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Schmutzwasser sind häusliche Abwasser 
aus Toiletten, Sanitär-Einrichtungen, 
K üchen und Waschmaschinen, sowie 
 Abwasser aus Betrieben, die in die öf-
fentliche Kanalisation ableiten. Das ist die 
offizielle Erklärung für etwas „Anrüchiges“, 
von dem jeder irgendwie froh ist, wenn es im 
Kanal gelandet ist. Ist dieser aber „satt“ und 
nimmt nichts mehr auf, wird dies eine Aufga-
be für die Kanalreinigung. „ Maßnahmen zur 
Reinigung von Abwasserleitungen und -kanä-
len sowie Schächten“ heißt diese Tätigkeit of-
fiziell. So weit, so gut.

Kaum ein Isenburger hat sie nicht schon im 
Stadtgebiet gesehen – die technisch modernst 
ausgerüstete „Flotte“ der Firma WEECKS Kanal-
technik. Wir vom Isenburger wollten hinter die 
Kulissen schauen – und waren beeindruckt von 
dem, was wir erfahren konnten. Wer macht 
solche Arbeiten, seit wann gibt es diese Firma 
– wir bekamen alle Fragen beantwortet.

Winfried Weecks, Vater des jetzigen Inhabers 
Jan-Philipp Weecks, führte die Firma bereits 
seit 1980 in Neu-Isenburg. Zuerst aus den 
 eigenen vier Wänden von zuhause aus der 
Ernst-Reuter-Straße, Rohrreinigungsdienst 
Weecks hieß es damals. Ein Büro mit Abstell-
raum, drei Mitarbeitern und drei Fahrzeugen 
erfolgte ein Jahr später in der Hans-Böckler-
Straße. Der Beginn eines Unternehmens, das 
mittlerweile 33 Jahre besteht und von Sohn 
Jan-Philipp und seiner Frau Meike – die im 
Personalbüro arbeitet, aber auch alle Fahr-
zeuge fahren kann – modern, zukunfts- und 
kundenorientiert geführt wird. 

Als Jan-Philipp 1992 die Schule beendet hat, 
geht er für dreieinhalb Jahre bei der Firma 
Laube, Neu-Isenburg, in die Lehre. Gas-Was-
ser-Installateur ist er, als er 1996 bei seinem 
Vater in die Firma eintritt. Nach nicht einmal 
einem Jahr übergibt Winfried die Leitung sei-
nem Sohn – jetzt leitet der junge Mann die 
Firma. In den nächsten Jahren wird sie sich 
vergrößern, um Mitarbeiter und Fuhrpark. 
Zehn Jahre nach der Übernahme steht der 
Umzug in die Rathenaustrasse 23 an – dort, 
wo man die Firma WEECKS heute noch fin-
det. Man zog jetzt in eine große Halle, mit 
über 800 Quadratmeter, mit angrenzendem 
Bürogebäude. Die Zahl der Mitarbeiter steigt 
auf 15 Personen, die der Fahrzeuge auf sie-
ben Fahrzeuge. Seitdem ist jedes Auto mit 
zwei Personen besetzt. Jan-Philipp, selbst 
noch ein junger Mann, möchte jungen Leuten 
Perspektiven im Beruf bieten. Seit 2009 ist er 
„Ausbilder für Fachkräfte im Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice“. Aktuell werden zwei 
Auszubildende in drei Jahren ihre Lehre been-
det haben, so Inhaber Weecks. „Wir suchen 
noch Auszubildende und Facharbeiter! Ich 
bin so froh, dass ich durch ein florierendes 
Unternehmen den Menschen auch Arbeit 
anbieten kann“, so Jan-Philipp. Und die 
Zahl der Aufträge steigt unermüdlich weiter: 
Waren es anfangs 20 bis 30 „Einsätze“, 
spricht man jetzt von über 600 Aufträgen im 
Monat bei über 7.000 Kunden im Rhein-
Main-Gebiet. Kein Wunder, dass auch das 
Personal und der Fuhrpark aufgestockt wer-
den mussten: Auf mittlerweile 27 Personen 
und 13 Fahrzeuge, darunter 8 Hochdruck-
Fahrzeuge und einem Saugwagen! 

Es würde den Rahmen sprengen, alles auf-
zuzählen, was dieses Dienstleistungs-Unter-
nehmen alles kann. Einiges kann nachfolgend 
erläutert werden, aber alles, was so inte-
ressant und beeindruckend ist, erfährt man 
unter www.weecks-kanaltechnik.de, Telefon: 
(06102) 79802-0, Telefax: (06102) 79802-20, 
Mail: info@weecks-kanaltechnik.de; – über 
die Sicherheit der Mitarbeiter, auf die beson-
ders Wert gelegt wird, – über zertifiziertes 
Personal mit geeichten Geräten, deren Schu-
lungen und Weiterbildung, die Eigenkontroll-
Verordnung (EKVO) und Dichtheitsprüfung 
(DIN 1610) und vieles mehr.

Es sind nicht nur die Privat-Haushalte, in de-
nen mit unterschiedlichsten Maschinen gear-
beitet wird. Auch das Gewerbe, Industrie, 

Hausverwaltungen, Wohnungsbau-Genos-
senschaften bis hin zu Architekten und Inge-
nieuren nutzen das modernste technische 
Wissen, die erforderlichen Zertifizierungen 
und das Team aus qualifizierten Fachkräften 
der Firma WEECKS. Mit dem Einsatz modern-
ster Verfahren werden digitale 3-D-Pläne 
 erstellt, TV-Untersuchungen, die höchsten 
umwelt- und sicherheitstechnischen Anfor-
derungen entsprechen, mit Kameras, so klein 

wie zur Endoskopie oder über 50 cm Durch-
messer, durchgeführt. Es werden Kanal-Ortun-
gen getroffen, völlig neue Systeme (Schlauch-
Liner) eingesetzt, um immense Kosten durch 
Aufgraben zu vermeiden. Das Neueste im 
Fuhrpark: Ein Mercedes Atego 816, in den 
von einer Spezialfirma für solche Fahrzeuge 
die wichtigsten Sanierungs-Werkzeuge und 
-Geräte integriert wurden. Besonders stolz ist 
man auf den Fräsroboter Hydrocut HC 60! 

Bei allen „einragenden“ Schäden, die eine 
Reinigung fast unmöglich machen würden, 
fräst er – unterstützt durch eine Kamera, die 
während des Fräsvorganges ständig gespült 
und gereinigt wird – den Weg frei!

„Dies alles bieten wir in einem 24-Stun-
den-Rundum-Service mit Notdienst an 
365 Tagen im Jahr. Bei uns sprechen Sie 
direkt mit einem Mitarbeiter – nicht auf 
ein Band“. 

Aus einem NeuIsenburger Unternehmen 

 „Kanalreinigung – Anrüchig? Nicht salonfähig?  
Nein – ein hochinteressantes Thema
mit High-Tech-Geräten“ Von Petra Bremser
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Die Galopprennbahn in Niederrad feiert in 
diesem Jahr ihr 150jähriges Bestehen.

Manfred Hellwig, Präsident des Frank-
furter Renn-Klubs 2010 e. V. wünscht 
für die Zukunft:  „Künftige Generatio-
nen sollen die gleiche Freude an diesem 
außergewöhnlichen Sport haben und 
diesen ebenso unterstützen, wie bisher“.

Pferderennen dienen der Zuchtauslese. 
Geändert hat sich die Zielgruppe: nun 
sind nicht nur Königs- oder Adelsfami-
lien Inhaber von edlen Rennpferden, 
sondern jedermann kann sich ein Renn-
pferd leisten, beispielsweise als Besitz-
ergemeinschaften. Pferderennen sind 
vom Königssport zum Liebhaber-Sport 
geworden, den man nicht nur in Cock-
tailkleid und Hut, Anzug und Krawatte 
sehen kann, sondern man besucht auch 

in legererer Kleidung die Rennbahn. 
Früher war die Pferderennbahn allein 
den Pferden vorbehalten, nun werden 
die Pforten geöffnet. Es befindet sich 
ein Golfplatz auf der Rennbahn. Das 
Ge lände kann auch für andere Ver-
anstaltungen gemietet werden. Man 
möchte die Bevölkerung nicht nur bei 
Pferderennen auf die Bahn holen. Alle, 
die diesem Sport verbunden sind, feiern 
dieses einzigartige Jubiläum. Dies ist in 
erster Linie das Publikum, das die Pferde 
und Jockeys anfeuert. Dazu die Trainer 
und Besitzer der Pferde, die eine beson-
dere Leidenschaft für diesen Sport 
hegen. Hier feiert natürlich auch die 
Stadt Frankfurt mit, die eine der ältesten 
Rennbahnen besitzt, genau wie Persön-
lichkeiten und Institutionen, die diesen 
Sport unterstützen.

Sie möchten mehr wissen?

Unter Telefon: (069) 67735814, 
eMail: info@frankfurter-rennklub.de, 
Web: www.frankfurter-rennklub.de

können Sie sich ausgiebig informieren.

Glasbau Dietz 
Seit über 60 Jahren, in der 3. Genera-
tion gilt der Name DIETZ Glasbau GmbH 
für beste Qualität und Kompetenz. In 
Neu-Isenburg, Luisenstraße 56 steht 
aber nicht nur die fachgerechte Planung 
und Montage von Fenstern und Türen 
der Firma WERU im Mittelpunkt. In 
 kundenfreundlicher Atmosphäre berät 
man Sie gerne bei Produkten wie: 
 Vordächern, Rollläden sämtlicher Art 

(Vorbau-, Verdunkelungs-Rollos und 
mehr), Lamellenvorhängen und Falt-
stores, um nur einiges zu nennen. Man 
hilft Ihnen, die für Sie passenden Son-
nenschutz-, Sichtschutz oder Sicher-
heitsfolien zu finden. Auch der perfekte 
Insektenschutz gehört zum Angebot. 
Unter einer großen Auswahl an Sicher-
heitsbeschlägen für Ihre Fenster gegen 
unliebsame Besucher können Sie hier 
wählen.

Die Profis der Firma DIETZ Glasbau 
GmbH führen Glasreparaturen aller Art 
durch. Sie fertigen Spiegel, Glasplatten 
und Glastische nach Maß für Sie an. 

Aber auch an bereits vorhandenen 
Holz- und Kunststoff-Fenstern werden 
die erforderlichen Wartungsarbeiten 
fachmännisch ausgeführt. Auf die brei-
te Palette an Dienstleistungen kann hier 
nicht im Einzelnen ausführlich einge-
gangen werden! Dazu finden Sie unter 
www.dietz-glasbau.de oder der Tele-
fon-Nummer (06102) 800284 viele 
Informationen. Ganz aktuell finden Sie 
Hilfe beim Erwerb und Einbau von 
Duschkabinen! 

Eines haben aber alle Arbeiten gemein-
sam: Die Montage erfolgt mit besten 
Materialien. Beim Einbau wird genaue-
stens auf die bauphysikalischen Gesetz-
mäßigkeiten geachtet, auf den Einsatz 
von zuverlässigen Befestigungs- und 
Abdichtungsmaterialien. Und auch 
nach dem Kauf wird jederzeit beratend 
zur Seite gestanden und regelmäßige 
Wartung garantiert.

Alles in allem spricht die Tatsache, dass 
hier in der dritten Generation beste 
 Arbeit ausgeführt wird, für die Qualität 
des Unternehmens! Informieren Sie sich 
gerne!

Die Royal Reifen- und Fahrzeugtechnik 
GmbH & Co. KG unter der Leitung von 
Stephan und Pascal Szebedits ist für 
ihren kundenorientierten Service allseits 
bekannt. Fortan wird das Unternehmen 
unter dem europaweiten Franchise-
System Premio Reifen + Autoservice 
weitergeführt. 

Im Oktober 2004 machte sich der heu-
tige Geschäftsführer Stephan Szebedits 
mit dem Unternehmen Royal Reifen- 
und Fahrzeugtechnik selbstständig. 
Heute, fast 9 Jahre später, leitet er den 
Premio-Betrieb in Sachsenhausen. Sein 
Sohn, Pascal Szebedits, hat unterdessen 
die Leitung der Geschäftsstelle in Neu-
Isenburg übernommen. Anfang April 
diesen Jahres zog diese Geschäftsstelle 
dann innerhalb der Stadt um und ist nun 
in der Dornhofstraße 12 anzutreffen.

Zwei Generationen sowie ein eingespiel-
tes Team von kompetenten und lang-
jährigen Mitarbeitern sorgen hier Hand 

in Hand für hervorragende Ergebnisse 
und Kundenzufriedenheit. Dabei 
beschränken sich die angebotenen Leis-
tungen nicht nur auf Autoreifen son-
dern umfassen den kompletten Service 
rund ums Auto. Der Kfz-Meiserbetrieb 
bietet Wartung, Inspektion nach Her-
stellervorgabe, Klimaservice, Ölwechsel 
und vieles mehr für alle Fabrikate. 
Dienstleistungen, die hier nicht direkt 
abgewickelt werden können, werden 
an entsprechende Partner weitergege-
ben. Das Premio-Team in der Dornhof-
straße 12 in Neu-Isenburg bietet seinen 
Kunden somit ein optimales Service-
paket an Dienstleistungen. 

Überzeugen Sie sich selbst!

Royal Reifen und Fahrzeugtechnik 
GmbH & Co.KG 
Dornhofstraße 12 
63263 Neu-Isenburg 
Tel. (06102) 365297

Rundum-Fahrzeugservice in Neu-Isenburg

Hakim Al-Hamdi, Edwin Philipps, Pascal Szebedits und Stephan Szebedits

Als Dienstleister für die Sicherheit auto-
matisierter Tür- und Toranlagen, Lade-
brücken und Doppelparksystemen ist 
„Gate-Tech“ seit mehr als 8 Jahren als 
fachkompetentes Unternehmen im 
Rhein-Main-Gebiet tätig.

In diesem Tätigkeitsbereich bieten wir

  Prüfung und Wartung nach 
ENRichtlinien

  Zertifizierte Schließkraft
messung

  Wartung gemäß Hersteller
vorgaben

  Reparatur und Neumontage
  24Stunden Notdienst

Im Interesse unserer Kunden haben wir 
eine Service-Leistung umgesetzt, die von 
der Schadensanalyse bis zur fachgerech-
ten Instandsetzung sämtliche Arbeitsab-
läufe beinhaltet und dadurch absolut 
zeitnah wie auch kosteneffizient ist. 

Als Fachhändler der Firma Meißner Tor-
anlagen GmbH bieten wir eine große 
Auswahl, qualitativ hochwertiger Tor-
anlagen, von der Planung über die 
Montage bis zum professionellen Ser-
vice, alles aus einer Hand.

Gemeinsam mit der Firma bit | opera
tion (www.bit-operation.de) haben 
wir Lösungen entwickelt, um mit neu-
ester Technologie die Öffnung von 
 Toranlage per Transponderchip zu 
ermöglichen. 

Besuchen Sie uns in unserem Laden-
geschäft in der Bahnhofstr. 28 (Fuß-
gängerzone). 

Gerne beantworten wir ihre Fragen.

Gate-Tech – Dr.-Ing. Manfred Lange


