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Gut Holz !

Projekt
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Die Tropen- und Regenwälder,die „grüne Lunge“ unseres Planeten,werden
durch Abholzung immer weiter zerstört.Aber auch in Holzanbauregionen
wie beispielsweise Skandinavien oder den osteuropäischen Ländern werden
mehr Bäume geschlagen als nachwachsen.Die weltweit steigende Nachfrage
nach dem RohstoffHolz verursacht diese Abholzung der Wälder.
Was kann getan werden,um diese Waldvernichtung zu stoppen? Wie sollen
wir uns als Verbraucher zum Beispiel beim Kaufvon Holzprodukten
informieren,ob eine Waldfläche umweltverträglich genutzt,also nachhaltig
und ressourcenschonend bewirtschaftet wird? Dies ist nun dank des
FSC-Prüfsiegels möglich!
Mit dem Siegel des FSC – „Forest Stewardship Council“,übersetzt „Weltforstwirtschaftsrat“ – wurde das erste weltweit anerkannte Zertifizierungssystem für die Forst- und Holzwirtschaft eingeführt.Unabhängige Prüfer bescheinigen den Holzproduzenten,dass die
Bewirtschaftung des Waldes umweltverträglich,sozial
gerecht und zudem wirtschaftlich tragfähig ist.

Der Düsseldorfer Stadtwald dient als
Erholungsgebiet für die Menschen und versorgt zudem die Stadt mit Frischluft.Um
den Stadtwald langfristig zu schützen,wird
dieser nachhaltig bewirtschaftet.Das bedeutet,dass der nötige Holzeinschlag und die
Wiederbepflanzung in einem ökologischen
Kreislauferfolgen.Zudem werden Alt- und
Totholzbereiche sowie Naturwaldzellen
geschützt und somit erhalten.

Eine neue Fußgängerbrücke im Düsseldorfer
Hafen – hergestellt aus FSC-zertifiziertem Holz.

Brücken bauen
Wenn an Gewässern gebaut wird,bietet sich
Tropenholz an,denn es verfügt über eine
deutlich bessere Haltbarkeit bei Feuchtigkeit.Die Verwendung von Tropenholz ist in
Düsseldorfgenerell nur dann erlaubt,wenn
es über ein FSC-Siegel verfügt.So sind
einige Fußgängerbrücken über Gewässer in
Düsseldorfaus FSC-Holz gebaut.Und auch
das jüngste Projekt der Landeshauptstadt
aus nachhaltig produziertem Holz ist fertiggestellt:Die Fußgängerbrücke am Düsseldorfer Hafen ist ein echter Hingucker.

Unterstützen auch Sie dieses Projekt!
Als Käufer von Holzprodukten aller Art
– Gartenmöbel,Parkettböden,Holzspielzeug oder auch Papier – haben
Sie die Möglichkeit,sich beim Kauf
bewusst für ein entsprechend
gekennzeichnetes Produkt zu
entscheiden.Achten Sie daher auf
dieses Zeichen!
Zusammenhänge zeigen
Die Düsseldorfer Lokale Agenda 21 möchte
das Thema „Holz und FSC“ für die breite
Öffentlichkeit transparent machen.Unter
dem Titel „Von Biedermännern und Brandstiftern“ zeigt eine Wanderausstellung die
weltweiten Zusammenhänge und die ökologischen Auswirkungen vom Raubbau in den
Wäldern.Nähere Informationen über die
Ausstellung und die Themen Holz und FSC
finden Sie im Internet unter:

www.duesseldorf.de/agenda21

