
Heimatpreis Siegen-Wittgenstein 2019: 
Gemeinsam. Heimat. Bewegen. Jugend für Siegen-Wittgenstein
Heimat ist für manche zu allererst ein Ort, für andere ein Ge-
fühl. Heimat sind Dörfer, Berge und Täler. Heimat ist dort, wo 
Freunde und Familie leben, wo man zur Schule geht bzw. ge-
gangen ist, seine Freizeit verbringt, im Verein aktiv ist, arbeitet 
und lebt. Heimat ist aber auch das, was uns verbindet, was uns 
als Gemeinschaft zusammenhält. Heimat ist ein fester, bestän-
diger Anker im Leben, der Halt gibt. Und gleichzeitig verän-
dert sich Heimat ständig. Damit Siegen-Wittgenstein für uns 
auch morgen noch eine liebens- und lebenswerte Heimat sein 
wird, müssen wir gemeinsam Antworten auf die Herausforde-
rungen der Zukunft finden. Das geschieht durch Menschen, 
die sich in vielen Bereichen engagieren, die innovative Ideen 
und Projekte entwickeln und umsetzen, um den Zusammen-
halt der Menschen in Siegen-Wittgenstein zu stärken und die 
Region als attraktiven Ort zum Leben, Wohnen und Arbeiten 
weiterzuentwickeln.

Der Heimatpreis 2019 steht unter dem Motto „Gemeinsam. Hei-
mat. Bewegen. Jugend für Siegen-Wittgenstein“. Er richtet sich 
an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. 

Gesucht werden z.B. Projekte und Initiativen,
• die das Zusammenleben aller Menschen in Siegen-Wittgen-
  stein fördern,
• das Leben in unseren Dörfern und Städten attraktiver machen,
• kulturelle Impulse setzen,
• unsere natürliche Umwelt schützen und nachhaltig entwickeln,
• zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte einladen oder
• zum ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement 
  motivieren.

Entscheidend ist, dass die eingereichten Wettbewerbsbeiträge 
geeignet sind, unsere Heimat Siegen-Wittgenstein zu bewah-
ren, zu stärken und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten.

Eingereicht werden können Projekte und Initiativen,
• die vom Engagement von Kindern, Jugendlichen und jungen 
  Erwachsenen bis 25 Jahre getragen werden und bei denen 
  dieses Engagement erkennbar im Mittelpunkt steht,
• die vom ehrenamtlichen Engagement getragen werden,
• die regional im und für den Kreis Siegen-Wittgenstein wirken 
  oder
• die bereits durchgeführt wurden oder sich in Planung befin-
  den und die Umsetzung in den nächsten sechs Monaten be-
  ginnen wird.

Bewerben können sich Gruppen, Vereine, Initiativen und lose 
Zusammenschlüsse von jungen Menschen, die an gemeinsa-
men Projekten arbeiten.

Mitmachen lohnt sich:
Der Heimatpreis Siegen-Wittgenstein 2019 „Gemeinsam. Hei-
mat. Bewegen. Jugend für Siegen-Wittgenstein“ wird im Rah-
men des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben.

Für Projekte in Siegen-Wittgenstein stehen aus diesem Pro-
gramm Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die 
Gesamtsumme kann auf max. drei Preisträger aufgeteilt werden.

Über die Vergabe entscheidet eine Jury unter Vorsitz von 
Landrat Andreas Müller. Außerdem werden ihr u.a. auch die 
stv. Landräte sowie der Vorsitzende und sein Stellvertreter des 
Kreiskulturausschusses angehören. Anschließend findet ein 
Wettbewerb auf Landesebene statt.

Kontakt
Kreis Siegen-Wittgenstein
Referat des Landrates
Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen
Telefon: 0217 333-2301
E-Mail: heimatpreis@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de/heimatpreis

Einsendeschluss ist der 30. Septe
mber 2019.


