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Bäume auf die Dächer – Wälder in die Stadt! 
Autor: Conrad Amber 

Jeder Wald und jeder neu gepflanzte Baum ist ein wichAger Beitrag zu einem besseren Leben auf 
unserem Planeten. Engagiert und mitreißend wirbt Conrad Amber dafür, sich für eine nachhalAge 
ZukunM einzusetzen. Ambers Credo: „Lebensqualität erhöhen, gesund leben und das Städteklima 
verbessern? – mit Hilfe der Natur und einem durchdachten Begrünungskonzept ist das möglich!“ Mit 
seinem Buch „Bäume auf die Dächer – Wälder in die Stadt!“ ermuAgt er die hoffentlich zahlreichen 
Leser*innen. Wir alle wollen wieder mehr Verbundenheit mit der Natur spüren, Bäume sta[ neuer 
Betonklötze, gesund leben und deswegen die Natur wieder zu KräMen kommen lassen. Conrad Amber 
zeigt anhand von 30 ganz konkreten Ideen, wie einfach es oM ist, im eigenen Umfeld etwas zu 
verändern. Denn mehr Grün ist fast überall vorstellbar und realisierbar: in der Stadt, auf dem 
Hausdach und an Straßen – warum also keine Waldhochhäuser, Stadtalleen, Autobahnwälder – in 
diesem Buch ist nichts unmöglich.  

Amber veranschaulicht, dass es neben der Verdichtung städAscher Ballungsräume und verstärktem 
Straßenbau auch anders geht und illustriert das mit bereits realisierten Beispielen, wo 
Dachbepflanzung und andere Natur-Projekte keine Seltenheit mehr sind. Es wird themaAsiert, dass 
das „lebensnotwendige Grün“ für uns und unsere Lebensqualität unumgänglich notwendig ist und 
dass an der Regulierung von LuM und Klima kein Weg vorbeiführt. Zahlreiche Fotos bereits 
verwirklichter Projekte beweisen, dass mehr Grün so gut wie überall realisierbar ist. Der Weg in eine 
andere, bessere, ZukunM wäre also durchaus möglich – man müsste sich nur auf die Reise machen! 
Ein Thema, das uns momentan mehr denn je beschäMigt, und das ist auch gut so. Es muss sich etwas 
ändern! Wie manche dieser Veränderungen aussehen könnten, wird in „Bäume auf die Dächer – 
Wälder in die Stadt“ sehr deutlich beschrieben; unter anderem auch, dass es in einigen Städten schon 
einen posiAven Weg in diese ZukunM gibt. 

Ein opAmisAsches und inspirierendes Buch für alle, die anpacken und hoffentlich schon morgen akAv 
werden möchten. 

Zur Person: Conrad Amber hat eine LeidenschaM: Mit unglaublichem Aufwand sucht und besucht er 
seit vielen Jahren alte, echte Baumpersönlichkeiten und naturbelassene Wälder. Sein Ziel: Mit 
berührenden, sAmmungsvollen Bildern den Wert dieser Naturdenkmäler möglichst vielen Menschen 
zu vermi[eln. Er setzt sich darüber hinaus für den Schutz alter Bäume und ihre Katalogisierung ein. 
Auf seiner Facebook-Seite steht er in regem Austausch mit zahlreichen Baumbegeisterten. Kontakt 
unter: h[ps://www.conradamber.com/ und h[ps://www.facebook.com/conrad.amber. Hä[en wir 
doch mehrere solcher Querdenker! 
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