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Private Projekte zur Förderung des Klimaschutzes  
und zur Erhaltung des Ortsbildes regelmäßig würdigen und auszeichnen.  
 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
 

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag zur Beratung auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt, 

• im jährlichen Wechsel vorbildliche und beispielgebende private Projekte und 

Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes und zur Erhaltung des Ortsbil-

des zu würdigen und auszuzeichnen. 

• eine entsprechende Ausschreibung mit möglichst wenigen Regularien dafür zu 

erarbeiten, ein Auswahlgremium zu bilden und neben der öffentlichen Aus-

zeichnung auch eine entsprechende finanzielle Anerkennung festzulegen. 

Die Würdigung soll erstmals im Jahr 2023 erfolgen. 

Der Antrag soll im Wirtschafts- & Finanzausschuss vorberaten werden.  

Begründung: 

Mit gelungenen Projekten von privater Seite (gemeint sind damit ausdrücklich sowohl Privat-
personen, als auch Unternehmen&Betriebe, Vereine und Initiativen) sollen beide Themen re-
gelmäßig in die Öffentlichkeit transportiert werden, um damit andere neugierig zu machen 
und zu motivieren. Wir haben bewusst die beiden Themen Klimaschutz & Erhaltung des 
Ortsbildes gewählt, weil diese beiden in besonderem Maße auf die Mitwirkung Privater ange-
wiesen sind, sie zentrale Herausforderungen für unsere Stadt sind, die uns dauerhaft erhal-
ten bleiben. Bisher gibt es für diese oftmals mit viel eigenem, auch finanziellem, Engagement 
verwirklichten Projekte keine größere öffentliche Anerkennung. 
Bewusst haben wir jetzt einen jährlichen Wechsel vorgeschlagen, um zum einen sehen zu 
können, wie groß der Zuspruch ist und sich entwickelt, und zum anderen um den Aufwand 
besser einschätzen und im Griff behalten zu können. 
Je nachdem, wie sich diese Art der themenbezogenen Anerkennung entwickelt, sind wir oder 
unsere Nachfolgerinnen in der Lage diese zeitlich und/oder inhaltlich anzupassen. 
Es geht darum jetzt den ersten Schritt hin zu einer solch thematischen Anerkennung zu ge-
hen. 

gez. Dr, Angelika Nake  Nathalie Hefermehl  Martin Tichy 

FDP-Fraktion    WGG-Fraktion Fraktion B90/DieGRÜNEN 

An die Stadtverordnetenvorsteherin 
Frau Zimmermann 
 
Rathaus - Parlamentarisches Büro  
Wilhelm-Leuschner-Straße 75 
 
D – 64347 Griesheim  
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