Frank Wagner und seine Firma Glawa sind neu in Gottenheim
Bürgermeister Riesterer begrüßt neues Dienstleistungsunternehmen in Gottenheim / Kompetenter Ansprechpartner für Firmen und Privatkunden
Gottenheim. Die Gebäude- und
Glasreinigung sind sein Metier und
seine Leidenschaft. Seit vielen Jahren ist Frank Wagner in der Gebäudereinigung tätig. Im Jahr 2000 hat
sich der ausgebildete Glasreiniger
selbstständig gemacht, vor zwei
Jahren wurde der Firmensitz in den
Breisgau verlegt. Anfang dieses
Jahres ist Wagner mit seiner Familie und seiner Firma „Glawa“ nach
Gottenheim umgezogen. „Wir hatten die Möglichkeit im Heimatort
meiner Frau Caroline ein Haus zu
bauen. Seit Februar wohnen wir in
der Rainstraße 8 und wir fühlen
uns hier sehr wohl“, berichtete
Frank Wagner kürzlich beim Besuch bei Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer im Rathaus.
Schon auf der Gewerbeschau im
September 2017 konnten die Gottenheimer und die Besucher der
Gewerbeausstellung Frank Wagner und sein Dienstleistungsunternehmen kennenlernen. „Obwohl

wir damals noch keine Gottenheimer waren, wollte ich unbedingt
bei der Gewerbeschau dabei sein“,
so Frank Wagner, dem der Kontakt
zu den Menschen sehr wichtig ist.
Deshalb will er sein Angebot an
Dienstleistungen rund um die
Glas- und Gebäudereinigung auch
in der Region bekannter machen.
„Viele wissen gar nicht, dass wir
auch gerne von Privatkunden Aufträge annehmen“, so Frank Wagner. Ob Fensterputzen oder die Reinigung des Wintergartens, der
Photovoltaikanlage, ob Teppichreinigung oder die Endreinigung von
Neubauten – auch im privaten Bereich gebe es viele Arbeiten, die
Glawa gerne übernehme, erklärt
der Firmeninhaber.
Auch Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer weiß, dass
sowohl im kommunalen wie auch
im privaten Bereich professionelle
Reinigungsunternehmen immer
öfter zum Einsatz kommen. Auch

kleinere Gemeinden seien zunehmend darauf angewiesen, Unternehmen wie Glawa mit der Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude zu beauftragen. Ein weiterer
Auftraggeber seien auch die Kirchengemeinden, ergänzt Frank
Wagner, etwa wenn es um die Reinigung von Kirchenfenstern, Kircheninnenräumen, Fassaden oder
Kindergärten gehe. So arbeitet die
Firma Glawa etwa eng mit der Verrechnungsstelle für katholische
Kirchengemeinden in Riegel zusammen und ist für die Reinigung
von Filialen bekannter Mode- und
Schuhgeschäftketten verantwortlich.
Frank Wagner und sein Team
können auf eine langjährige berufliche Erfahrung verweisen – ob bei
der Glas- und Gebäudereinigung,
der Hochdruck- und Fassadenreinigung, der Solar- und Photovoltaikanlagenreinigung, der Werbeflächenreinigung oder ihrem 24-Stun-

den Rohr- und Abflussreinigungsnotdienst. „Die Reinigung von
Fenstern und Wintergärten ist unser tägliches Brot und auch die
Bauendreinigung im privaten wie
gewerblichen Bereich gehören zu
unseren speziellen Fertigkeiten“,
betont Frank Wagner, der neben
der Ausbildung zum Wasser- und
Heizungsinstallateur und zum Ge-
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Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer (links) mit Frank Wagner.
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bäudereiniger noch den Fachwirt
für Reinigungs- und Hygienetechnik vorweisen kann. Putzen sei
nicht gleich putzen – chemische
Kenntnisse und technisches Knowhow seien bei der professionellen
Reinigung unerlässlich. „Wir
freuen uns über alle Anfragen –
egal ob privat oder von Betrieben“,
so Frank Wagner. (ma)
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Info: Erreichbar ist die Firma Glawa
Reinigungsdienstleistung in der Rainstraße 8 in Gottenheim unter Telefon
07 66 5/93 86 79 5 und unter der
E-Mail-Adresse info@gla-wa.de. Über
das Unternehmen und das Leistungsspektrum von Glawa können sich
Interessierte auch im Internet unter
der Adresse www.gla-wa.de informieren.

