Richtlinien der Stadt Voerde (Ndrrh.)

zur Vergabe des Voerder „Heimat-Preises“
im Rahmen des Landesprogramms
„Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“

Tagtäglich setzen sich Menschen in Nordrhein-Westfalen für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen
Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement die Gesellschaft und
die Gemeinschaft auf vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und sie geben diese an
die nächste Generation weiter.
Das Land NRW hat unter dem Motto „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ ein Programm zur Förderung und Stärkung unserer
Heimat ins Leben gerufen und fördert durch die Übernahme von Preisgeldern die
Auslobung und Verleihung des „Heimat-Preises“. Die finanziellen Mittel aus diesem
landeseigenen Förderprogramm sollen bis 2022 zur Verfügung gestellt werden.
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 diese
Richtlinien, basierend auf der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die
Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „HeimatPreis“, beschlossen.
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) vergibt für die Dauer des Förderprogramms des Landes
Nordrhein-Westfalen jährlich einen Heimatpreis mit der Bezeichnung „Heimat-Preis
der Stadt Voerde (Ndrrh.).
Diese Bezeichnung wird durch die jeweilige Jahreszahl ergänzt.
Ziel und Zweck des Preises
Ziel des Heimat-Preises ist es, herausragendes ehrenamtliches Engagement in den
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort nachahmenswerte Praxisbeispiele
vorzustellen, neue Interessierte zu begeistern und einen Anstoß zu geben, Heimat zu
bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten.
Die Schwerpunkte für eine Preisverleihung werden grundsätzlich durch das Land
NRW festgesetzt. Sollte es hierauf verzichten, werden eigene Schwerpunkte gesetzt,
die insbesondere Aktivitäten in den Bereichen




Verdienste um die Heimat,
Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie
Engagement für Kultur und Tradition

auszeichnen und fördern.
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Ausstattung des Förderpreises
Der Heimat-Preis ist mit einem Betrag von 5.000 € ausgestattet. Der Preis kann als
einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien oder -abstufungen verliehen werden.
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) behält sich vor, bei ungeeigneten Bewerbungen auf die
Preisvergabe zu verzichten.
Auswahlkriterien
Bewerbungen für den Heimat-Preis sind innerhalb der für das jeweilige Jahr festgelegten Frist schriftlich an die Stadt Voerde zu richten. Die Bewerbung erfolgt mit einem Formblatt. Es zählt der Eingang der Bewerbung bei der Stadt Voerde (Ndrrh.).
Geehrt werden können alle natürlichen Personen sowie Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen, die sich unentgeltlich in herausragender Weise um die Pflege
der Heimat, die Geschichte der Stadt Voerde, das Brauchtum in Voerde, die lokale
Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben. Das Engagement muss in Voerde stattfinden.
Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Voerde sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in der Stadt Voerde. Darüber hinaus steht dem
Rat der Stadt Voerde ein Vorschlagsrecht zu.
Eine Jury - bestehend aus dem Bürgermeister sowie vier weiteren Personen - sichtet
die eingereichten Bewerbungen und empfiehlt dem Rat den/die mögliche/n Preisträger/innen. Der Rat wählt in nichtöffentlicher Sitzung den/die Preistragende/n.
Bereits mit Heimat-Preisen Ausgezeichnete sind von künftigen Heimat-PreisVerleihungen ausgeschlossen.
Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder eines Preisgeldes besteht nicht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zeitpunkt der Verleihung, Preisübergabe
Der/Die Preistragende/n werden in einer feierlichen Preisverleihung durch den Bürgermeister der Stadt Voerde (Ndrrh.) geehrt. Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung Voerde organisiert und ist bis zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres durchzuführen.

Der/Die Preistragende/n stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.

gefördert durch
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