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für Entsorgung  

und Kanalservice

Bei uns ist ganz schön  
etwas los!
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In den letzten Wochen und Monaten hat sich wieder einiges bei uns  

in Krefeld, Willich und Leverkusen getan. Entdecken Sie in unserem  

aktuellen Newsletter alle Neuigkeiten und vor allem unsere Neuzugänge 

bei DREKOPF und GRUBENBLITZ.

Rufen Sie uns an!

 Wir beraten Sie gerne!

» Ausbildungsteam

Gemeinsam gegen den  

Fachkräftemangel Seite 2

»  Tue Gutes und  

sprich darüber

Wir engagieren uns für  

soziale Projekte Seite 2

»  Reinigung des Dükers 

in Düsseldorf

Die Arbeiten am Düker in  

Düsseldorf sind final  

abgeschlossen. Seite 3

» Neue Mitarbeiter

Vorstellung der neuen  

Mitarbeiter:innen für die 

Standorte Krefeld, Willich  

und Leverkusen. Seite 3

Ausbildungsteam Seite 2 Reinigung Regenrückhaltebecken Seite 4Warnwesten für KiTa Seite 2

Gemeinsam machen wir uns gegen den 

Fachkräftemangel stark. Mit einem 

eigens gegründeten Ausbildungsteam 

halten wir regelmäßig Meetings ab, um 

gemeinsam an der Qualität der Ausbil-

dung zu arbeiten. Aber lesen Sie selbst.

„Tue Gutes und sprich darüber.“ Und 

genau das machen wir! Im Dezember 

gab es Warnwesten für Kindertages-

stätten in Leverkusen und Neuss. 

Außerdem unterstützen wir wieder die 

Aktion Mensch und als ein weiteres 

Herzensprojekt das Familienhörbuch.

Ein Rohr geht auf Reisen – die  

Reinigung des Dükers in Düsseldorf ist 

nach knapp sechs Monaten nun abge-

schlossen. 

Auch die närrische Zeit haben wir bei 

uns in Krefeld, Willich und Leverkusen 

bunt und heiter gefeiert. Natürlich 

möchten wir Ihnen die Bilder nicht vor-

enthalten.

Wir freuen uns, Ihnen ein paar Einblicke 

in unser Unternehmen geben zu dürfen 

und wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Durchlesen unseres aktuellen Newslet-

ters.

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Taraba, Geschäftsführer
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Gemeinsam im Team gegen den Fachkräftemangel

„Tue Gutes und sprich darüber“  
Genau das machen wir!

Die Vermittlung von Fachwissen sowie die Stärkung der persönlichen Entwicklung stehen bei DREKOPF  

Entsorgung und Kanalservice im Vordergrund. Um dieses Ziel zu erreichen, trifft sich unser  

Ausbildungsteam regelmäßig, um eine stetige Verbesserung der Ausbildung zu erreichen.

Wir engagieren uns für einige soziale Projekte und möchten gerne dar-

auf aufmerksam machen, denn nur gemeinsam kann man etwas Großes 

bewirken!

Unser Ausbildungsteam besteht aus acht 

Ausbildungsbeauftragten, sowie unserem 

Ausbilder Lothar Thome. Die engagierten 

Ausbildungsbeauftragten unterstützen 

unseren Ausbilder bei der Ausbildung zur 

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrie-

service.

Sie vermitteln den Auszubildenden durch 

praxisbezogene Unterweisungen auf den 

Einsatzstellen die festgelegten Ausbil-

dungsinhalte und sind die direkten An-

sprechpartner für die Auszubildenden vor 

Ort.

Mehr über die Ausbildung bei DREKOPF 

und unser Ausbildungskonzept erfahren 

Sie auf unserer Internetseite. Außerdem 

berichten wir immer wieder in den sozia-

len Medien darüber.

Warnwesten für Kindertagesstätten

Bereits im vergangenen Jahr durfte unse-

re Tochterfirma GRUBENBLITZ Kinderta-

gesstätten in Leverkusen und Neuss mit 

Warnwesten ausstatten, damit die Kleins-

ten in der dunklen Jahreszeit bestens ge-

rüstet sind.

Aktion Mensch

Soziales Engagement liegt uns sehr am 

Herzen, daher unterstützen wir immer 

wieder verschiedene Aktionen. Deswegen 

kommen wir jedes Jahr gerne auf die Lose 

der Aktion Mensch zurück, denn damit 

unterstützten wir monatlich bis zu 1.000 

soziale Projekte in ganz Deutschland.

Das Familienhörbuch

„Soziales Engagement braucht mediale 

Präsenz, um wirksam zu sein!“.

Daher ist es uns wichtig, drüber zu spre-

chen. Seit diesem Jahr unterstützen wir 

die Organisation Familienhörbuch. Hier 

kommen unheilbar und lebensverkürzend 

kranke Mütter und Väter zu Wort, die ihre 

eigene Geschichte und ihre Lebenserfah-

rungen für ihre minderjährigen Kinder er-

zählen.
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Ein Rohr geht auf Reisen.
Reinigung des Dükers in Düsseldorf.

Unser Team wächst weiter!

Nach knapp 6 Monaten Arbeit, 600 cbm Schlamm, viel Schweiß, Unmengen an Sandsäcken und jeder Menge 

Spaß wurde das Projekt fertiggestellt!

Wir freuen uns, weitere neue Gesichter in unserem Team begrüßen zu dürfen!

Schon im März berichteten wir von der 

Reinigung des Dükers im Auftrag der 

Deutschen Bahn, dessen Fertigstellung 

für den Sommer geplant war.

Um die Wasserhaltung für zukünftige 

Wartungs- und Reinigungsarbeiten im 

Sinne des Naturschutzes gewährleisten 

zu können, den Düker selbst aber für 

die Arbeiten gleichzeitig wasserfrei zu 

halten, musste eine einfache Lösung ge-

schaffen werden.

Es wurden also verschiedenste Berech-

nungen angestellt, die Größe der notwen-

digen Rohre, sowie das Gefälle bestimmt 

und diese schlussendlich bestellt.

Da aber auch wir nicht von den Turbu-

lenzen in der Welt verschont blieben und 

sich die Materialbeschaffung schwierig 

gestaltete, ruhte die Baustelle von Juni 

bis einschließlich Oktober.

Im Dezember war es dann endlich soweit: 

das notwendige Material konnte geliefert 

und die Rohre verbaut werden.

Alles in allem schließen wir nun ein lang-

wieriges, aufwendiges, aber vor allem 

sehr spannendes Projekt ab.

Anke Henn – Auftragsannahme

Christina Baukholt – Interne Kommunikation

Carsten Koch – Vertrieb

Patrick Lohmanns – Disposition

Ilona Thelen – Kauf. Angestellte

Christoph Schürholz – Vertrieb

Schön, dass ihr 
da seid!



DREKOPF Entsorgung und Kanalservice GmbH 
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Unsere  
Einzugsgebiete

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern!

Zuverlässig und schnell. Auch in Ihrer Nähe!

Krefeld:  
02151 / 82 83 0

Willich:  
02154 / 88 77 00

Leverkusen:  
0214 / 50 40 30✆ ✆ ✆

Gut Ding will 
Weile haben...
...dachte sich die Autobahn GmbH. Und 

nach einem Jahrzehnt wurde es wieder 

einmal höchste Zeit, ein Regenrückhalte-

becken im schönen Köln-Poll zu reinigen 

und zu entschlammen. 

Hier kommen wir als Spezialisten ins Spiel. 

Unser Team hat sechs Arbeitstage im 

Schatten der Domstadt verbracht und gan-

ze Arbeit geleistet. 

Das Vorher-Nachher-Ergebnis möchten 

wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Das war eine super Leistung von unserem 

Team. Vielen Dank dafür!


