
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

Wir planen und bauen Bäckereien, Tankstellen  
Verkaufsräume und noch viel mehr.

Wir gratulieren zum Jubiläum und bedanken 
uns für die immer gute Zusammenarbeit.

DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD

  ELEMENTS-SHOW.DE

 ELEMENTS BREMEN 
 TENEVERSTR. 3
 28325 BREMEN

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

Heizung + Sanitär + Elektro

Dachrinnen
Solartechnik
Komplettbäder
inkl. Fliesenarbeiten

Wärmepumpen

Wir danken allen unseren Mitarbeiter*innen, 
Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und 

Bekannten für die angenehme Zusammenarbeit 
und Treue zu unserem Unternehmen!

Herzlichst  
Ihre Familie Reiner Clüver

Wir wünschen Familie 
Clüver für die Zukunft 

weiterhin alles Gute und 
viel Erfolg!

WIR GRATULIEREN DER FIRMA REINER CLÜVER GMBH SEHR 
HERZLICH UND WÜNSCHEN ALLES GUTE FÜR DIE ZUKUNFT.
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 CORDES & GRAEFE BREMEN 
HAUSTECHNIK

CORDES & GRAEFE BREMEN KG | FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK 
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JAHRE
MEISTERLEISTUNG

Wir gratulieren 
zum 25-jährigen 
Bestehen!

VGH Vertretung
Rolf Böhling e. K.
Hintzendorf-Stellenfelde 36
28870 Ottersberg
Tel. 04297 232
Fax 04297942 
www.vgh.de/rolf.boehling 
boehling@vgh.de

Wir wünschen der Firma 
Rainer Clüver alles Gute
und weiterhin viel Erfolg.

// ANZEIGE

25 Jahre Firma Reiner Clüver in Langwedel
Geschäftspartner gratulieren dem Familienunternehmen zum Jubiläum

www.staffhorst.eu

Profis haben
stets eine
Lösung parat

Der Familienbetrieb von Reiner Clüver ist ein kompetenter Partner im Bereich Sanitär, Heizung und Elektro

B ereits seit 25 Jahren
zeichnet sich die Daver-
dener Heizungs-, Sanitär-

und Elektrofirma von Reiner
Clüver durch Kompetenz, Zu-
verlässigkeit, Qualität und
umfassende Beratung aus.
„Der Betrieb ist unser Leben“,
betonen Reiner und Petra Clü-
ver, die zum 1. Januar 1996
die Geschäftsleitung des Hei-
zungs-, Sanitär- und Klempne-
reibetriebs von Fredi Worth-
mann aus Ottersberg über-
nommen haben. Es sei schon
immer sein Wunsch gewesen,
selbstständig eine Firma zu
leiten, erzählt der Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbau- so-
wie Gas- und Wasserinstalla-
teursmeister Reiner Clüver.
Seine Ehefrau, gelernte Büro-
kauffrau, ist von Anfang an
eine wichtige Stütze in der

Verwaltung. „Die Buchfüh-
rung war schon immer mein
Ding“, berichtet die 58-Jährige
mit einem Strahlen im Ge-
sicht. Seit einigen Jahren hat
sie Prokura.

„Sechs Jahre blieben wir
mit dem Betrieb an der Lan-
gen Straße 24 in Ottersberg“,
erinnert sich Reiner Clüver.
2001 zog die Firma dann in ei-
nen Neubau an die Moorstra-
ße 15 im Industriegebiet Lang-
wedel-Daverden.

„Die letzten 25 Jahren ver-
gingen sehr schnell“, sagt Pe-
tra Clüver. Sie und ihr Mann
hätten anlässlich des Betriebs-
jubiläums gerne ein Fest aus-
gerichtet. Aber das ist auf-
grund von Corona derzeit
nicht möglich. „Wir haben in
der Vergangenheit immer
mal wieder mit unseren Ange-

stellten gefeiert“, sagt Reiner
Clüver. So hätten sich alle re-
gelmäßig zum Firmenangeln,
Bowlen oder Grillabend sowie
zur Weihnachtsfeier getrof-
fen. „Die Events sind bei unse-
ren Mitarbeitern immer sehr
beliebt. Sie sind den Angestell-
ten genauso wichtig wie uns.
Umso mehr be-
dauern wir,
dass im Mo-
ment in der
Hinsicht nichts
stattfinden
darf“, so Petra
Clüver.

Zu dem
Handwerksun-
ternehmen ge-
hören derzeit
insgesamt 17
Mitarbeiter,
unter anderem
auch die bei-
den 29-jähri-
gen Zwillinge
von Petra und Reiner Clüver.
Pascal Clüver ist Installateur-
und Heizungsbaumeister,
Marcel Clüver Betriebswirt
und Meister im Bereich Elek-
trotechnik. „Die beiden sind
seit einiger Zeit Geschäftsfüh-
rer“, informiert der Senior-
chef. Zur Familie gehört au-
ßerdem die 31-jährige Franzis-
ka, die beruflich andere Wege
eingeschlagen hat, genau wie
ihre beiden Brüder als Jugend-
liche aber einen Minijob in
der elterlichen Firma hatte.

Die Stärke seines Betriebes
liege darin, dass sich die Mit-
glieder der Familie unterei-
nander sehr gut kennen wür-
den und auch nach Feier-
abend und am Wochenende
immer für Angelegenheiten,
die die Firma
betreffen, zu
sprechen sei-
en, betont der
Firmenchef,
der bereits auf
eine fast 46-
jährige berufli-
che Laufbahn
zurückblicken
kann und nun
schrittweise
ans Aufhören
und die Rente
denkt. Glückli-
cherweise sei
mit seinen bei-
den Söhnen
die Nachfolge
des Betriebes
geregelt.

„Reiner hat
unglaublich
viel Erfahrung.
Wenn ihm ir-

gendjemand eine Fachfrage
stellt, kann er immer prompt
eine Antwort geben“, erzählt
Petra Clüver nicht ohne Stolz.
„Ich habe ja auch schon un-
glaublich viel gesehen und er-
lebt“, erklärt ihr Mann, der
immer viel Wert auf die Aus-
bildung von Jugendlichen ge-

legt hat. „Wir haben kontinu-
ierlich ausgebildet und die
Lehrlinge im Anschluss in der
Regel auch übernommen.“
Derzeit sei die Kette allerdings
unterbrochen, da er keinen
passenden neuen Lehrling fin-
de. „Zudem wird es immer
schwieriger, verlässliche Ar-
beitskräfte zu finden“, bedau-
ert der Firmenchef, der Neue-
rungen immer offen gegen-
übersteht. „Unser Betrieb ist
definitiv noch ausbaufähig“,
betont der 60-Jährige, der
stolz darauf ist, dass die Klima-
technik seit Neuestem zum
Portfolio gehört, da seine bei-
den Söhne den Kälteschein-
Lehrgang erfolgreich absol-
viert haben. „Die Klimatisie-
rung von Räumen wird eine

immer größere Rolle spielen,
bei den heißen Sommern die
sicher noch auf uns zukom-
men werden.“ Das Leistungs-
spektrum des Unternehmens,
das kreative Ideen mit tradi-
tionellem Handwerk in den
Bereichen der Sanitär-, Hei-
zungs-, Klima- und Lüftungs-

technik ver-
eint, umfasst
unter ande-
rem den Bä-
derbau und
die Badsanie-
rung, den Hei-
zungsbau und
die Heizungs-
modernisie-
rung, erneuer-
bare sowie re-
generative
Energien,
Trink-, Regen
und Abwasser-
technik, Lüf-
tungsanlagen

sowie Checks und Instandhal-
tung von Anlagen.

„Wir haben also eine ganze
Menge auf dem Kasten. Für
viele Spezialgebiete haben wir
unsere Mitarbeiter eigens
schulen lassen, um die Projek-
te unserer Kunden mit einem
optimalen Ergebnis abschlie-
ßen zu können“, erklärt Rei-
ner Clüver. Sein erfahrenes
Team aus Fachleuten habe für
jedes Problem eine Lösung,
und arbeite natürlich mit orts-
ansässigen Gewerbepartnern
zusammen. „Wir sind Ihr
kompetenter Partner der
Haustechnik, nicht nur für
Heizung und Sanitär“, wirbt
der Fachmann. Seine Kunden
würden überwiegend aus
Langwedel und dem Umkreis

kommen. Ih-
ren Dank, dass
so viele Men-
schen aus der
Umgebung
dem Unterneh-
men seit Jah-
ren die Treue
halten, drückt
Familie Clüver
regelmäßig
aus, indem sie
örtliche Sport-
und Schützen-
vereine zum
Beispiel mit
Trikotsätzen
unterstützt.

Weitere In-
fos zum Be-
trieb gibt es
unter www.r-
cluever.de.

Von Anne
Hinrichs

Seniorchef Reiner Clüver und seine Ehefrau Petra denken schrittweise ans Aufhören. Umso glücklicher sind
sie, dass die Nachfolge in ihrem Familienbetrieb mit den Söhnen Marcel (links) und Pascal geregelt ist.

Foto: Yvonne Wendorff

Der Sitz der Firma Reiner Clüver befindet sich seit 2001 an der Moor-
straße 15 in Daverden. Foto: Anne Hinrichs

Zum 1. Januar 1996 übernahmen Reiner und Petra Clüver (links) den
Betrieb von Elke und Fredi Worthmann. Repro: Anne Hinrichs


