
 

 

Richtlinien 
über die Auslobung und Verleihung des „Heimbacher Heimat-Preises“ 
 
vom 10.06.2021 

 
Präambel 

 
Die Stadt Heimbach lobt erneut einen Heimbacher „Heimat-Preis“ aus.  
 
Grundlage für die Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Preis“ ist der 
Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung NRW 
(StabH 1400-0020) vom 25.7.2018.  
 
Gefördert wird herausragendes innovatives Engagement auf kommunaler Ebene, 
getreu dem Ziel „Heimat wächst von unten“. Dabei bedarf es in Zukunft auch 
„neuer Heimbacher Unterstützerinnen und Unterstützer“ die darin bestärkt werden, 
sich für ihre Heimat vor Ort zu engagieren.  
 
Der „Heimbacher Heimat-Preis“ soll dazu ermutigen, im Rahmen des eigenen 
Lebens- und Einwirkungsbereiches durch Eigeninitiative, ob allein oder in 
Gemeinschaft organisiert, aktiv und innovativ mit einem Heimatprojekt zum Wohle 
der Heimbacher beizutragen.  
 
Mit dem „Heimbacher Heimat-Preis“ sollen vorbildliche heimatverbindende, 
nachahmenswerte Projekte/Maßnahmen gewürdigt und der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden. 
 
 
Für die Zuerkennung des Preises gelten nachfolgende Richtlinien: 
 

1. Der „Heimbacher Heimat-Preis“ kann bis einschließlich 2022 jährlich 
ausgeschrieben und im jeweiligen Verleihungsjahr vergeben werden. 

 
2. Mit dem Heimat-Preis sollen ambitionierte und innovative Projekt(-

ideen)/Maßnahmen zum Thema „Heimat“ eingereicht werden, die den Bezug 
zur örtlichen Gemeinschaft haben. Weitere Kriterien für die Vergabe des 
Preises sind die in der Präambel genannten Ziele. 

 
3. Bei der Auslobung des Heimat-Preises durch die Stadt Heimbach sind zur 

Teilnahme berechtigt: 
- Einwohnerinnen und Einwohner aus Heimbach,  
- ortsansässige Vereine, Institutionen wie z.B. Schulen (Schulklassen, 

Schülergruppen) und Kitas  
 

4. Der „Heimbacher Heimat-Preis“ wird vom Land Nordrhein Westfalen durch die 
Übernahme des Preisgeldes finanziert und besteht aus einer 
zweckgebundenen Zuweisung in Höhe von 5.000 EUR.  

 Das Preisgeld kann als einzelner Preis oder in die nachfolgenden Kategorien 
 aufgeteilt werden: 
 
 a) Ein Preisgeld kann in Höhe bis zu 3.500 € für ein „neues“ innovatives 
 Heimatprojekt vergeben werden 



 

 

 b) Ein Preisgeld kann in Höhe bis zu 1.500 € für bereits langjähriges 
 Engagement im Bereich Heimat vergeben werden 
 Die Preise nach den Kategorien a) und b) sind jeweils teilbar, soweit die 
 eingereichten Projekte von der Jury als preiswürdig bewertet werden. 
 

5. Der Bewerbung um den Heimat-Preis ist eine Projektbeschreibung mit 
Aufgabenstellung und Ergebnisdarstellung beizufügen. Zur Dokumentation 
sollen Fotos und Presseberichte beigefügt werden. 

  
 Die Stadt Heimbach behält sich vor, gegebenenfalls ergänzende Unterlagen 
 nachzufordern, sofern dies zur Beurteilung des Vorschlages erforderlich ist.  
 

6. Über die Zuerkennung des Heimat-Preises entscheidet in nichtöffentlicher 
Sitzung und unter Ausschluss des Rechtsweges eine Jury, die durch 
Beschluss der Stadtvertretung Heimbach berufen wird.  

 
 Ihr gehören an: 
 a) der Bürgermeister als Vorsitzender der Jury 
 b) jeweils ein Mitglied der dem Rat der Stadt Heimbach angehörenden   
 Fraktionen 
 c) drei weitere durch die Stadtvertretung zu berufende Mitglieder 
 
 Die Jury kann zur Beurteilung eines Vorschlages Berater/-innen ohne 
 Stimmrecht hinzuziehen. 
 

7. Die Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit. Sie berät unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Ihre Entscheidung über die Preisverleihung begründet sie in 
einer kurzen Niederschrift. 

 Bei der Entscheidung über die Vergabe des Heimat-Preises können nur 
 Bewerbungen berücksichtigt werden, die bis zu dem in der jeweiligen 
 Auslobung festgesetzten Einreichungstermin eingegangen sind. 
 

8. Die Jury kann von der Vergabe des Heimat-Preises absehen, wenn keine 
preiswürdigen Leistungen bekannt geworden sind. 

 
 Soweit für den „Heimbacher Heimat-Preis“ in der Kategorie 4 a) keine 
 preiswürdige(n) Leistung(en) besteht/bestehen, kann der Preis nach Kategorie 
 4 b) entsprechend erhöht werden.  
 

9. Der „Heimbacher Heimat-Preis“ wird in einer öffentlichen Veranstaltung durch 
den Bürgermeister der Stadt Heimbach verliehen. 
 
 

Diese Richtlinie tritt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 


