging die
Verteilaktion dann los: Ge-
troffen auf dem Ober-
werth startete eine Ko-
lonne aus bunt ge-
schmückten Autos durch
die Stadt und brachte Kar-
neval in die Wohnzimmer
der Mitglieder. Nach ei-
ner kurzen gemeinsamen
Runde hatte jedes Vor-
standsmitglied seine ei-
gene Auslieferungsroute.
Natürlich wurden auch die
Mitglieder aus der Ferne
wie z. B. Bayern nicht ver-

gessen, so wurde das Kar-
nevals-Überraschungspa-
ket postalisch versandt.
Die Freude der Mitglie-
der war groß, als sie vor ih-
ren Türen die Päckchen
fanden. Ein wenig weh-
mütig, aber überwiegend
vollVorfreude aufs nächs-
te Jahr feierten alle zu-
hause und trotzdem ge-
meinsam Karneval 2021.
Und somit zeigt sich auch
in einer Pandemie: Die
Gruuße, dat ist Kowelenz
und ohne Lachen ist al-
les umsonst! -red-

Auch Ex-Prinz Hubertus und Confluentia Sabine waren als Paketdienst unterwegs (linkes Foto). Das Ehrenmitglied
und Altstadtoriginal Manfred Gniffke freute sich über die Lieferung durch Elferrat Christian Ferber. Fotos: GKKG

Sitzung für Menschen mit Handicap digital
KOBLENZ. Das erste Januarwochenende
ist karnevalistisch geprägt durch die fei-
erliche Inthronisation, die Seniorensitzung
der Stadt Koblenz und die Sitzung für Men-
schen mit Handicap mit dem Behinder-
tensportverband (BSV), die mit knapp 900
Teilnehmern die größte ihrer Art in Rhein-
land-Pfalz ist. „Es ist immer ein tolles Ge-
fühl, diese Lebensfreude bei dieser Ver-
anstaltung spüren zu dürfen“, so AKK-Prä-
sident Christian Johann (rechts). „Es blu-
tet einem auch hier das Herz, dass in die-
sem Jahr gerade solche Veranstaltungen
nicht durchgeführt werden können.“ Und
so war auch in diesem Falle Kreativität ge-
fragt. Nach kurzen Gesprächen der AKK
mit maximinimum Filmproduktion konnte
aus den vergangenen Jahren ein 30-mi-
nütiges „Best Of“ zusammengestellt wer-

den. Zusätzlich hat der Publikumsliebling
nicht nur dieser Veranstaltung, Torsten
Schupp (links), alias Torty de Banana, 25
handsigniert CDs für dieses Projekt be-
reitgestellt. „Es ist mir in jedem Jahr eine
Freude, mit diesen Menschen zusammen
zu feiern. Und hier die Einrichtung mit un-
serer Kowelenzer Karnevalsmusik zu er-
freuen, ist mir ein eine Herzensangele-
genheit“, so Torsten Schupp. Am Karne-
valsfreitag wurden die fertigen DVDs und
CDs an Ramona Stricker (Mitte) vom BSV
übergeben. Zusätzlich kann der Film auf
dem Youtube-Kanal der AKK angesehen
werden. Alle freuen sich, wenn es am 10.
Januar 2022 wieder heißen darf, herzlich
Willkommen zur Sitzung mit Handicap in
der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.

-red-/Foto: AKK
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

Ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
Telefon 02630–7139
Telefax 02630–6412
E-Mail u.oberkirch@t-online.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Fahrräder
E-Bikes & Pedelecs
Service/Kundendienst
Ersatzteile – Zubehör

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de
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... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden

®

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!
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