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Holz. Mehr als
ein Rohstoff.

Workshop
Chancen der Urbanisierung II -
Wohnen mit Holz

Wohnraum nachhaltig und klimaneutral gestalten – welche Rolle der
Cluster Forst und Holz dabei spielen kann, wird beim sechsten Regi-
onalworkshop von proHolz.NRW diskutiert, zu dem wir herzlich nach
Detmold einladen.

Die Folgen des Klimawandels sind deutlich spürbar und das Thema
ist wie kaum ein anderes im Fokus der Gesellschaft. Konsequenter
Klimaschutz verlangt ein Umdenken in allen Lebensbereichen. Das
betrifft auch insbesondere die Art und Weise wie wir wohnen, welche
Baumaterialien und Energieträger wir nutzen. Die Substitution ener-
gie- und rohstoffintensiver Baumaterialien im Innenausbau durch
nachwachsende Rohstoffe, sowie eine Umstellung von fossilen Roh-
stoffen bei der Energieversorgung, tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Hieraus entstehen Chancen für den Cluster, der regionale Lösungen
für eine zunehmend nachhaltigkeitsorientierte urbane Gesellschaft
entwickeln kann.

Insbesondere durch die in NRW ansässige Möbelindustrie, innovative
Handwerksbetriebe und Start Ups sowie eine dynamische Energie-
wirtschaft, sind die Voraussetzungen gut, um urbane Trends für Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit zu bedienen.

Wie groß sind diese Potenziale der urbanen energetischen Holznut-
zung? Wie können emissionsintensive Baustoffen durch klimaneutra-
le Stoffe im Wohnbereich ersetzt werden? Welche Potenziale
bestehen, um die Kohlenstoffsequestrierung in Holzprodukten zu stei-
gern? Welche Rolle kommt der Möbelindustrie zu, um einen aktiven
Beitrag zu den zuvor genannten Zielen zu leisten?

Über diese Fragen und weitere werden wir am 16. März in Detmold
mit Akteuren der gesamtenWertschöpfungskette Holz - vom Forst bis
zur Möbelindustrie - diskutieren und konkrete Handlungsfelder und
Maßnahmen für proHolz.NRW herausarbeiten.

Wirken Sie mit! Melden Sie sich an.

Gefördert durch:

Vorläufiges Programm

10:00 Begrüßung
(UNIQUE, MULNV)

10:10 Impulsvortrag (tba)

10:45 Arbeit in Kleingruppen
Zukunftskonferenz

14:30 Diskussion im Plenum

15:00 Zusammenfassung und
nächste Schritte für die
Clusterinitiative

15:30 Veranstaltungsende

Moderation: UNIQUE

… im Anschluss gibt es die
Möglichkeit für Kaffee und
Networking.

Speisen und Getränke während
der Veranstaltung und in der
Mittagspause werden
selbstverständlich bereitgestellt.

16. März 2020
In Detmold
Veranstaltungsort tba


