
Zukunftspreis
Siegen-Wittgenstein 2018
„Volle Energie für ein gutes Klima“

So ist der Ablauf

Der Wettbewerbsbeitrag wird im Teilnahmeformular 
beschrieben, das unter www.siegen-wittgenstein.de/
Zukunftspreis zum Download bereitsteht. Das Formu-
lar kann aber auch per E-Mail an zukunftspreis@siegen-
wittgenstein.de oder telefonisch unter 0271 333-1165 
angefordert werden.

Einsendeschluss ist der 31. August 2018. Wettbewerbs-
beiträge können per E-Mail oder Briefpost eingereicht 
werden. 

Die Bewerbung geht an: 
Kreis Siegen-Wittgenstein, Referat des Landrates,  
Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen, oder per E-Mail an 
zukunftspreis@siegen-wittgenstein.de

Datenschutz

Mit der Einsendung stimmen die Teilnehmer zu, dass der 
Kreis Siegen-Wittgenstein das eingereichte Material im 
Rahmen des Zukunftspreises, z. B. auf der Internetseite, 
bei Facebook oder in Pressemitteilungen, veröffentli-
chen darf. Zugleich stimmen die Teilnehmer zu, dass 
ihre persönlichen Daten vom Kreis Siegen-Wittgenstein 
im Rahmen und für die Dauer des Wettbewerbs elektro-
nisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Da-
nach werden sie gelöscht. Näheres unter www.siegen-
wittgenstein.de/Zukunftspreis.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bi

ld
na

ch
w

ei
se

: ©
 k

at
e,

 s
to

ck
pi

cs
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

www.siegen-wittgenstein.de

Mitmachen lohnt sich!

Der Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein 2018 ist mit einem 
Preisgeld von insgesamt 5.000 € dotiert. Über die  
Vergabe entscheidet die Jury.

Das Preisgeld kann – nach Juryentscheid – auf mehrere 
Preisträger aufgeteilt werden. 

Die Preisverleihung wird im Herbst 2018 stattfinden.

Abstimmen und gewinnen

Welches Projekt ist für Sie das Beste? Stimmen Sie ab!

Wählen Sie im Herbst 2018 per Klick im Internet Ihren Favo-
riten beim Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein 2018 „Volle 
Energie für ein gutes Klima“. Küren Sie den Mausklick-
Champion! Unter allen, die an der Online-Abstimmung teil-
nehmen, werden Überraschungspreise verlost.

Noch Fragen?

Kreis Siegen-Wittgenstein
Referat des Landrates
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271 333-1165
Telefax: 0271 333-2500
E-Mail: zukunftspreis@siegen-wittgenstein.de 



Siegen-Wittgenstein sucht Ihr Projekt –
bewerben Sie sich jetzt!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Engagierte,

„Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine 
zweite im Kofferraum“ – mit diesem Satz hat die amerika-
nische Schauspielerin Jane Fonda pointiert auf den Punkt 
gebracht, was viele von uns genauso empfinden: Wir Men-
schen sind auf dem besten Weg, die Erde zu Grunde zu rich-
ten. Wir verbrauchen mehr, als unser Planet hergibt. 2017 
hatte die Menschheit am 2. August bereits alle natürlichen 
Rohstoffe verbraucht, die die Erde in einem Jahr regenerie-
ren kann. Wir leben also von der Substanz. Und mit dem 
Verbrennen von Öl, Gas und Kohle vergiften wir die Um-
welt, heizen die Erde auf und verändern unser Klima auf be-
drohliche Weise: „Jahrhundert“-Stürme und -Hochwasser 
kommen in immer kürzeren Abständen – auch bei uns 
in Siegen-Wittgenstein. Wollen wir daran etwas ändern, 
müssen wir es selbst in die Hand nehmen.
 
Der Kampf gegen den Klimawandel beginnt immer vor 
Ort. Viele Menschen, Vereine und Initiativen in Siegen-
Wittgenstein stellen sich dieser Herausforderung. Sie ha-
ben Ideen und Projekte auf den Weg gebracht, um unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schonen und dem 
Klimawandel entgegenzuwirken. Solche Projekte möchte 
ich würdigen und auszeichnen – mit dem Zukunftspreis 
Siegen-Wittgenstein 2018 „Volle Energie für ein gutes 
Klima“.

Machen Sie mit, bewerben Sie sich jetzt – und gewinnen 
Sie bis zu 5.000 Euro für Ihr Projekt!

Ihr

Andreas Müller
Landrat

Das will der Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein

•  Die vielen tollen Initiativen vor Ort und den Ideenreich-
tum in Siegen-Wittgenstein würdigen und unterstützen. 

•  Die besten Projekte und Initiativen sichtbar machen und 
fördern, damit andere sich davon inspirieren und zum 
Nachmachen anregen lassen.

•  Für jegliche Art von ehrenamtlichem Engagement  
werben.

Das suchen wir beim Zukunftspreis 2018

Klimaschutz hat viele Facetten und kann ganz unterschiedlich 
aussehen. Deshalb suchen wir Projekte und Initiativen, 

•  mit denen Energie und CO2 eingespart, 
•  klimaschonend Energie erzeugt, 
•  die Umwelt spürbar verbessert oder
•  Umweltbeeinträchtigungen verringert werden  oder
• die einen Beitrag zur Umweltbildung leisten.

Entscheidend ist: 
Die Maßnahme trägt hier bei uns vor Ort zum Klima- und 
Umweltschutz bei und wird von ehrenamtlichem Engage-
ment getragen. 

Die Wettbewerbsbeiträge sollen Beispiele dafür sein, dass wir 
überall vor Ort in Siegen-Wittgenstein ganz konkret in der 
Lage sind, Beiträge zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Ganz ohne formale Regeln geht es leider nicht:
•  Das Projekt wirkt hier vor Ort (im Ortsteil, in der Gemeinde/

Stadt) bzw. regional (für ganz Siegen-Wittgenstein). 
•  Das Projekt lebt von Eigeninitiative und ehrenamtlichem 

Einsatz. Kooperationen mit hauptamtlichen Akteuren sind 
grundsätzlich möglich. Das ehrenamtliche Engagement 
muss aber im Mittelpunkt stehen. 

•  Das Projekt ist zukunftsorientiert und nachhaltig. 
•  Das Projekt ist innovativ und beispielhaft/modellhaft.
•  Das Projekt wird bereits durchgeführt oder ist konkret 

geplant und wird zeitnah (innerhalb der nächsten zwölf 
Monate) umgesetzt.

Mitmachen können:
Gruppen, Vereine, Einzelpersonen, Initiativen, Dorf-
gemeinschaften etc. – alle, die mit Eigeninitiative und 
ehrenamtlichen Einsatz in Siegen-Wittgenstein etwas 
bewegen wollen – gemäß dem Motto: 
„Volle Energie für ein gutes Klima“.

Die Jury

Andreas Müller
Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein

Jutta Capito
Waltraud Schäfer
Karl-Ludwig Bade
Stellvertretende Landräte des Kreises Siegen-Wittgenstein

Karl Heinrich Sonneborn
Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für
Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Dr. Dominik Düber
Klimaschutzmanager des Kreises Siegen-Wittgenstein

Beratend:
Arno Wied
Dezernent für Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Umweltamt des Kreises Siegen-Wittgenstein
Ehrenamtservice des Kreises Siegen-Wittgenstein


