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Auf ruf zum Btu mensch m uck- u nd Vorga rtenwettbewerb 2017

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen

Erfurt soiI auch in diesem Jahr wieder grünen und btühen und viele Touristen anlocken. Mjt lhrer Entscheidung, unsere Stadt mit zusätztichem

Grün durch lhren Blumenschmuck auf dem BaIkon oder den attraktiv gesta[teten Vorgartenbereich lhres Hauses/0bjektes zu verschönern, tragen

5ie aktiv dazu bei, unseren Ruf a[s BIumenstadt zu verbreiten, Damit lhr Engagement betohnt werden kann, brauchen Sje nur unserem Aufruf zu

folgen und sich an unserem Btumenschmuck- und Vorgarten Wettbewerb zu betei[igen. Bjtte machen 5je davon regen Gebrauch.

Teitnahmebed ingungen

Der TeiInahmebeitrag muss vom Straßenraum her einsehbar sein, mit:

. Blumenkästen an Batkonen und Fenstern; Btumenampetn, bepftanzten Töpfen und Gefäßen oder Vorgärten.

oder

. Es muss sich um eine mit dem Garten-und Friedhofsamt abgeschtossene Patenschaft bzw. abgeschtossene
Nutzungsvereinbarung mit dem Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwattung für die Pftege einer Baum-
scheibe oder einer öffenttichen Grünftäche handetn.

Die IeiInahme ist auf das Stadtgebiet Erfurt, einschtießtich 0rtsteile, beschränkt.

DerTeiInehmer srchert zu, dass die Stadtverwattung Erfurt das zugesandte BildmateriaI unentgetttich und uneingeschränkt für a[[e hauseige

nen Print-, Digitat und 0ntinepubtikationen sowje aufder Internetseite nutzen darf. Rechte Dritterwerden durch die Nutzung nicht berührt

Jeder, der sich beteitigen möchte, sendet bis Freitag, den 29.5eptember 201 7 (Datum des PoststempeIs) die ausgefütlte Teitnahmeerktärung
und ein Farbfoto (9 x I 3 cm) mit Namen und Anschrift an:

Stadtverwa [tu n g Erf u rt
Ga rten- u nd Fried hofsa mt
Ke n nwort "Btu mensch m uck- u nd Vorga rten-Wettbew erb 2017"
Heinrichstraße 78
99092 Erfurt

DieIeiInahmeistauchperlnternetangartenamt@erfurt.demöglich BittedasFotoatsAnhangnichtvergessen,wejtohneFotokeineTeitnah
me mögtich ist.

Eine Fachjurywähtt aus den eingesandten Fotos die ansprechendsten Gestattungen aus. Die Preisträger werden in einer öffentlichen Ziehung
ermitteltundbekanntgegeben Auf djeGewinnerwartennebenvie[öffentIicherAufmerksamkeiteineVielzahlwertvotLerPreisel

Bei der Prämierung der besten Blumenschmuck- und Vorgartengestaltungen sind der Rechtsweg sowje die Teilnahme der Mitarbeiter des

Garten-und Friedhofsamtes ausgeschIossen Eine Überprüfung der Einsendung auf die Richtigkejt behätt sich das Garten- und Friedhofsamt vor.

Eine Rücksendung der Fotos kann nicht garantiert werden, eine Abholung ist im Garten- und Friedhofsamt aber jederzeit mögtich.

lhr Garten- und Friedhofsamt

Hiermit erkläre ich meine TeiLnahme am Btumen-
schmuck- und Vorgarten-Wettbewerb 2017 und
erkenne die Teitnahmebedingungen an.

Bttte
ausreichend
frankieren

Name, Vorname

Stra ße

PLZ Ort Sta dtverwa [tu n g Erfu rt
Garten- und Friedhofsamt

Ken nwort:
"Btumenschmuck- und
Vo rga rte n-Wettbew erb 201 7 "

Heinrichstreße78
99092 Erfurt

Tetefo n

Bitte kreuzen 5ie lhren Beitrag an:

! Btumenkästen/Btumenampeln
n bepftanzte Töpfe und Gefäße

I Vorgarten
! Nutzungsvereinbarung mit Amt für

G rundstücks- und Gebäudeverwattung
für Grünfläche

! Patenschaft Baumscheibe /Grünftäche


