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Wasserzähler
gut einpacken

•

REGION. Bei Frost
lauert Gefahr für Wasserzähler und -leitungen. Vor allem in leer
stehenden
Gebäuden
oder Räumen.
Und auch an den Gartenwasserzähler sollten die
Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz
spätestens jetzt denken.
Denn: „Sind Zähler oder
Leitungen erst eingefroren, ist der Ärger programmiert“, warnt Cornelia Wels, Bereichsleiterin
Trinkwasser beim Betriebsführer OEWA. Man
kann schon mit einfachen
Mitteln vorsorgen, damit
Wasserzähler und -leitungen im Winter keine kalten Füße bekommen und
einfrieren. Die OEWA rät
deshalb, im Außenbereich
liegende Leitungen, Wasserhähne und Ventile zu
leeren. Dazu den Haupthahn schließen, alle Zapfstellen öffnen und das
Wasser abfließen lassen.
Ein einfacher Tipp gegen
die Kälte: In ungeheizten
Räumen Außentüren und
Fenster schließen. Ist die
Wasserleitung oder der
Zähler doch eingefroren,
sollten Kunden einen Installateur rufen. 
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„Jetzt sind wir ein echter Familienbetrieb“

Anzeige

Seit 25 Jahren professioneller Ansprechpartner rund um die Schädlingsbekämpfung
Seit 25 Jah•renDöbeln.
haben Schädlinge

und Ungeziefer nichts
mehr zu lachen. Denn
Lutz Hake ist mit seinem Fachwissen und
mit gebotener Umsicht
sofort zur Stelle.
Heute vor genau 25 Jahren wagte er den Schritt
in die Selbstständigkeit.
„1990 kam ja der große Umbruch“, erinnert
er sich. „Ich wollte der
Arbeitslosigkeit entkommen, wollte was tun. Ein
Tipp eines Bekannten
brachte mich zur Schädlingsbekämpfung in die
Landwirtschaft, da hatte
ich schon erste Erfahrungen sammeln können.“
Obwohl
ursprünglich
nebenberuflich geplant,
erforderte die sich stetig
entwickelnde Auftragslage, dass er Nägel mit Köpfen machen musste. Das
war schließlich der 20.
Januar 1991.
„So nach und nach wurde mir bewusst, was da
alles dranhängt“, erzählt
der heute 61-Jährige. „Ich
machte alle nötigen Qualifikationen und erweiterte im Laufe der Jahre
mein Dienstleistungsan-

Am heutigen Mittwoch feiert Lutz Hake mit Ehefrau Heidrun und Sohn Alexander das 25-jährige Bestehen seines Unternehmens.  Foto: Tilo Schroth
gebot auch für Lebensmittelunternehmen und
nahm den Vertrieb von
Hygieneprodukten
für
den kommunalen Bereich
mit auf. Wenig später
folgte der Verkauf, inklusive Aufmaß und Einbau,

von maßgenauen Insektenschutzgittern.“
Heute betreut Lutz Hake
neben seiner privaten
Kundschaft vorwiegend
Unternehmen, in denen das Qualitätsmanagement eine Zusam-

menarbeit mit ihm als
S c h äd l i n g sb e k ä mpfe r
erforderlich macht. Das
betrifft neben der Lebensmittelbranche auch
die Tierproduktion und
Industriebetriebe,
da
Schadnager durch Kabel-

fraß schon ganze Produktionslinien lahm legten.
Ehefrau Heidrun ist seit
elf Jahren die „gute Seele“ im Büro, kümmert
sich um Organisation
und Abrechnung. Sohn
Alexander absolviert derzeit eine Ausbildung zum
S c h äd l i n g sb e k ä mpfe r
und ist seit 1. Juli letzten Jahres im Unternehmen. „Jetzt sind wir ein
echter Familienbetrieb“,
sagt Lutz Hake. „Die Auftragslage und der hohe
bürokratische Aufwand
machen aber auch jede
Unterstützung erforderlich. Wobei wir heute eher
beratend und vorbeugend
tätig sind, aber dennoch
oft genug gerufen werden,
um Schadnager- und
Ungezieferbefall Herr zu
werden.“
25 Jahre – in diesen Jahren habe sich viel verändert. Lutz Hake möchte
die Gelegenheit nutzen,
um sich an dieser Stelle bei Kunden und Geschäftspartnern für das
entgegengebrachte Vertrauen, die Treue und
Zuverlässigkeit auf das
Herzlichste zu bedanken.

Tilo Schroth

