
Jetzt bewerben!

Bewerbungsschluss: 

15. März 2017

 

Der Neumarkter Klimaschutzpreis wird durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt i.d.OPf. 
vergeben. 

Die Idee für den Neumarkter Klimaschutzpreis ent-
stand im Klimaforum im Rahmen der Umsetzung 
des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Neu-
markt i.d.OPf.

• Online unter:
www.neumarkter-klimaschutzpreis.de

• schri lich über einen ewerbungsbogen
erhältlich bei unten stehender Adresse

Bewerbungsphase 15. Nov 2016  - 15. März 2017

e n a ve Die Bewerbung

Der Kontakt

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
Amt für Nachhal gkeitsf rderung 
Ralf Mützel, Amtsleiter

Rathaus IV, Fischergasse 1 
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel. 09181/255-2608  
Fax 09181/255-2619

ralf.muetzel@neumarkt.de 
www.klimaschutz-neumarkt.de
 

„Ich hatte diese spontane Idee 
eines Klimaschutzpreises 
beim Klimaforum, denn ich 
möchte ganz konkret etwas 
für unsere nachfolgenden 
Generationen tun!“ 

Hans Werner Gloßner, 
Gloßner Immobilien  

Die Preisverleihung

Der Neumarkter Klimaschutzpreis wird bei einer 
feierlichen Abendveranstaltung am 19. Mai 2017 
um 18 Uhr in den Festsälen der Residenz verliehen.

 „Wir unterstützen den 
Klimaschutzpreis, weil wir 
herausragendes, energie-
ef zientes Verhalten der 
Neumarkter Bürgerinnen 
und Bürger fördern und 
auszeichnen wollen!“ 

Klebl - Hausbau

 

2. Neumarkter
Klimaschutzpreis

Do ert mit 10.000 uro 
Die Summe wird auf mehrere Preisträger verteilt.

Das Preisgeld wird von den beiden Unternehmen 
Klebl-Hausbau und Gloßner Immobilien ges et.

Die er



Der Neumarkter Klimaschutzpreis wird 2017 zum 
zweiten Mal an Akteure in Neumarkt vergeben, die 
sich in besonderer Weise mit einem konkreten ei-
trag für den Klimaschutz engagieren und somit eine 
Vorbildfunk on einnehmen. 

Hierfür sind Einsparungen bei Energie und CO2 
bzw. der Umweltnutzen nachzuweisen, z. . durch 
hochwer ges energe sches Sanieren, durch nach-
hal ges Mobilitätsverhalten oder durch die An-
wendung besonders e zienter Geräte.

Grundsätzlich  k nnen sowohl technische Maß-
nahmen als auch energiesparende Verhaltenswei-
sen als We bewerbsbeitrag eingereicht werden.

Die Zielsetzung

Die Jury

Diese setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Preiss er

• Vertreter/in des Stadtrates (Referat für 
Nachhal gkeitsf rderung

• Stadt Neumarkt i.d.OPf., Amtsleitung,     
Amt für Nachhal gkeitsf rderung

• Vertreter/in der Technischen Hochschule 
Nürnberg

Die Kriterien

Folgende Kriterien werden für die Auswahl der 
Preisträger zugrunde gelegt:

• Relevanz für den Klimaschutz im Stadtge-
biet Neumarkt

• Innova onsgehalt

• Vorbildcharakter

• Praxisbezug bzw. bei neuen Projekten 
Realisierbarkeit

• Messbarkeit von Energie- und CO2-Einspa-
rung (bzw. anderen Treibhausgasen

Der Neumarkter Klimaschutzpreis wird in 
folgenden 4 Kategorien vergeben:
• Privatpersonen
• Organisa onen, Schulen und sons ge           

Einrichtungen
• Wirtscha /Gewerbe
• Sonderkategorie:                                 

Nachwuchs- und F rderpreis für junge Tü ler 
und Er nder  (bis 26 ahre

Die Kategorien

   Liebe Mitstreiterinnen
   und Mitstreiter für den 
   Klimaschutz,

ich freue mich sehr, dass der 
Neumarkter Klimaschutzpreis im 

ahre 2017 zum zweiten Mal vergeben 
werden kann. Die Idee dazu wurde im Klimaforum 
der Stadt Neumarkt geboren und Dank der beiden 
S er konnte dieser mit insgesamt 10.000 Euro 
do erte a rak ve Preis verwirklicht werden.

Den Rahmen für den Klimaschutzpreis bildet unser 
Masterplan 100 % Klimaschutz, den der Stadtrat 
im uli 2013 beschlossen hat. Wir haben uns das 
Ziel vorgenommen, den Energieverbrauch bis zum 
ahr 2050 zu halbieren und den CO2-Ausstoß um 

95 % zu senken. Dieses Ziel k nnen wir nur dann 
erreichen, wenn viele Akteure eingebunden und 
engagiert sind. 

Die Auszeichnung soll einerseits dazu beitragen, 
Vorbildprojekte in ezug auf Energieeinsparung, 
Energiee zienz und erneuerbare Energien 
bekannter zu machen und dadurch Impulse für 
Nachahmer zu setzen! Wir wollen andererseits 
die Menschen in unserer Stadt würdigen, die 
mit ihrem Engagement etwas Konkretes für den 
Neumarkter Klimaschutz tun. 

Ich danke den S ern des Preises, den 
Unternehmen Klebl GmbH und Gloßner 
Immobilien sehr herzlich, die das Preisgeld zur 
Verfügung stellen und wünsche mir, dass sich 
viele Akteure um den Preis bewerben. Letztlich 
gewinnen nicht nur die Preisträger, sondern alle, 
die sich am We bewerb beteiligen und dadurch 
einen eitrag zum Klimaschutz leisten!

Ihr 

Thomas Thumann
Oberbürgermeister


