Wald- und damit Holz- gibt es im AK-Land reichlich. Derzeit stellt die neue Holzvermarktungsgesellschaft die Weichen für ihrer.
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Markteintritt: Ab Januar vermarkten viele Haubergsgenossen ihr Holz in Eigenregie.

Optimale Startbedingungen
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Die neue Holzvermarktungsgesellschaft trifft auf einen hungrigen Markt
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kommen." Das sagt einer, der es wissen
muss- schließlich vertritt Alois Hans einen
neuen Akteur auf dem Holzmarkt. Der Ge
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könne allerdings nicht für alle Sortimente
gelten: Papierholz zum Beispiel wird wohl
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Oktober im Breidenbacher Hof in Betzdorf
hatte Alois Hans den Haubergsgenossen in

Holzvermarktungsge

sellschaft des Waldbauvereins ist gerade
mit den letzten Weichenstellungen für den
Markteintritt beschäftigt. Am I. Januar soll
es losgehen - kein Wunder also, dass Hans
in der Zeit zwischen den Jahren keines
wegs Urlaub macht, sondern am Schreib

tisch sitzen wird.

Export lässt sich deutsches Holz gut an den
Mann bringen, und die Binnennachfrage
der Baubranche befeuert die Sägewerke
zusätzlich. Laut Hans ist die begrenzte
Verfügbarkeit des Rohstoffs Holz zurzeit
der limitierende Faktor: Bekämen die Sä
gewerke mehr Stämme, würden sie noch
mehr Bauholz produzieren
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händeringend Holz", gab Hans gestern im
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Diese Schwerpunktsetzung auf einige
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