Pressemitteilung, München 4.9.2019
Die Stadt wird grün und holzig
Das Streetlife Festival unter dem Motto „Green City“ findet am Wochenende statt.
Am Wochenende 7./8. September findet wieder das Streetlife Festival in München statt. An der Ludwigund Leopoldstraße, zwischen dem Odeonsplatz und der Münchner Freiheit tummeln sich alle, mit Rang
und Namen, rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und wir sind mitten drin!
Das Streetlife Festival ist weltweit das einzige Festival, das sich aktiv und kreativ mit dem öffentlichen
Raum beschäftigt. Dabei verfolgt es das Ziel, Plätze, Straßen, Häuser im urbanen Raum besser und
schöner zu machen. Wir nehmen diesen Appell auf und zeigen, wie man das mit dem Multitalent Holz
schaffen kann und die Rohstofferzeugung klimafit macht – noch das nachhaltig und regional.
Der in Bayern reichhaltig vorhandene, immer nachwachsende Rohstoff Holz kann wahre Raumwunder in
urbanen Gebieten bewirken. Sie haben sicher schon einmal einen schmalen Schacht zwischen zwei
Häusern gesehen. Holz dient hierbei hervorragend als Lückenfüller. Es ist flexibel und aus der Lücke
lässt sich schnell Wohnraum schaffen. Finden Sie es auch schade, wenn grüne Flächen oder Innenhöfe
in der Stadt verbaut werden? Das braucht man auch nicht, denn mit Holz kann man bestehende
Gebäude einfach mit ein bis zwei Geschossen aufstocken. Holz ist ein leichter Baustoff und genießt
exzellente Dämmeigenschaften und schützt vor lästigem Nachbar-Schall. proHolz Bayern macht die
Stadt holzig und unterstützt Sie gerne mit kompetenter Fachberatung in allen Holzbauweisen, von privat
bis kommunal, von Einfamilienhaus bis Wohnsiedlung.
proHolz Bayern unterstützt aber vor allem alle, die rund um die Stadt alles grün machen. Denn wenn
unsere Wälder nicht grün sind, können wir kein Holz ernten, um damit Raumwunder in der Stadt zu
bewirken. Es ist wichtig, dass unsere Wälder nachhaltig bewirtschaftet und fit für die Zukunft umgebaut
werden. Durch den Klimawandel und die Erderwärmung brauchen wir mehr Laubbäume und
temperaturstabile Nadelbäume. An unserem Stand auf dem Streetlife Festival informieren wir Sie gerne
ausführlich darüber und verteilen auch Baumsamen für neue Bäume in unserem Land.
Über proHolz Bayern
Führende Verbände der Forst- und Holzwirtschaft in Bayern haben sich im Juli 2011 mit den Bayerischen
Staatsforsten unter dem Dach der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern zu einem Aktionsbündnis
zusammengeschlossen. Gemeinsam mit den regionalen Netzwerken Forst und Holz werden flächendeckend in Bayern gezielte Akzente zur sachlich fundierten Imageprofilierung gesetzt. Hinter dem Claim
„Wir wirtschaften mit der Natur“ steht das Verständnis einer beweisbaren naturverträglichen
Kreislaufwirtschaft.
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