
 

   

Klimawettbewerb des Kreises Coesfeld 

 

Wieso teilnehmen am Klimawettbewerb? 

Weil uns eure Meinung wichtig ist! Wir möchten einen Einblick bekommen, wie der 

Klimaschutz bei euch im Alltag wahrgenommen wird. Es ist wichtig für uns zu wissen, wo es 

vielleicht noch hakt und wo im Alltag etwas verändert werden sollte. Und hier sind wir auch 

auf die Mithilfe von euch angewiesen, denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen! 

Und natürlich sollen eure Mühen mit tollen Gewinnen belohnt werden! 

 

Teilnehmer der Kategorie 3: 

Wenn Sie älter sind als 20 Jahre, dann reichen Sie bitte eine ca. zweiseitige Projektskizze zum 

Thema Klimaschutz ein. Es geht um konkrete Ideen, was Ihrer Meinung nach verbessert 

werden oder umgesetzt werden sollte, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die 

Skizze sollte auch Ideen beinhalten, wie und durch wen das Projekt oder die Maßnahme 

umgesetzt werden könnte. Anhänge sind als grafische Skizzen oder ähnliches zusätzlich zu 

den ca. zwei Seiten erlaubt. 

 

Wie sieht eine Projektskizze aus? 

Eine Anleitung für das Erstellen einer Projektskizze haben wir hier für Sie zusammengestellt: 

 

Wozu dient eine Projektskizze? 

Eine Projektskizze dient als roter Faden für das Projekt. 

 

Folgende Punkte sind anhand der Projektskizze auf ca. 2 Seiten zu bearbeiten: 

- Die Projektidee (Name, Leitsatz, Hauptziel – wie wird es erreicht?) 

-  Problembeschreibung (Was ist der Grund hinter der Projektidee?) 

- Lösungsansatz / Innovationsgehalt (gibt es bereits bestehende Lösungsansätze / 

vorgehen? Lohnt sich der Projektaufwand zum erwarteten Nutzen) 

- Wer ist für die Umsetzung wahrscheinlich zuständig? (Organisationen, private Träger, 

die Kommune, der Kreis) 

- Mit welchen Kosten ist schätzungsweise zu rechnen? 

- Welche Ressourcen, Fähigkeiten und Know-how sind bei uns vorhanden? 

- Gibt es bereits erfolgreich abgewickelte Projekte? 

 



 

   

Wie wird die Projektskizze bewertet? 

Für die Bewertung Ihrer Projektskizze werden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

 •         Umsetzbarkeit – Wie gut lässt sich die Idee umsetzen. 

•          Klimaschutzbeitrag – Was und wie viel kann durch das Projekt eingespart werden? 

•          Übertragbarkeit – Kann das Projekt auf viele Personen übertragen werden und von 

vielen Bürgerinnen und Bürgern / Kreisen / Kommunen umgesetzt werden? 

•          Innovationsgrad – Ist die Idee neu im Kreis Coesfeld? 

•          Wirtschaftlichkeit – Wie viel muss für die mögliche Einsparung / Verbesserung 

investiert werden und in welchem Verhältnis steht das zueinander? 

 

Und was kann ich gewinnen? 

Ihre Mühe wird belohnt. Dafür vergeben wir für die ersten drei Plätze folgende Preisgelder: 

1. Platz            1000 €                                    

2. Platz            750 €                                        

3. Platz            500 €   

 

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und wünschen Ihnen viel Erfolg! 

 

 


