Von Öl zu flüssigem Holz
Wer sich mit der über 100-jährigen
Firmengeschichte der Wagner GmbH
in Grünstadt beschäftigt, macht quasi
eine Zeitreise durch die Entwicklung
der Energiewirtschaft. Mit einem Holzund Kohlehandelsgeschäft in der Neugasse fing 1911 alles an, ab den 50er
Jahren handelten die Wagners auch
mit Heizöl. 1968 übernehmen Hans
und Brigitte Wagner, die Eltern der
heutigen Geschäftsführer, den Betrieb
und erweitern ihn um ein Transportunternehmen.
Ganz im Geist der erstarkenden Umweltbewegung macht die inzwischen
zur GmbH gewandelte Firma Anfang
der 90er einen erneuten Wandel
durch. Die Brüder Hansjörg und Alexander Wagner eröffnen den ersten
Wertstoffhof in Grünstadt sowie Grünabfall-Kompostanlagen in Frankenthal
und Hockenheim. Die so gesammelten Grünabfälle werden
zu Qualitätskompost

mit RAL-Gütezeichen verarbeitet und
können im Garten- und Landschaftsbau sowie der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt werden.
Heizöl und Gas machen heute nur
noch einen kleineren Teil des Brennstoffhandels aus. Stattdessen hat
sich die Wagner GmbH seit nun fast
zwanzig Jahren auf den Handel mit
dem regenerativen Energieträger Holz
spezialisiert. Erhältliche Produkte sind
zertifizierte Holzpellets und Holzbriketts sowie Holzhackschnitzel. Wer
nicht selbst abholen möchte, kann sich
die kleinen Pellets bequem mit einem
Silofahrzeug lose liefern lassen, wie
Flüssigbrennstoffe werden sie beim
Kunden dann mit einem Schlauch
entladen. Für Kunden mit Zimmeröfen
gibt es die kleinen Presslinge in 15-Kilogramm-Säcken sowie Holzbriketts
zur Selbstabholung oder auch

geliefert. „Was viele nicht wissen:
Eine moderne Pelletheizung arbeitet
höchst effizient, denn sie verbrennt
auf das Gramm genau immer nur so
viel, wie gerade benötigt wird“, erläutert Hansjörg Wagner die Vorteile.
Neben Brennstoffen liefert die Wagner
GmbH auch mineralische Schüttgüter
wie Splitt und Kies. Daneben werden
Arbeitsmaschinen wie Schredder und
Siebanlagen zum Recycling vor Ort im
Lohnbetrieb angeboten. Als zertifizierter Entsorgungsbetrieb ist der Containerdienst ein wichtiges Standbein
des Unternehmens. Bauherren können sich hier kompetent dabei beraten
lassen, wie sie Abfälle schon auf der
Baustelle effektiv trennen und wirtschaftlich sowie ökologisch sinnvoll
entsorgen lassen.
„Unsere Kunden schätzen die Erfahrung, die wir als Familienunternehmen in vierter Generation
mitbringen, durch langjährige
Mitarbeiter haben sie bei uns
konstante Ansprechpartner.
Darüber hinaus ist die
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen für uns
das höchste Gut“,
erläutert Wagner die
Stärken des Unternehmens. (nih)
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