
LAUENBURG. 34 Personen,
davon acht Auszubildende
sind derzeit bei der Le-
schinski GmbH beschäftigt.
Einige Beschäftigte sind da-
bei schon viele Jahre Teil des
Unternehmens. So auch der
Gas-und Wasserinstallateur
Rainer Schmidt, der für das
Unternehmen als Baustel-
lenmonteur professionelle
Leistungen erbringt. Ange-
fangen in seinem Beruf hat
der 59-Jährige bereits 1978,
sodass er viele technische
Entwicklungen miterlebt
hat. Vor elf Jahren erfolgte
dann der Schritt zur Le-
schinski GmbH. Spaß habe
er dabei aber noch immer,
betont er. „Sonst wäre ich

nicht mehr hier.“ Nur dass
es noch immer keine bessere
Lösung fürs Stemmen von
Löchern gebe, sei schon är-
gerlich, stellt er lächelnd
fest.
Während dieser Zeit nahm
er übrigens auch Kevin Groß
unter seine Fittiche und bil-
dete ihn aus. Mit Erfolg.
Denn der heute 27-Jährige
ist während seiner zehn Jah-
re im Betrieb längst zum
Obermonteur gereift und be-
treut Großbaustellen. Dabei
habe er immer akkurate
Arbeiten im Blick. Etwa
beim Verlegen von Wasser-
leitungen. Im Anschluss an
seine Lehrlingsjahre arbei-
tete er als Baustellenmon-

teur. Über dessen Werde-
gang könne man schon stolz
sein, betont Rainer Schmidt
sogleich. Kevin Groß selbst
ist gespannt, wo ihn der Weg
noch hinführt.
Über beide Mitarbeiter ist
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Chef Patrick Leschinski voll
des Lobes. Auch hofft er,
dass sich die nachfolgenden
Generationen an ihnen ein
Beispiel nehmen. Leschins-
ki selbst hält dabei auch im-
mer nach technischen Neue-
rungen Ausschau. So zeigt
er sich etwa überzeugt von
der Brennstoffzellenhei-
zung eLecta 300 von Reme-
ha. Die hat der Profi auch in
seinem Showroom einge-
baut, wo sie von Interessier-

ten besichtigt werden kann.
Das gasbetriebene System
produziert dabei Wärme
und auch Strom. Dank der
eigenen Stromproduktion
wird so auch CO2 einge-
spart. Geeignet ist sie für

Ein- und Zweifamilienhäu-
ser. „Interessierte dürfen
sich dabei auf interessante
Fördermöglichkeiten freu-
en“, betont Leschinski
außerdem. bda

mit Patrick Leschinski (re.) ist stolz auf seine Mitarbeiter Kervin Groß
und Rainer Schmidt . Foto: B. Dahlem

Die Brennstoffzellenheizung eLecta 300 von Remeha kann vor Ort be-
sichtigt werden. Foto: B. Dahlem
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