
PROJEKTWETTBEWERB
15 jahre – 15 projekteDer Sitz der Antragsteller/innen sowie die Umsetzung 

des Projekts müssen sich im Gebiet des Biosphären-
park Wienerwald befinden.

Das Vorhaben muss den Prinzipien der Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung entsprechen und einen Bei-
trag zur Erhaltung und Entwicklung der Natur- und Kul-
turlandschaft im Biosphärenpark Wienerwald leisten.

Die Umsetzungsmaßnahmen in der Kategorie „Freizeit 
und Naherholung“ müssen öffentlich sichtbar und zu-
gänglich sein. Touristische Projekte sind in Niederöster-
reich mit der Wienerwald Tourismus GmbH abzustimmen.

Das Projekt muss durch eine Gemeinschaftsinitiative 
eingebracht werden, z. B. Zusammenschluss von min-
destens drei Betrieben oder Einzelpersonen, Gemein-
de/Bezirk, Vereine, Arbeitsgemeinschaften, Kleinregio-
nen etc. (ausgenommen sind politische Parteien).

Das Einreichformular ist durch die zuständige Gemeinde/ 
Bezirksvertretung sowie den/die Biosphärenpark-Bot-
schafter/in zu unterfertigen.

Mit der Einreichung der Wettbewerbsbeiträge erklären 
sich die Einreicher/innen bereit, die Eigentumsverhältnis-
se und die Erhaltung bzw. Pflege – im Falle der Prämie-
rung und Umsetzung – sicherzustellen (falls relevant).

Die Richtlinien des NÖ Landschaftsfonds oder des Ver-
eins Niederösterreich-Wien (Projekte in der Kategorie 
„Freizeit und Naherholung“) sind einzuhalten.

Verein Niederösterreich-Wien

Voraussetzungen / rahmenbedingungen

Details, Einreichunterlagen 
und Förderrichtlinien finden Sie 
auf unserer Website unter 
www.bpww.at/projektwettbewerb

Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
unter 02233/541 87-11 
oder aw@bpww.at zur Verfügung.

www.bpww.at/projektwettbewerb

Wir wünschen viel Erfolg beim Konzipieren und freuen 
uns auf zahlreiche Einreichungen!
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Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH 
Norbertinumstraße 9 | A-3013 Tullnerbach 
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office@bpww.at
www.bpww.at
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Der UNESCO Biosphärenpark 
Wienerwald wird 15 Jahre 
und alle feiern mit!

Anlässlich des 15jährigen Bestehens des UNESCO Bio-
sphärenpark Wienerwald veranstaltet das Biosphärenpark 
Wienerwald Management gemeinsam mit dem NÖ Land-
schaftsfonds und dem Verein Niederösterreich-Wien den 
Projekt wettbewerb „15 Jahre – 15 Projekte“.

Mit diesem Projektwettbewerb sollen Initiativen und Umset-
zungsprojekte im Biosphärenpark Wienerwald unterstützt 
werden, welche geeignet sind, die Artenvielfalt und die Kultur-
landschaft aber auch den Wienerwald als Erholungs- und Le-
bensraum zu erhalten.

Aufgerufen sind Gemeinschaftsinitiativen wie Vereine, Ge-
meinden/Bezirke, Kleinregionen, Arbeitsgemeinschaften, Ko-
operationen von Betrieben u. ä., ihre konkreten Projektideen 
bei diesem Wettbewerb bis zum 30.9.2020 einzureichen.

Aus allen eingesendeten Projektideen prämiert eine Jury die 
besten 15 Projekte. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner 
wartet ein Preisgeld von bis zu 4.000 Euro für die Projektum-
setzung. Die Jury setzt sich zusammen aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Veranstalter, den Jury-Vorsitz übernimmt 
der bekannte Meteorologe und Wissenschaftsjournalist 
 Andreas Jäger.

Die Prämierung der Gewinnerprojekte findet im Herbst 2020 
statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich 
verständigt.

Vorwort der wettbewerb kategorien

Auf Initiative der Länder Niederösterreich und Wien wurde 
der Wienerwald 2005 zum UNESCO Biosphärenpark erklärt. 
Seit dem versteht er sich als Modellregion für nachhaltige 
Entwicklung, in der der Schutz der biologischen Vielfalt, eine 
nachhaltige ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung sowie die Erhaltung kultureller Werte im Vordergrund 
 stehen.

Durch die Zusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden, 
Partnerinnen und Partnern sowie Organisationen aus der Re-
gion konnte sich der Biosphärenpark Wienerwald in den letz-
ten 15 Jahren zu einem Erfolgskonzept entwickeln. Nur ge-
meinsam kann es uns gelingen, die Biosphärenpark-Idee in 
der Bevölkerung zu verankern.

Der Projektwettbewerb „15 Jahre – 15 Projekte“ ist daher 
eine großartige Möglichkeit, noch mehr Initiativen aus dem 
Biosphärenpark zu unterstützen und damit das Bewusstsein 
für eine nachhaltige Lebensweise im Wienerwald zu stärken.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel 
Glück und freuen uns auf vielfältige Einsendungen und Ideen.

Mag.a Ulli Sima Dr. Stephan Pernkopf
Stadträtin für Umwelt  LH-Stellvertreter in der
und Wiener Stadtwerke Niederösterreichischen Landesregierung
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Details, Einreichunterlagen 
und Förderrichtlinien finden Sie 
auf unserer Website unter 
www.bpww.at/projektwettbewerb

Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
unter 02233/541 87-11 
oder aw@bpww.at zur Verfügung.

Auf Grund der speziellen Vorausset-
zungen können Wiener Initiativen 
schwerpunktmäßig nur in der Kate-
gorie „Freizeit und Naherholung“ und 
einge schränkt in der Kategorie „Er-
haltung und Aufwertung der Kultur-
landschaft“ einreichen – wir beraten 
Sie gerne!
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1. Freizeit und Naherholung
 Attraktivitätssteigerung der 

Landschaft zur Erholungs-
nutzung, Vorhaben mit über-
örtlicher Bedeutung

2. Erhaltung und Aufwertung der 
Kulturlandschaft

 Von Maßnahmen (auch Ausrüstung) 
zur Landschaftspflege bis zur Ver-
wertung von Produkten aus der  
Kulturlandschaft (z. B. Streuobst) 
und Öffentlichkeitsarbeit

3. Betriebliche Kooperationen –  
Regionalprodukte und Direkt-
vermarktung

 Von der Veredelung von Holz aus 
dem Wienerwald bis zur Koope-
rations- und Vermarktungsplatt-
form von Direktvermarkterinnen 
und Direktvermarktern


