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Richtlinien über die
Verleihung des Umweltschutzpreises der Stadt Lohmar

vom 14.12.1993

1. Die Stadt Lohmar stiftet jedes Jahr einen Umweltpreis. Gegenstand der Aus-
zeichnung können Initiativen oder praktische Tätigkeiten sein, die zum Erhalt
oder zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen innerhalb des
Gebietes der Stadt Lohmar führen . Die zu fördernden Projekte müssen sich
auf das Stadtgebiet Lohmar beziehen oder zumindest dort ihren wesentli-
chen Ausgang haben. Die Beiträge - seien es praktische oder theoretische -
sollen beispielhaft sein, und zwar für vorbildliche Aktivitäten zur

- Erhaltung der Umwelt oder

- Wiederherstellung gesunder Umweltverhältnisse oder

- Verhinderung von Baumaßnahmen mit schädlichen Auswirkungen auf das
ökologische Gleichgewicht.

2. Der Umweltpreis besteht aus einem Geldbetrag in Höhe von bis zu 1.500
Euro und einer Urkunde. Der Preis kann

- einem Preisträger allein oder

- mehreren Preisträgern

verliehen werden. Im letzteren Fall entscheidet der zuständige Ausschuss ü-
ber die Aufteilung des Preises.

3. Der Umweltpreis kann an jede natürliche oder juristische Person oder an eine
Personengruppe, wie Dorfgemeinschaften, Bürgerinitiativen, Vereine, Schul-
klassen, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, politische oder kirchliche
Institutionen, auch außerhalb der Stadt Lohmar, verliehen werden. Ausge-
schlossen sind

- Personen oder Gruppen, die sich beruflich mit Umweltschutz beschäftigen,

- Mitglieder des Ausschusses, die über die Vergabe des Umweltpreises ent-
scheiden,

- Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten,

- Preisträger der letzten fünf Jahre, wenn es sich bei der zu bewertenden
Maßnahme um dieselbe Maßnahme handelt, die bereits prämiert worden
ist.

4. Der Umweltpreis wird im Frühjahr des betreffenden Jahres mehrmals im amt-
lichen Mitteilungsblatt für die Stadt Lohmar öffentlich ausgeschrieben; die
Bekanntmachung geht nachrichtlich auch der Tagespresse zu. Vorschlags
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berechtigt ist jeder. Die Vorschlagsfrist beträgt ab der 1. Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt mindestens vier Monate.

5. Über die Vergabe des Umweltpreises entscheidet der in der Zuständigkeits-
ordnung genannte Ausschuss. Die Entscheidung wird in nichtöffentlicher Sit-
zung getroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte eine Verleihung
eines Umweltpreises nicht möglich sein, so wird dieser Tatbestand der Öf-
fentlichkeit mitgeteilt.

6. Die Aushändigung des Umweltschutzpreises nimmt der Bürgermeister in ei-
ner Sitzung des Ausschusses vor.


