
LEER / UP - Vor mehr als
20 Jahren sind Uwe Gasch
und Petra Gleissner-Gasch
aus Nordrhein-Westfalen ins
schöne Ostfriesland gezo-
gen und hier inzwischen
auch tief verwurzelt. „Es ist
unsere Heimat geworden“,
sagt die Ehefrau des Dach-
deckermeisters, der in die-
sen Tagen das 20-jährige
Bestehen seiner Firma feiert.

Um die Jahrtausendwen-
de herum war Uwe Gasch
als Zweigstellenleiter auf
Borkum tätig. Daraus entwi-
ckelte sich der Wunsch, eine
eigene Firma zu gründen.
„Da wir leider nicht an allen
Orten gleichzeitig sein kön-
nen, entschlossen wir uns,
unserer Hauptgeschäft auf
das Festland zu verlegen“,

so Uwe Gasch. Das erste
Büro der Firma befand sich
in der Sägemühlenstraße,
ehe gut zwei Jahre später
der Umzug in das Gewerbe-

gebiet Loga in die Roggen-
mühle 1 folgte.

In all den Jahren war das
„Rasch zu Gasch“-Team an
vielen renommierten Projek-

ten beteiligt – unter anderem
am Umbau der Kunsthalle in
Emden sowie an der Sanie-
rung des Leeraner Schlos-
ses Evenburg. „An so einem
historisch wertvollem Projekt
mitzuwirken, war für uns ei-
ne große Freude und Ehre“,
erinnert sich Petra Gleiss-
ner-Gasch.

„Unser seit Jahren hervor-
ragender und fester Mitar-
beiterstamm hat sich auf die
Altbausanierung spezialisiert
und ist von der engen Zu-
sammenarbeit mit den Kun-
den begeistert“, erklärt Uwe
Gasch. Täglich ist das
sechsköpfige „Rasch zu
Gasch“-Team in Ostfriesland
und im Emsland unterwegs.
„Das Kundenfeedback zeigt,
dass unser Preis-Leistungs-

verhältnis sowie der Service
stimmen. Unsere Nähe zum
Kunden und die Flexibilität
sowie fachlich korrekte Ar-
beit zeichnen uns aus“, er-
klärt der Dachdeckermeister.

Das Unternehmen bietet
alle Arbeiten rund ums Steil-
und Flachdach, sowie Bau-
klempnerei, Abdichtungen,
Fassadenbekleidungen und
viele mehr an. „Wir möchten
uns herzlich bei unseren Mit-
arbeitern, Lieferanten und
Kunden für tolle 20 Jahre
Zusammenarbeit bedanken“,
sagt das Unternehmerpaar.

Weitere Infos über die Fir-
ma „Rasch zu Gasch“ gibt
es telefonisch unter der
Nummer 0491 / 9122725 und
online auf www.dachdecker-
gasch.de

Dachproblem? Rasch zu Gasch
Dachdecker-Meisterbetrieb ist vor 20 Jahren gegründet worden / Anfänge auf Borkum

Vor 20 Jahren haben Uwe Gasch (Zweiter von rechts) und seine Frau Petra die Firma gegründet. Zum Team gehören außerdem (von
links) Manuel Rose, Daniel Rose, Nico Tholen, Jannek Meyer und Pascal Behrend. Auf dem Bild fehlt Alexander Sidorov. FOTOS: PRINS

Uwe Gasch und seine Mitarbeiter waren auch an der Sa-
nierung der Evenburg beteiligt. Sie haben das Dach des
Schlosses mit neuen Schieferplatten eingedeckt.


