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Willk
kommen
ne Erw
weiterun
ng und visionä
äre Förrderung
g des
Säge
ewerkes
s in Dom
mat/Em
ms
Eine N
Neuausrrichtung für das Sägewe
erk in sc
chwierige
em Umfe
eld ist
nötig und bringt gros
sse Vorte
eile für die Wald
d- und H
Holzwirtschaft
in Gra
aubünde
en. Die Stärkung
S
g und Er
rweiterun
ng des W
Werkes rechtfertigt kanton
nale Beitträge auc
ch in ges
samtwirtschaftliicher Hin
nsicht.
Dies llässt sich begrün
nden mitt den gr
rossen Le
eistunge
en, welch
he die
Waldw
wirtscha
aft für die
e Öffent lichkeit erbringt
e
.
Für das
s Sägewerrk Mayr-Melnhof Sw
wiss Timber (MMST) in Domat//Ems sind erhebliche E
Erweiterungen und auch kanttonale Unterstützun
ngen gepla
chwieriant. In sc
gem w
wirtschaftlic
chem Umffeld mit Ba
aukrise - vor
v allem in Amerika
a - und un
nerwarteter W
Währungss
situation mit
m schwa
achem Euro muss das Säge werk MMS
ST sich
grunds
sätzlich ne
eu orientie
eren. Es m
muss bis zur
z
Umsettzung der neuen Sttrategie
Kurzarbeit einfüh
hren.
e Rundholz
zversorgun
ng werden
n Langfristtverträge mit
m den Ru
undholzan
nbietern
Für die
eingefü
ührt, welc
che die Ve
ersorgungsssicherheit erhöhen
n und die Waldeige
entümer
über h
höhere Pre
eise und Abnahmeg
A
garantien belohnen. Auf der Waldseite
e bringt
dieses Angebot auch
a
besse
ere Planun
ngs- und Organisatio
O
onsverhälttnisse.
wenn die kantonale
k
Förderun g nicht alltäglich istt, sei dara
an erinnerrt, dass
Auch w
die Wa
aldwirtscha
aft existen
ntielle Leisstungen wie
w die Pflege unserrer Schutz
zwälder
und viele weiterre Leistungen für d
die Öffentlichkeit errbringt. Diie Bedeutu
ung für
ourismus und
u
das fre
eie Betret ungsrechtt sind zwei Beispiele
e dafür. De
er Wald
den To
macht in Graubü
ünden imm
merhin 66%
% der gesamten pro
oduktiven Fläche aus.
euausrichtu
ung von MMST
M
sieh t auch die
e Inbetrieb
bnahme eiines Pellettwerkes
Die Ne
und ein
ner Brettsperrholzprroduktionssanlage vo
or. Damit werden
w
zw
wei Lücken
n in der
Bündne
er Holzkettte und in der Holzen
nergie in idealer We
eise gesch lossen.
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