Textilreinigung mit Zukunft
„NW Reinigungscenter GmbH“ an drei Standorten in Neustadt

Neustadt. Das Neustadter
Traditionsunternehmen „NW
Reinigungscenter GmbH“ hat
sich vergrößert: Neben dem
Geschäft in der Kellereistraße
hat der Reinigungsbetrieb eine neue Halle in der Europastraße errichtet, die dieser Tage in Betrieb genommen wurde.

„Auch weiterhin sind wir für
unsere Kunden in der Innenstadt
präsent“, betont Geschäftsführer Dirk Miroschnik. Seit 57 Jahren zählt das Geschäft in der Kellereistraße zu einer viel besuchten Anlaufstelle, wenn es um die
Reinigung von Textilien jedweder
Art geht. „Ab 1. November wechseln wir unseren Standort von
der Kellereistraße in die KonradAdenauer-Straße 1, rechts neben
der Deutschen Bank“, informiert
Miroschnik vorab.
Neben dem Erhalt eines
Standortes in der Neustadter Innenstadt hat sich der Reinigungsexperte aufgrund der beengten Verhältnisse dazu entschieden, die Produktion weitgehend auf die Grüne Wiese zu verlagern. „Unsere Branche arbeitet
sehr energieintensiv. Um uns für
die nächsten Jahrzehnte gut aufzustellen und energie- und umweltfreundlich zu arbeiten, haben
wir uns entschlossen, diesen mit
großen Investitionen verbundenen Schritt zu gehen. Mit der
neuen Halle verfügt das Reinigungscenter ab sofort über ausreichend Platz für die Produktion“. Sehr viel Geld wurde in
hochmoderne Maschinen gesteckt, wie Miroschnik bei einem
Rundgang erklärt.
Ein nächstes wichtiges Ziel
steht unmittelbar an: Um den erhöhten Hygiene-Richtlinien auch
künftig gerecht zu werden,
möchte das Unternehmen das
wfk-Siegel für Textilhygiene erwerben. Das wfk-Siegel belegt,
dass in dem betreffenden Unternehmen Textilien gemäß dem je-

runter mittelständische Handwerksbetriebe, Arztpraxen, DRK
und Gastronomiebetriebe. Zum
Serviceangebot gehört auch die
Reinigung von Mietmatten und
Wasserbettbezüge und das Bearbeiten von Brandschäden.
Dirk Miroschnik hat das Reinigungsgeschäft von der Pike an
gelernt und den Betrieb von seiner Mutter Marianne übernommen. Aufgrund seiner langen Berufserfahrung verfügt der gelernte Textilreiniger mit Meistertitel
über ein gewaltiges Fachwissen
innerhalb eines oft unterschätzten Berufs, den er mit großer Leidenschaft ausübt. Bei der ReiniGeschäftsführer Dirk Miroschnik und Mitarbeiterin Melanie gung setzt Miroschnik auf eine
- erste Auzubildende im Betrieb, die in diesem Jahr ihre Aus- Kombination aus professioneller
bildung erfolgreich absolviert hat - beim Befüllen einer der Nassreinigung und dem Lösemithochmodernen Wasch- und Reinigungsmaschinen.
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empfindlicher Textilien wie Sakkos oder Hochzeitskleider ermöglicht. Als Dienstleister holen
die Mitarbeiter zum Beispiel Teppiche ab oder übernehmen das
Ab- und Aufhängen von Gardinen.
Die Firma „NW Reinigungscenter GmbH“ betreibt neben den
Neustadt Filialen in der Innenstadt und dem Globus noch zwei
weitere Zweigstellen in Landau
und Bad Dürkheim und verfügt
über einen Mitarbeiterstamm von
30 Angestellten. „Ein Handwerksbetrieb ohne Familie und
Freunde ist angesichts des großen Aufwands kaum möglich“,
Mit Freude an der Arbeit: Mitarbeiterin Doris Güldenfuß.
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nisch sensiblen Bereichen wie erklärt Miroschnik. „Die Beurteizum Beispiel im Krankenhaus- lung der Textilaufbereitung erKontakt & weitere Infos
und Gesundheitssektor sowie folgt anhand bestimmter Kriterider Lebensmittelindustrie einge- en und Stichproben, die in jährlisetzt werden können. „Es ermög- chen Betriebsbegehungen ge- NW Reinigungscenter
licht uns, die sachgerechte hygie- prüft werden“.
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