
Für die Teilnahme am Wettbewerb füllen Sie bitte dieses Anmeldeformular aus und senden Sie es gemeinsam mit Ihren Fotos und ggf.  

weiteren Unterlagen an das Wettbewerbsbüro: wettbewerb@bluehende-verkehrsinseln.de

Ihre Anmeldung zum Wettbewerb ist auch direkt auf www.bluehende-verkehrsinseln.de möglich. 

Für Fragen zur Anmeldung steht Ihnen unser Wettbewerbsbüro telefonisch zur Verfügung: 030 – 2325626 32

Teilnahmebedingungen und hinweise:

•	 Teilnahmeberechtigt sind Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg.

•	 Sie können sich entweder mit einer bis zum 31. Mai 2019 angelegten oder einer bereits bestehenden insektenfreundlichen Grünfläche auf 

einem Kreisverkehr/Rastplatz an einer Kreis- oder Gemeindestraße bewerben. 

•	 Die Grünfläche muss vollständig eigenfinanziert sein (von „Natur nah dran“ geförderte Flächen sind beispielsweise nicht zulässig) und die 

Anlage der Fläche darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen.

•	 Für die Juryentscheidung im Juni 2019 benötigen wir, neben einer ausführlichen Beschreibung der Fläche, aussagekräftige Fotos, die das 

Resultat ihrer Maßnahmen zeigen. Uns ist bewusst, dass neu angelegte mehrjährige Blühflächen längere Zeit benötigen, um ihre volle  

Blütenpracht zu entfalten. Dies wird bei der Juryentscheidung berücksichtigt. 

•	 Fügen Sie Ihrer Bewerbung auch ein Foto der Fläche vor der Umgestaltung bei, damit ein Vorher-Nachher-Vergleich erfolgen kann. Sofern 

Sie sich mit einer vor 2019 angelegten insektenfreundlichen Grünfläche bewerben, ist die Vorlage eines Vorher-Fotos wünschenswert, aber 

nicht verpflichtend. 

•	 Zusätzlich dürfen Sie uns gerne von Ihnen erstellte Dokumente wie Ihren Blühkalender, Ihr langfristiges Konzept sowie weitere Beschrei-

bungen der von Ihnen ergriffenen Maßnahmen zusenden.

•	 Bewerbungsschluss	ist	der	31.	Mai	2019

alle nachsTehenden Felder sind PFlichTFelder 

Kreis/Stadt/Gemeinde: 

Ansprechpartner/in:  

Funktion: 

Postadresse:   

E-Mail: 

Telefon: 

Blühende 
Verkehrsinseln

Anmeldeunterlagen



hiermiT bewerben wir uns miT: 

 einer bis zum 31. Mai 2019 angelegten Fläche   einer zwischen 2016 und 2018 angelegten Fläche

Es wird pro Kommune nur eine Wettbewerbsfläche bewertet. Die eingereichte Fläche muss	mindestens	die	Teilnahmevoraussetzungen  

des unten aufgeführten Kriterienkatalogs erfüllen. Bitte kreuzen Sie gegebenenfalls weitere Maßnahmen an, die Sie zusätzlich umsetzen werden 

oder bereits umgesetzt haben.

TeilnahmevorausseTzungen: 

weiTere massnahmen:

ihre Fläche

Beschreiben Sie die Lage, die Größe und die Art der Fläche, die Sie für den Wettbewerb einreichen möchten. Skizzieren Sie, anhand des oben 

angekreuzten Kriterienkatalogs, welche der Maßnahmen dort umgesetzt worden sind. Für die Bewertung der verwendeten Saatgutmischung 

muss die Artenliste der Mischung beigefügt werden. 

  Verwendung von mehrjährigem, gebietsheimischem Saatgut  

 mit Fokus auf insektenfreundlichen Pflanzen

  Verzicht auf Pestizideinsatz 

  Aufstellung von Nisthilfen und/oder Schaffung von natürlichen 

Nistmöglichkeiten für Insekten zur Überwinterung

  Einbindung der ausgesäten Pflanzen in die vorhandene  

Vegetation der Umgebung

  Erstellung eines Blühkalenders mit vielen verschiedenen  

Blühzeitpunkten, die Nektar und Pollen über einen möglichst 

langen Zeitraum zur Verfügung stellen

  weitere Blühflächen auf Kreisverkehren und Rastplätzen  

oder ein Blühflächenkonzept für das Kreis- oder Gemeindegebiet

  Einbeziehen der Bevölkerung, zum Beispiel durch Öffentlich-

keitsarbeit oder durch Gemeinschaftsprojekte zur Flächenpflege

  Erstellung eines Pflegeplans, um die Fläche langfristig zu erhalten

hinweise zum daTenschuTz:

Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Wettbewerbsdurchführung zu. Ihre 
personen  bezogenen Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, nicht an Dritte weitergegeben sowie nach Abschluss des 
Wettbewerbs sowie der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist wieder gelöscht. Eingesandte Bilder und Beschreibungen Ihrer Blühflächen werden 
ggf. für die Außendarstellung des Wettbewerbs und für die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg verwendet. 
Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten jederzeit widerrufen, zum Beispiel per Mail an: datenschutz@tippingpoints.de
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