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Landesweiter Wettbewerb 2011 „Grüne Begegnungs- und Erlebnis(t)räume“  
 
 
Gegenstand des Wettbewerbes 
Unser Lebensraum und die Lebensbedingungen haben sich im Vergleich zu früher sehr verändert. Dies wird vor allem bei 
Begegnungs- und Erlebnisräumen für Kinder und Jugendliche offensichtlich, die in einer „Erwachsenenwelt“ immer weniger 
Möglichkeiten haben, Natur direkt zu erleben, aktiv und spielerisch Naturerfahrungen zu sammeln, natürliche Zusammenhänge zu 
begreifen aber auch Gefahren einzuschätzen. Dabei benötigen Kinder und Jugendliche für ihre Entwicklung eine Umgebung, die 
ihren Bedürfnissen entspricht, in der sie sich wohl fühlen und entfalten können. Leider sind in den Städten, aber auch zunehmend 
auf dem Land, natürliche Aufenthaltsräume immer mehr bedroht. Aufgrund von Bautätigkeit und anderen Nutzungen verschwinden 
immer mehr freie Flächen im und um das Siedlungsgebiet ebenso wie offene Hinterhofflächen und Zugänge zu natürlich 
gewachsenen Bereichen mit Bäumen und Sträuchern. Darüber hinaus beeinträchtigen Luftverschmutzung, hohes 
Verkehrsaufkommen, unzureichende Grün- und Spielflächen, eingeschränkte Bewegungsfreiheit sowie andere Gefahren die 
harmonische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zusehends. Dies ist bedenklich, werden doch besonders in jungen Jahren 
die Grundlagen geschaffen für das Verhältnis des erwachsenen Menschen zu allem Lebendigen, zur Natur, aber auch für wichtige 
soziale Fähigkeiten. 
  
Ziel des Wettbewerbes 
Ziel des Wettbewerbes ist es, das Bewusstsein für den Wert natürlich gewachsener Begegnungs- und Erlebnisräume zu schärfen, 
diese zu entwickeln und zu nutzen, um damit der Verarmung des Umfeldes entgegenzuwirken. In diesem Sinne sollen alle 
Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürgern sowie der Mandatsträger in Ortschaften, Gemeindeteilen, 
Gemeinden, Städten oder Stadtteilen unterstützt werden. Durch die Prämierung positiver Beispiele soll die Öffentlichkeit besonders 
nachahmenswerte Möglichkeiten erfahren. Gleichzeitig sollen die Bürger sensibilisiert und dazu motiviert werden, sich aktiv und 
zukunftsgerichtet an der Verbesserung der Lebensverhältnisse ihrer unmittelbaren Heimat zu beteiligen. 
 
Ausschreibung 
Die Ausschreibung auf Kreisebene erfolgt über den zuständigen Kreisverband. 
 
Teilnahme am Wettbewerb und Anmeldung 
Teilnahmeberechtigt sind Ortschaften, Gemeindeteile, Gemeinden, Städte oder Stadtteile. Die Anmeldung auf Kreisebene erfolgt 
direkt an den zuständigen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege oder über die Vorsitzenden der örtlichen 
Gartenbauvereine, die an den Kreisverband weiterleiten. Die Meldung der Siegerorte wird von den Kreisverbänden bis spätestens 
27. Juni 2011 direkt an den Landesverband vorgenommen. 
 
Bewertung/Kommission 
Die Ermittlung von nachahmenswerten vorbildlichen Leistungen übernimmt eine fachkundige Kommission. Die Entscheidung der 
Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Damit die Entscheidung der Kreisjury jeglicher Kritik standhält, bitten wir 
fachkundige und bekannte Persönlichkeiten für die Bewertungskommission zu gewinnen. Neben dem Kreisfachberater, der 
Naturschutzkraft und dem Kreisheimatpfleger sollte nach Möglichkeit auch ein Vertreter der Gemeinden, Schulen, Kindergärten 
und der einschlägigen Verbände mit deren Jugendvertretern einbezogen werden. 
 
Bewertungskriterien (siehe hierzu Bewertungsbogen auf extra Blatt) 
Der Bewertungsbogen beinhaltet weitgehend alle Kriterien, die bei der Ermittlung von vorbildlichen „Grünen Begegnungs- und 
Erlebnis(t)räumen“ zu berücksichtigen sind. Er ist jedoch nicht absolut bindend, denn es besteht die Möglichkeit, die 
Bewertungskriterien zu modifizieren und anders zu gewichten. Durch diese Veränderung sind Schwerpunkte, die im jeweiligen 
Beratungsbereich eine herausragende Bedeutung haben, besonders hervorzuheben. Wir bitten, die Messlatte bei der Bewertung 
hoch anzusetzen, weil damit Ansehen und Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Sache wachsen können. 
 
Prämierung – Anzahl der Ehrungen 
Jeder Kreisverband für Gartenbau und Landespflege erhält die Möglichkeit, bis zu drei herausragende „landeskulturell bedeutsame 
Beispiele“ zu ermitteln: 
der 1. Sieger wird anlässlich der Landesverbandstagung am 24. September 2011 ausgezeichnet, danach erhalten 
der 2. Sieger durch den zuständigen Bezirksverband und  
der 3. Sieger durch den Kreisverband eine entsprechende Anerkennung. 
 
Vorgesehen sind eine Staatsurkunde und ein künstlerisch gestaltetes Bronzerelief. Die Finanzierung der Auszeichnungen (Urkunde 
und Bronzerelief für o. g. Sieger) übernimmt der Landesverband. Die Prämierung der 2. und 3. Sieger erfolgt nach der 
Landesverbandstagung durch den zuständigen Bezirks-, bzw. Kreisverband. 
Hinweis: Wenn sich keine drei mustergültigen Beispiele finden lassen, ist es besser, sich auf zwei oder gar eine Auszeichnung zu 
beschränken. 
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