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Teilnahmebedingungen 

1. Vorschläge für den Reinickendorfer Umweltpreis 2022 können durch das Ausfüllen und Absenden des 

Formulars unter https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/umwelt-und-na-

turschutzamt/dokumente/formular.1226281.php bis zum 30.09.2022, 23:59 Uhr, eingereicht werden. Zu 

begründeten Ausnahmen für analoge Teilnahme gilt 4. entsprechend. 

2. Berücksichtigt werden Projekte und Initiativen, die von Bürgerinnen/Bürgern, Vereinen, Unternehmen und 

Einrichtungen angeboten und/oder durchgeführt werden, die ihre Wirkung im Bezirk Reinickendorf entfal-

ten. Die Teilnahme von besonders kreativen, einfachen und zum Mitmachen anregende Ideen und Projekte 

ist ausdrücklich erwünscht. 

3. Vereine, Unternehmen und Einrichtungen können ihren Geschäftssitz außerhalb Reinickendorfs haben. 

Die Projekte und Initiativen müssen bereits umgesetzt worden sein bzw. befinden sich derzeit in der Durch-

führung. Projekte, die vor dem 01.01.2021 abgeschlossen worden sind, können leider nicht berücksichtigt 

werden. Projekte, die bereits für den Umweltpreis 2020 eingereicht wurden, können ebenfalls leider nicht 

berücksichtigt werden. Neue oder darauf aufbauende Projekte von Teilnehmerinnen und -Teilnehmern des 

Umweltpreises 2020 sind möglich. 

4. Es können grundsätzlich nur vollständig und digital eingereichte Unterlagen auf der Webseite des Um-

welt- und Naturschutzamtes berücksichtigt werden. In begründeten Ausnahmefällen ist eine vollständige 

Wettbewerbseinreichung auf dem Postweg möglich. Interessierte setzen sich dafür mit dem Umwelt- und 

Naturschutzamt unter umweltpreis@reinickendorf.berlin.de oder postalisch (Bezirksamt Reinickendorf von 

Berlin, Abt. Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Umwelt- und Naturschutzamt, Eichborndamm 215, 

13437 Berlin) in Verbindung. Bei der zu bevorzugenden digitalen Einreichung kann der zusätzliche Versand 

von Wettbewerbseinreichungen nicht entgegengenommen werden und sollte aus Ressourcenschutzgründen 

auch nicht erfolgen. 

5. Projekte und/oder Initiativen können in einem Wettbewerbsjahr nur einmalig eingereicht werden. Sollten 

verschiedene Projekte einer Einrichtung eingereicht werden, wird grundsätzlich nur ein Projekt ggf. ausge-

zeichnet. 

6. Aus allen eingereichten Projekten, die die genannten inhaltlichen und formalen Anforderungen erfüllen, 

werden von einer Fachjury bis zu 3 Beiträge ausgewählt und im Rahmen einer Feier ausgezeichnet, die 

voraussichtlich im November 2022 im Rathaus Reinickendorf stattfindet. 

7. Für die ausgezeichneten Projekte und Initiativen wird jeweils ein gebietstypischer, den klimatischen Be-

dingungen angepasster, Baum an einem vorgegebenen Ort im Bezirk Reinickendorf öffentlichkeitswirksam 

zum nächstmöglichen Pflanztermin (innerhalb 6 Monate nach Preisverleihung) durch das Bezirksamt Reini-

ckendorf gepflanzt. Hierfür werden keine ohnehin geplanten Baumpflanzungen genutzt, sondern zusätzliche 

Pflanzungen vorgenommen. Zum Pflanztermin werden alle ausgezeichneten Projektinitiatorinnen und -initi-

atoren eingeladen.  

8. Durch die Teilnahme erklärt der/die Einreichende, die Rechte an den eingereichten Bildern zu besitzen 

und ist damit einverstanden, dass die mit den Unterlagen übersandten Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit 

(Pressemitteilung, Webseite, Facebook) durch das Bezirksamt Reinickendorf verwendet werden können. 
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