
Klimaschutzpreis 2019

Kreis Warendorf

Weitere Teilnahmebedingungen

Jede teilnehmende Gruppe muss einen An-

sprechpartner mit Kontaktdaten für eventu-

elle Rückfragen benennen. Dieser Ansprech-

partner bekommt im Falle des Gewinns auch 

das Geld ausgezahlt und ist dafür verantwort-

lich, das Geld wieder zurückzuzahlen, falls das 

Projekt nicht umgesetzt wird.

Das Projekt muss im Kreis Warendorf für Men-

schen aus dem Kreisgebiet umgesetzt werden. 

Die Bewerbung ist bis zum 15.08.2019 unter 

folgenden Kontaktdaten einzureichen:

Kreis Warendorf

Der Landrat

- Amt für Umweltschutz -

Waldenburger Str. 2

48231 Warendorf

oder 

marcel.richter@kreis-warendorf.de

Stichwort "Klimaschutzpreis"

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

Vergabejury

Die Vergabejury setzt sich aus Mitgliedern des 

Umweltausschusses des Kreistags  sowie Mit-

gliedern der Kreisverwaltung zusammen. 

Nach Sichtung aller eingegangener Beiträge 

ist sie frei in der Auswahl der Preisträger. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preisverleihung

Die Preisverleihung wird im Herbst 2019 statt-

finden. Die Siegerprojekte müssen bis zum 

30.06.2020 umgesetzt sein. Andernfalls ist das 

Preisgeld an die Kreisverwaltung zurückzuer-

statten.

Weitere Infos

Klimaschutzmanager des Kreises

Marcel Richter

0 25 81 - 53 66 44

marcel.richter@kreis-warendorf.de 



Wie funktioniert der Klimaschutzpreis?

Mit dem Preis sollen gute Aktionen im Klima-

schutz gefördert werden. Gruppen bewer-

ben sich mit einer Beschreibung ihrer Idee auf 

1.000 € Preisgeld, die zur Umsetzung der Idee 

eingesetzt werden müssen. Es kommen also 

nur solche Projekte in Frage, die bisher noch 

nicht umgesetzt sind und deren Umsetzung erst 

durch das Preisgeld möglich oder einfacher wird. 

Das Projekt soll einer Gruppe von Menschen oder 

der Allgemeinheit dienen. Je besser das Vorha-

ben erklärt ist, desto einfacher hat es die Jury der 

Idee zu folgen und diese gut zu finden. Neben 

der Projektidee sollte mindestens der Nutzen für 

den Klimaschutz erklärt und eine grobe Schät-

zung der Gesamtkosten enthalten sein.

Die Gewinner stehen im Herbst 2019 fest und 

bekommen das Preisgeld, ggf. im Beisein der 

Presse, ausgezahlt. Sie haben dann bis zum 

30.06.2020 Zeit ihr Projekt umzusetzen und das 

Geld dafür einzusetzen. Sollte das nicht gelin-

gen ist das Preisgeld in vollem Umfang zurück-

zuerstatten. 

Ziel des Wettbewerbes

Klimaschutzprojekte zu fördern oder anzusto-

ßen, die ansonsten nicht umgesetzt würden. 

Außerdem soll der gemeinsame Einsatz für den 

Klimaschutz betont werden, indem sich nur 

mehrere Menschen gemeinsam bewerben kön-

nen und die Projektideen wiederum mehreren 

dienen müssen.

Teilnehmerkreis

Gruppen ab drei Personen (Schulen, Vereine, 

Nachbarschaften, Firmen, …), die im Kreisge-

biet ansässig sind und etwas zum Klimaschutz 

beitragen wollen.

Preisgeld

Es werden 2 x 1.000 € Preisgeld vergeben. Ein-

mal 1.000 € sind für das beste Kita-, Kinder-

garten- oder Schulprojekt und die anderen 

1.000 € werden unter allen anderen teilneh-

menden Gruppen vergeben.

Teilnahmeschluss ist der 15.08.2019


