
Anmeldeformular 

 

Am Landeswettbewerb BW blüht beteiligt sich verbindlich 
(Zutreffendes bitte ausfüllen und ankreuzen (x)) 

 

☐ Stadt/Gemeinde: 

☐ Verband/Verein: 

☐ Kindertagesstätte/Schule: 

☐ Unternehmen: 

☐ sonstige Gesellschaftsgruppen: 

☐ Behörden, juristische Personen des öffentlichen Rechts: 

 

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen von Einzelpersonen leider nicht berücksichtigt 
werden können. 

Titel des Bewerbungsvorhabens: 

Ansprechperson(en) *: 

Name 

Adresse 

Telefon (zur schnelleren Kontaktaufnahme) 

E-Mail 

*Freiwillige Angaben. Bitte beachten Sie aber, dass Bewerbungen, die zu Name, Adresse und     
E-Mail keine Angaben machen, am Landeswettbewerb nicht teilnehmen können. 
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Allgemeine Angaben zum Vorhaben 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen) 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um verpflichtende Angaben handelt. 
Bewerbungen, die zu den Punkten 1. bis 7. allerdings keine Angaben machen bzw. nicht 
unterschrieben werden, können am Landeswettbewerb leider nichtteilnehmen. 

1. Mit der Umsetzung des Vorhabens wurde bereits begonnen. ☐ ja ☐ nein 

2. Das Vorhaben ist bereits abgeschlossen.    ☐ ja ☐ nein 

3. Für das genannte Vorhaben wurde/wird eine     ☐ ja ☐ nein 

Zuwendung/Förderung bei folgenden Stellen in folgender 

Höhe beantragt, in Aussicht gestellt oder bereits bewilligt. 

Höhe: Stelle: 

4. Ich versichere, dass alle für die Umsetzung des Vorhabens  ☐ ja ☐ nein 

erforderlichen Zulassungen vorliegen und die geltenden                    

rechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden/werden. 

5. Es besteht eine Rechtspflicht zur Umsetzung des Vorhabens ☐ ja ☐ nein 

bzw. der Maßnahmen. 
(z.B. in Folge einer Kompensationspflicht) 

6. Das Vorhaben hat bereits Preise gewonnen.    ☐ ja ☐ nein 

    Preis(e):                                     in Höhe von: 

7. Ich habe die Datenschutzhinweise sowie die allgemeinen   ☐ ja ☐ nein 
rechtlichen Hinweise des MLR zum Landeswettbewerb  
„Baden-Württemberg blüht“ zur Kenntnis genommen. 

 
 
8. Der Bewerbung liegen Fotos oder weitere Unterlagen bei.  ☐ ja ☐ nein 
 
Unterlagen:  
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Erklärungen 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht 
wurden. Ich versichere ebenso, dass durch die eingereichten Wettbewerbsunterlagen, 
insbesondere auch durch die beigefügten Fotos, keinerlei Rechte Dritter (insbesondere 
keine Urheberrechte) verletzt werden. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) wird von allen Ansprüchen Dritter wegen Verletzungen 
solcher Rechte freigestellt.  

Ich willige ein, dass die angegebenen Daten, die Angaben zum Vorhaben, dessen 
Beschreibung sowie die übermittelten Unterlagen und Fotos durch das MLR zur 
Durchführung des Wettbewerbs erhoben und genutzt werden. Dies beinhaltet eine 

Weitergabe der angegebenen Daten, der Angaben zum Vorhaben und dessen 
Beschreibung sowie der Unterlagen und Fotos an die Mitglieder der Fachjury des 
Wettbewerbs zur Beurteilung und Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner sowie an 
die zuständigen unteren Verwaltungsbehörden zur Überprüfung der Angaben. 
Außerdem ist von meiner Einwilligung auch die Nutzung der angegebenen Daten, der 
Angaben zum Vorhaben und dessen Beschreibung sowie der Fotos zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit und im Rahmen der Preisverleihung umfasst. Die 
Einwilligungserklärung kann ich jederzeit widerrufen. 

 

X 
D a t u m, U n t e r s c h r i f t 
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Beschreibung des Vorhabens 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um verpflichtende Angaben handelt. 
Bewerbungen, die zu den unten aufgeführten Punkten allerdings keine Angaben machen, 
können am Landeswettbewerb leider nicht teilnehmen. 

 

1. Titel des Vorhabens 

2. Zeitraum des Vorhabens 

3. Örtlichkeit des Vorhabens (Gemeinde, Gemarkung und Flurstücknummer 
soweit bekannt) 

4. Beteiligte Organisationen/Akteure 
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5. Beschreibung des Vorhabens 
(Ausgangssituation, Auflistung der einzelnen Maßnahmen, 
Maßnahmenbeschreibung, ggf. Nennung von Zielarten) 
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