Die Zukunft fest im Blick – so geht es weiter bei der Mauerspecht GmbH
Die Mauerspecht GmbH ist bestens aufgestellt für die kommende Zeit, denn ihre langjährige Erfahrung
und die Liebe zum Wasserhöchstdruck spenden genügend Kraft, Zuversicht und Rückhalt.
Anfang diesen Jahres erlitt die Mauerspecht GmbH einen
schweren persönlichen Verlust. Ihr Firmengründer Volker
Galinsky musste den jahrelangen Kampf gegen den Krebs
leider aufgeben. Zwar sitzt der unmittelbare Schmerz noch
immer sehr tief, aber dennoch blickt die Mauerspecht GmbH
zuversichtlich und motiviert in die Zukunft.

Cornelia Galinsky, Volker Galinksky und Johann (v. l . n . r.)

Mittlerweile ist die 25-Mann starke Firma Dank ihrer eigens
entwickelten DRAIN-JET ROBOTICS®-Technik sowie dem
überaus erfahrenen Team mit 18 Höchstdruck-WasserstrahlRobotern für verschiedene Dimensionen in allen gängigen
Kanalprofilen in Europa unterwegs. Das Höchstdruckwasserstrahlen im Kanal hat sich im europäischen Raum zu einem
anerkannten Verfahren entwickelt. Drei Lizenzpartner betrei-

ben noch dazu ihre DRAIN-JET ROBOTICS® Anlagen im Ausland. Aus dem einstigen Dienstleister Mauerspecht GmbH ist
zusätzlich ein zuverlässiger und international anerkannter Hersteller für Höchstdruck-Wasserstrahl-Roboter geworden.
Das Lebenswerk von Volker Galinsky wird mit ganzer Kraft und,
wie immer bei Mauerspecht, gemeinsam im Team fortgesetzt.
Volker Galinsky hat jedem Mitarbeiter bei Mauerspecht seine Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, seinen hervorragenden
strategischen Entscheidungssinn und seine grenzenlose Liebe
zum Detail vermittelt, um seine Vielzahl an unangetasteten
Fiktionen zu verwirklichen und um mit Hilfe seines weitergegebenen Wissens neue Ideen hervorzubringen.
Seit mehreren Jahren schon sind die Zuständigkeiten innerhalb der Mauerspecht GmbH strikt aufgeteilt zwischen den
Eheleuten Galinsky. Während Volker Galinsky die Abteilung
Forschung und Entwicklung sukzessive auf- und ausbaute, verantwortete seine Ehefrau und jetzige alleinige Geschäftsführerin Cornelia Galinsky den Bereich Dienstleistung sowohl für
das Wasserhöchstdruckstrahlen im Kanal als auch für das Abrasivwasserstrahlschneiden im explosionsgefährdeten Bereich.
Vor anderthalb Jahren ist Johann Galinsky, der jüngere Sohn
des Ehepaares, in den Familienbetrieb mit eingestiegen um
die Unternehmensfolge einzuleiten. Damit der junge Prokurist
für seine zukünftigen Aufgaben entsprechend gerüstet ist, hat

NACHRUF
In stiller Trauer, Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen
nehmen wir Abschied von unserem Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) Volker Galinsky
der im Alter von 64 Jahren am 12. März verstorben ist.
Herr Galinsky hat zusammen mit seiner Ehefrau seit 1995 unser Dienstleistungsunternehmen
für mobile Höchstdruck-Wasserstrahl- und Wasserschneid-Technik mit großem unternehmerischen Weitblick,
unermüdlichen Einsatz und innovativen Tatendrang aufgebaut.
In den letzten Jahren entwickelte er das Unternehmen zum modernen Vorreiter
und leistungsfähigen Hersteller dieser Technologie auch für die Kanalsanierung im europäischen Raum.
Mit seinem Tod verlieren wir eine Persönlichkeit,
die uns mit seiner Herzensgüte und der Gabe,
seine Arbeit zu lieben und zu achten, geprägt hat.
Wir werden ihm stets ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren
und sein Lebenswerk in seinem Sinne weiterführen.
Die Belegschaft der MAUERSPECHT GmbH
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er ein berufsbegleitendes, betriebswirtschaftlich orientiertes
Studium angetreten.
Die hauseigene Konstruktionsabteilung von Mauerspecht ist
bereits letztes Jahr personell vervielfacht worden. Verbunden
durch die praxisnahen Tests von Prototypen sowie das direkte
Feedback zwischen Anwendung innerhalb der Dienstleistung
und den Entwicklungsingenieuren sorgen die unmittelbaren
Rückmeldungen immer wieder für ertragreichen Wissenstransfer sowie zielgerichteten Input.

Die 25-Mann starke & erfahrene Firma MAUERSPECHT

So legt die Mauerspecht GmbH auch weiterhin ihr Hauptaugenmerk auf die strategische Ausrichtung der Weiterentwicklung und des Vorantreibens der DRAIN-JET ROBOTICS®Technologie sowohl national als auch international. In den
nächsten zwei Jahren sind z. B. weitere 14 Stück der bewährten
Höchstdruck-Wasserstrahl-Roboter für die Dimensionen von
DN 200 bis begehbar in allen gängigen Kanalprofilen geplant. Die Dienstleistung innerhalb Deutschlands sowie die
Lizenzpartnerschaften in Europa wird Mauerspecht somit nicht
nur maschinell, sondern auch personell ausbauen. Kurzfristige
sowie längerfristige Neuentwicklungen durch Adaptertechnik
und Produktpalettenerweiterung sind bereits aus der Schublade geholt und auf dem Reißbrett zum Leben erweckt worden.
Der Leitspruch ‚Erfahrung gibt Sicherheit‘ bleibt dabei wie eh
und je das oberste Gebot der Firma Mauerspecht.
Einst äußerte sich Volker Galinsky zur Höchstdruck-Wasserstrahltechnik wie folgt: „Wir wissen, wie wir die schonende
Kraft im Kanal einsetzen können und weil wir das auch noch
lieben, müssen wir nichts anders mehr tun, als allein das.“ Ihren Kunden und Partnern kann die Mauerspecht GmbH auch
weiterhin zusagen, dass es mit der richtigen Motivation im
Herzen immer weiter vorangeht, um alle gemeinsamen Ziele
und Projekte zu verwirklichen.
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