
Editorial

Mit positiven  Gedanken 
in die  Zukunft

Es ist kaum zu glauben, schon wieder ist ein Jahr vergangen. Es ist auch kaum zu 
glauben, was in diesem Jahr alles passiert ist. Wer hätte gedacht, dass eine Energie-
krise auf uns zukommt und hohe Preise für Gas und Öl bezahlt werden müssen. 
Diese Preisentwicklung und der Rohstoffmangel wirken sich leider auch auf unsere 
Materialien aus. 
Seit der Erhöhung der Energiepreise ist vielen Hauseigentümern bewusster gewor-
den, wie abhängig sie von Gas oder Öl sind. Diese Wahrnehmung hat zum Einbau 
vieler Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen geführt. Aber was nützt eine neue 
Wärmepumpe, wenn diese zum Stromfresser wird und die eigene Photovoltaik- 
Anlage nicht ausreicht? Die beste Energie ist jene, die nicht verbraucht wird. Dies 
gibt der gut gedämmten Gebäudehülle wieder Auftrieb. Es ist wichtig, dass der 
Königsweg e+ noch eine grössere Reichweite erzielt, um das richtige Vorgehen bei 
einer Gebäude erneuerung aufzuzeigen. Mit unserer Strategie «Wir prägen den Ge-
bäudepark Schweiz in Energieeffizienz, Ästhetik und Nachhaltigkeit» möchten wir 
unsere Mitglieder erreichen. Es ist wichtig, dass unsere Mitglieder unsere Strategie 
verfolgen. Dazu müssen sie mehr in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiten-
den investieren. Denn gut ausgebildetes Personal braucht es für die Zukunft und 
unseren Beruf.

Was bringt das neue Jahr? Es liegt in unserem Tun und Handeln, was wir daraus ma-
chen und wie wir damit umgehen – ob alle miteinander, im kleinen Rahmen oder 
jeder für sich. Die positiven Gedanken zählen, denn unsere Gedanken bestimmen 
unser Handeln: nach vorne schauen und die definierten Ziele mit Freude anstreben, 
einander unterstützen und aufmuntern, damit wir gemeinsam am Ziel ankommen. 

Ich wünsche der Leserschaft des Fachmagazins GEBÄUDEHÜLLE viele positive Ge-
danken, viele gute Geschäfte, viele motivierte Mitarbeitende und viele zufriedene 
Kunden. 
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