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Veranstalter: 
 
Die Stadt Mannheim schreibt jährlich einen Wettbewerb aus, beim dem besondere Projekte 
mit Vorbildcharakter in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz und Naturschutz ausge-
zeichnet werden. Die Preisträger auf den ersten drei Plätzen erhalten 3.000 Euro für den ers-
ten Platz, 2.000 Euro für den zweiten Platz und 1.000 Euro für Platz drei. 
 
Zielsetzung: 
 
Ziel des Umweltpreises ist es, beispielhafte und vorbildliche Leistungen und Projekte zu ho-
norieren, die dazu beitragen, die Umweltsituation in unserer Stadt zu erhalten oder zu ver-
bessern,  das Umweltbewusstsein zu stärken und die Eigeninitiative und die Zukunftsorien-
tierung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu stärken. 
 
Der Umweltpreis wird jährlich wechselnd in einem bestimmten Thema aus dem gesamten 
Bereich des Umweltschutzes ausgeschrieben und widmet sich 2013 dem Klimaschutz unter 
dem Thema „Bauen für die Zukunft“. 
 
Wettbewerbsbereich: 
 
Der Umweltpreis 2013 wird im Bereich Klimaschutz unter dem Thema „Bauen für die Zu-
kunft“ ausgeschrieben. Eingereicht werden können Beiträge über ambitionierte und innovati-
ve Neubau- und Sanierungsprojekte, nachhaltige Gebäude mit hohen Energiestandards und 
geringem Energieverbrauch, die sich durch maximale Energieeffizienz, einem hohen CO2-
Minderungseffekt sowie durch Nutzung erneuerbarer und alternativer Energien auszeichnen. 
 
Teilnahmeberechtigte: 
 
Bewerben können sich Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Institutionen sowie alle 
Bauherren, auch private, die seit 2009 zukunftsfähige Gebäude in Mannheim errichtet ha-
ben. Die Projekte sollen abgeschlossen sein und erste Ergebnisse zur Energieperformance 
der Gebäude vorliegen.  
 
Wettbewerbsunterlagen: 
 
Die Bewerbung erfolgt mit Anmeldeformular, welches die schriftliche Darstellung des durch-
geführten Projekts enthält. Benötigt werden mit dem Anmeldeformular insbesondere folgen-
de Angaben: 
- die vollständige Anschrift des Bewerbers sowie ein Ansprechpartner für Rückfragen 
- eine kurze Schilderung der Ziele und Hintergründe des Projektes 
- eine ausführliche Projektbeschreibung unter Angabe des Innovationsgehaltes und des  
  Modell- bzw. Vorbildcharakters  
- Nachweise zur Energieperformance/CO2-Minderung und Fotos  
 
Abgabeart und -termin: 
 
Die Wettbewerbsunterlagen sind bis spätestens 31.07.2013 schriftlich einzureichen bei der 
Stadt Mannheim, Fachbereich Grünflächen und Umwelt, Klimaschutzleitstelle, Collinistraße 
1, 68161 Mannheim oder gerne auch online unter umweltpreis@mannheim.de (beachten Sie 
die maximale Dateigröße von 10 MB) . Weitere Auskünfte erhalten Sie per Mail oder telefo-
nisch unter der Nummer 293-5371. 
 
 
 



Preisgericht: 
 
Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unabhängige städtische Jury unter Leitung 
von Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala, die sich folgendermaßen zusammensetzt: 
Der Dezernentin für Umweltschutz, je einem Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und Ver-
tretern aus der Stadtverwaltung aus den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz, Bauen so-
wie Wirtschaft, sowie einem Vertreter der ABG.  
Ein Beschluss bedarf der einfachen Stimmenmehrheit; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Preisverleihung: 
Der Umweltpreis wird im September zum Energietag Baden-Württemberg 2013 verliehen. 
 
 
 
Stadt Mannheim 
gez. Felicitas Kubala 
Bürgermeisterin 


