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„na klar“! Servicewaschstraße mit Handarbeit und Hightech – Familiäre Erfolgsgeschichte fortgesetzt 

Nicht nur zum Wochenende,
wenn das Auto ausgehfein
glänzen soll, herrscht hier

Hochbetrieb. Dennoch kommt kein
Stress auf. Alles läuft zügig. Für je-
den Kunden legen sich die Mitarbei-
ter von Neuem ins Zeug. „Unser Plus
ist der Service", sagt Marcus Bleker,
der Chef der „na klar!“-Autowasch-
straße.
Er packt ganz selbstverständlich mit
an. Die Vorwäsche mit Aktivschaum,
Hochdruckreiniger und Handbürste
gilt jenen Stellen am Auto, die beson-
ders genau behandelt sein wollen.
Danach werden die Wagen mecha-
nisch zur Hauptwäsche ins Tunnell
gezogen. Modernste Technik sorgt
für optimierte Säuberungswirkung bei
gleichzeitiger Sanftheit. Autowaschen
ist eine kleine Wissenschaft. Marcus
Bleker und sein Anlagenleiter, Ernst
Eng, kennen sie aus dem Effeff. „Ich
bin da reingewachsen“, sagt Marcus
Bleker über den von seinen Eltern
gegründeten Betrieb. Sein Vater,
Georg Bleker, und seine Mutter,
Elisabeth Bleker, hatten in Nürnberg
eine Waschstraße gepachtet, bevor
sie 1986 ihren eigenen Betrieb in Ro-
thenburg eröffneten. In den 90er-
Jahren kamen zwei weitere Wasch-
straßen in Ansbach und Feuchtwan-
gen hinzu. Alle drei betreibt das Fa-
milienunternehmen sehr erfolgreich.
Von Jugend an arbeitete Marcus Ble-
ker im elterlichen Betrieb mit. Beruf-
lich aber machte er – nach seinem

Ingenieursstudium – bei Siemens
Karriere. Hier nahm er weltweit gro-
ße Dampf- und Gas-Turbinen in Be-
trieb und qualifizierte sich zur Füh-
rungskraft. Ein großartiger Job. Als
aber 2017 sein Vater verstirbt und
sich die Frage der Weiterführung
stellt, spürt Marcus Bleker, wie inten-
siv die Verbundenheit zur elterlichen
Firma nach wie vor ist.

Herzenssache
„Da schwang viel Herz bei dieser
Entscheidung mit", bekennt er. Als
Diplom-Wirtschaftsingenieur und In-
dustrietechnologe für Energie und
Automatisierungstechnik ist auch das
Kaufmännische seine Domäne. In
Zusammenarbeit mit einer Fachfirma
entstand das Corporate Design für
die drei Waschstraßen. Die Marke
„na klar!" solle auch sagen: „Für uns
ist vieles selbstverständlich“, so Mar-
cus Bleker.
Vor kurzem hat er den Betrieb nun
ganz von seiner Mutter übernom-
men. „Darüber bin ich glücklich",
freut sich Elisabeth Bleker, die sich
als begeisterte Rothenburgerin be-
zeichnet. Ihr Sohn fühlt sich der Tau-
berstadt, in der er Football gespielt
hat, ebenfalls sehr verbunden. Auch
als Sportler blickt Marcus Bleker auf
eine Karriere mit Profil zurück.
Als Waschstraßen-Chef kann er auf
der, wie er sagt, „super Arbeit“ seiner
Eltern aufbauen. Die Kunden kom-
men von überall her. In über 30 Jah-

ren haben viele die stets modern
gehaltene Anlage an der Mergenthei-
mer Straße ins Herz geschlossen.
Auf die optimale Waschchemie wird
hier sehr genau geachtet. Gerade im
Winter sei eine regelmäßige profes-
sionelle Wäsche wichtig, sagt Mar-
cus Bleker mit Blick auf Teerrück-
stände und Flugrost-Pünktchen, die
sich mit der Zeit in den Lack fressen.
Nicht nur die Autos, auch die Umwelt
schont und schützt die Anlage mit
Abscheidevorrichtungen für Rück-
stände von Öl und chemischen Stof-
fen. Das Abwasser werde aufbereitet
und zu 80 Prozent für die Wäsche
wiederverwendet.
„Wir sind immer da und es geht
schnell", sagt Marcus Bleker über
sein Team von acht sehr motivierten
Mitarbeitern. Auch einen Selbstbedie-
nungsplatz mit Hochdruckreiniger
bietet die Anlage sowie sechs Statio-
nen zum Staubsaugen. Für Firmen
hat „na klar!“ spezielle Rabatt- und
Mehrfach-Angebote. Das Waschen
auf Rechnung sei verglichen mit Ein-
zelbelegen von großem Vorteil für
die Buchhaltungen der Firmenkund-
schaft, sagt der Waschstraßen-Chef.
Jede Anlage hat ein modernes Kas-
sensystem. Zahlen kann man bar wie
bargeldlos und bald auch mit perso-
nalisierter Guthabenkarte inklusive
Sonderrabatten und -aktionen wie der
kostenlosen „Geburtstagswäsche“.
„Wir führen den Betrieb ins digitale
Zeitalter", sagt Marcus Bleker.
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