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Unterstützung der heimischen Wälder 

N
adelbäume leiden unter den gestie-
genen Temperaturen und fehlenden 
Niederschlägen – sie vertrocknen 

und werden vom Borkenkäfer befallen. Als 
einzige Möglichkeit, die Ausbreitung des Kä-
fers im Wald zu verhindern, bleibt das Fällen 
der Bäume. Auch dieses Jahr wird mit einer 
erhöhten Menge an Schadholz gerechnet.

In der Fränkischen Schweiz 
gibt es viele Fichtenbestände 
in den Hanglagen, die nun 
Opfer des Klimawandels 
werden. Die Fichte benötigt 
eine ausreichende Wasser-
versorgung und bevorzugt 
ein kühleres Klima. Hinzu 
kommt der Borkenkäferbefall 
(siehe Foto) und örtliches Sturmholz, 
das zusammen für ein ausreichendes 
Brennholzangebot sorgt. Das weiche 
Nadelholz eignet sich gut als Brennholz. 

Da es allerdings nicht so schwer und dicht 
ist wie Hartholz, z. B. Buche oder Eiche, wird 
ein größeres Volumen benötigt, um den glei-
chen Heizwert zu erzielen. Weich- und Hart-
holz liegen preislich – auf die Kilowattstunde 
umgerechnet – nicht weit auseinander. 

Anders als fossile Brennstoffe ist Holz 
ein nachwachsender Rohstoff, es ist klima-

neutral: Beim Verbrennen wird nur das 
CO² freigesetzt, das in der Vergangen-

heit gebunden wurde. Das Brenn-
holz aus der Fränkischen Schweiz 
stammt aus nachhaltiger Holz-
gewinnung und hat kurze Trans-

portwege, der finanzielle Rück-
fluss erfolgt in die Region und 

unterstützt die Aufforstung der 
heimischen Wälder.

Weitere Informationen 
unter < www.wbvfs.de

Brennholz aus der 
FränkIschen SchweIz 
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STrom & Wasser in Krisenzeiten

Der Corona-Shutdown ist zum Glück vorbei – 
inwiefern war und ist die Gemeinhardt AG von 
den Einschränkungen und Auflagen betroffen?

GE M E I N H A R DT :  Bei uns hielt es sich 
in Grenzen. In der Verwaltung wurden alle 
Büros umbesetzt, sodass sich nur noch ein 
bzw. in großen Räumen zwei Mitarbeiter 
im Raum befinden. Viele Mitarbeiter sind 
auch rotierend im Homeoffice. Der Mon-
tagebetrieb und der Kundendienst gingen 
glücklicherweise – natürlich unter Beach-
tung der verschärften Hygieneregeln – 
weiter. Bis heute (28. Mai 2020) hatten wir 
noch keinen Corona-Fall im Unternehmen.

Was war im Rückblick am schwierigsten wäh-
rend des Shutdowns? Hattet ihr Existenzängste?

GE M E I N H A R DT :  Nein, die hatten 
wir nicht. Als Fachbetrieb für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik gehören wir 
ja zu den sog. systemrelevanten Unterneh-
men. Wärme, Wasser und Strom werden 
auch in Krisenzeiten gebraucht. Was uns 

eher Sorge macht: Die Liefersituation  
seitens der Industrie mit Ware und 
Ersatzteilen hat sich verschlechtert. Vor 
allem bei Produkten aus Asien wie PV- 
Modulen und Stromspeichern zeichnet 
sich das bereits ab.

Wie sieht es derzeit mit den Montage-
arbeiten und Beratungsterminen aus?

GE M E I N H A R DT :  Die Montagetätig-
keiten fanden und finden ohne Einschrän-
kung statt. Beratungstermine in unseren 
Ausstellungsräumen waren die letzten 
Wochen nicht möglich. Viele Beratungen 
wurden telefonisch oder per Video ge-
macht. Außerdem fanden Termine beim 
Kunden mit Abstand und Masken statt.

Kundenkontakt ist für euch unumgänglich – ist 
man verunsichert wegen der Ansteckungsgefahr? 

GE M E I N H A R DT :  Unsere Kunden sind 
sehr erfreut, weil sie sehen, dass wir das 
Thema Gesundheitsschutz sehr ernst neh-

men. Neben den Standard-
Hygienemaßnahmen wie 
Sicherheitsabstand und 
Handdesinfektion haben 
unsere Mitarbeiter hoch-
wertige FFP-Atemmasken 
und sie versuchen, die Kontaktzeit auf ein 
Minimum zu beschränken.

Angeblich boomt es beim Handwerk 
trotz Corona nach wie vor – wie ist die 
Auftragslage aktuell bei euch?

GE M E I N H A R DT :  Ja, das stimmt. Bei 
uns ist die Auftragslage außerordent-
lich gut. Wir suchen aktuell sogar weitere 
Fachkräfte zur Verstärkung. Ich denke, 
das liegt zum einen an den derzeit guten 
Förderprogrammen mit bis zu 45 % für 
die Heizungssanierung und zum anderen 
daran, dass sich viele Menschen Sorgen um 
die zukünftige Kaufkraft des Euros machen 
und somit ihr Geld lieber noch in nachhalti-
ge Sachwerte investieren. 

Matthias Gemeinhardt  

ist Geschäftsführer der  

Gemeinhardt AG

Heute planen – für morgen bauen
Bayerische Architektenkammer berät zu den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

D
ie Planung und Realisierung von 
nachhaltigen Gebäuden ist kom-
plex. Doch der Aufwand lohnt, denn 

nachhaltige, energieeffiziente und barrie-
refreie Gebäude bieten deutliche Vorteile 
gegenüber konventionellen Gebäuden – für 
Bewohner und Umwelt. Langfristig werden 
nachhaltig geplante und betriebene Immo-
bilien aufgrund steigender Nachfrage den 
Marktstandard definieren. 

Wer gleich zu Beginn eines Bauvor-
habens die richtigen Fragen stellt und ziel-
gerichtete Antworten erhält, ist im Vorteil. 
Nachhaltig ist ein Gebäude vor allem, wenn 
es gesund, langlebig, barrierearm, umwelt-
verträglich und auch bezahlbar ist. 

Je früher man also über bauliche 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und auch 
Barrierefreiheit nachdenkt, desto größer 
ist der Handlungsspielraum und auch ein 

damit verbundener persönlicher und wirt-
schaftlicher Vorteil. Die Beratungen der 
Architektenkammer berücksichtigen den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, 
von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
und Förderung bei der Herstellung eines 
Gebäudes über Nutzung, Umnutzung und 
Sanierung bis hin zum möglichen Rückbau. 

Die Beratungsstelle Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit der Bayerischen Archi-
tektenkammer (BEN) unterstützt Interes-
sierte, Planer, Bauherren und Kommunen 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen Um-
setzung mit kostenfreien Erstberatungen. 
Das vom Bayerischen Staatsministerium 
für Wohnen, Bauen und Verkehr geförderte 
Angebot umfasst die Klärung allgemeiner 
Fragen zur Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit sowie projektbezogene Beratungen, 
die nicht im Bereich kostenpflichtiger Auf-
gaben von Behörden und Planern liegen. 

Wann ist ein Haus nachhaltig? Das 

ist leichter gefragt als beantwortet. 

Vielschichtige Fragen bestimmen 

den Erfolg des Bauvorhabens bereits 

weit vor Beginn des Projektes und 

während des gesamten Bauprozes-

ses. Deshalb sind für die Weichen-

stellungen fundierte Informationen 

und kompetente Partner gefragt.
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Interview mit Matthias Gemeinhardt zur Geschäftslage
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ï Holzvermarktung

ï Forstfachliche Beratung  
 und Weiterbildung

ï Unternehmereinsätze

ï	Verkauf	von	Planz-	 
 und Zaunmaterial

ï Regionales Brennholz

Waldbesitzervereinigung  
Fränkische Schweiz e. V.
Telefon: 09194 33463-70 

E-Mail: buero@wbvfs.de

www.wbvfs.de

Unterstützung  
für Waldbesitzer  

seit 50 Jahren

Beim Thema „Schutz Ihrer Gesundheit“
verstehen wir keinen Spaß!
Bereits in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie und lange vor gesetzlichen Aulagen, haben wir unsere 
Hygienestandards extrem verschärt und unsere Mitarbeiter mit Atemschutzmasken und Desinfekionsmiteln 
für Kundenbesuche ausgestatet.

Mit entsprechendem Hygieneabstand, gesundem Menschenverstand und der richigen technischen Ausrüstung 
können wir auch weiterhin unseren wichigen Dienst- und Montageleistungen vollumfänglich anbieten. 

P. S. Unsere nächsten Kundenseminare inden vorübergehend virtuell und nicht in unserem Seminarraum stat.
Aktuelle Termine inden Sie auf unserer Homepage.

Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

www.gemeinhardt.ag

Gemeinhardt AG

HEIZUNG-SOLAR-BAD
Kautendorfer Straße 37
95145 Oberkotzau
  09286-989-0

ANZEIGE




