Wettbewerb
Leblose Orte klimafreundlich gestalten
In Städten haben es Insekten und andere Lebewesen in den letzten Jahren immer schwerer einen
geeigneten Lebensraum zu finden, dabei reicht häufig schon ein kleiner Raum aus, um ihnen zu helfen!
Nimm an unserem Bunt statt Grau Wettbewerb
teil und lass leblose Orte aufblühen, indem du
neue Lebensräume schaffst! Das kann dein
Balkon sein, Bepflanzung von Dächern, Fassadenbegrünung, neu angelegte Hochbeete, Kräutergärten oder eine grüne Oase in Blumentöpfen.
Im Zeitraum Mai bis Juli 2021 kannst du die Fotos
deiner grünen Umsetzung bei uns einreichen und
deinen Beitrag für eine bessere Umwelt dokumentieren.

Bewertungskriterien
Eine Fachjury wird deine Umsetzung nach
folgenden Kriterien bewerten, dabei kannst Du
pro Kriterium 3 Punkte erreichen.
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Artenreichtum
Insektenfreundlichkeit
Heimische Arten
Künstlerische Elemente
Umnutzung / Innovation
Ästhetik
Vielseitigkeit
Nachhaltigkeit

Die besten Umsetzungen
gewinnen Preisgelder von
bis zu 250 EUR und attraktive
Sachpreise!
Die Preisvergabe erfolgt mit freundlicher
Unterstützung der folgenden Kalletaler Unternehmen:
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Dabei schon mal an Upcycling gedacht?
Verwende alte Zinkwannen, Weinkisten,
Holzpaletten oder sogar Konservendosen – deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt!

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Eigentümer*innen
der zur Rede stehenden Fläche oder Maßnahme.
Mit der Einreichung von Fotos erkennen die Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen sowie
die Übertragung der Nutzungsrechte an. Sie bestätigen alleinige*r Urheber*in zu sein, alle Rechte an dem Foto zu verfügen, keine Persönlichkeitsrechte zu verletzten und stimmen einer
möglichen Bearbeitung am Bild zu. Dies gilt insbesondere, um die hochgeladenen Fotos an die zur
Nutzung erforderlichen Formate und Darstellung
anzupassen oder die Qualität zu verbessern.

Dieser Wettbewerb wird ausgerichtet von:
Gemeinde Kalletal
Rintelner Str. 3
32689 Kalletal
Ansprechperson
Henrike Sieker
Telefon: 05264 / 644-409
E-Mail: h.sieker@kalletal.de

Die Teilnahme erfolgt mit einem optionalen Vorher-Foto (bei einer Umgestaltung) und maximal
zwei Bildern zum Ist-Zustand. Die maximalen
8MB großen Bilder mit Name_Vorname_Ort
(Mustermann_Max_Musterstadt_1) können in
der Zeit vom 01. Mai bis zum 31. Juli 2021 per
E-Mail an h.sieker@kalletal.de geschickt werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

