
Teilnahmebedingungen für den  

Wettbewerb „Ihr Vorgarten-Ihre Visitenkarte“ 

 

Teilnehmen können alle Eigentümer/innen und Mieter/innen aus Neumünster, die Ihren 

Vorgarten selbst pflegen und gestalten.  

Die Gewinner/innen verpflichten sich, den Gewinn für die (Vor) Gartengestaltung zu 

verwenden. Das Ergebnis wird nach der Umgestaltung begutachtet.  

Formale Bedingungen 

Die Einsendung kann entweder per Mail oder postalisch bis zum 30.09.2021 

(Maileingang, Poststempel) erfolgen. Später eingetroffene Bewerbungen können nicht 

mehr berücksichtigt werden! 

Es werden nur Beiträge bewertet, für die die erforderliche Einverständniserklärung 

vorliegt. 

Die Bewerbungen müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Verboten 

ist das Einreichen von Fotos, die gegen geltendes Recht verstoßen, z.B. Bilder, die gegen 

datenschutzrechtliche, persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche 

Bestimmungen verstoßen; Bilder mit weltanschaulicher, politischer oder kommerzieller 

Werbung; beleidigende, verleumderische, verfassungsfeindliche, rassistische, sexistische 

oder pornografische Abbildungen.   

Alle Einsendungen müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

 Informationen zum Vorgarten (Größe des Vorgartens, Anteil der versiegelten Fläche) 

 Motivationsschreiben mit einer Beschreibung des Vorgartens 

 Mindestens drei Fotos des Vorgartens aus verschiedenen Blickwinkeln 

 Bei Übersendung mehrerer Dateien per Mail bitte deutlich kennzeichnen, welche 

Information zu welcher Datei gehört.  

 Zusammen mit ausgefüllter und unterschriebener Einverständniserklärung  

per Mail mit dem Betreff „Ihr Vorgarten- Ihre Visitenkarte“ an 

klimaschutz@neumuenster.de senden 

oder auf dem Postweg an folgende Adresse schicken: Stadt Neumünster, FD 63 

Umwelt und Bauaufsicht, Abt. 63.4 Klima und Umweltqualität, Brachenfelder Straße 1-3, 

24534 Neumünster 

Datenschutz 

Wir garantieren allen Beteiligten am Wettbewerb einen verantwortungsvollen und 

sicheren Umgang mit den personenbezogenen Daten 

Die Namen der Teilnehmenden werden im Rahmen der Berichterstattung veröffentlicht. 

Dem Einverständnis zur Namensnennung kann auch im Nachhinein jederzeit 

widersprochen werden. 

Alle personenbezogenen Daten können jederzeit auf Wunsch von den Servern der Stadt 

Neumünster gelöscht werden. Es wird aber auf Folgendes hingewiesen: Sobald die Bilder 

mit Namen im Internet veröffentlicht sind, kann auf sie weltweit zugegriffen und sie 

können von jeder/jedem heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten 

zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich 

nicht mehr entfernen. 

Rechte der Arbeiten 

Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die eingesendeten Beiträge im 

Rahmen des Wettbewerbes „Ihr Vorgarten-Ihre Visitenkarte“ genutzt und veröffentlicht 

werden dürfen. 

_____________________________ 

[Vor- und Nachname] 
 

_____________________________ 

[Vor- und Nachname des/der 
gesetzliche/n Vertreter/s

 



Einverständniserklärung für den  

Wettbewerb „Ihr Vorgarten-Ihre Visitenkarte“  
 

1. Speicherung personenbezogener Daten: 
 

Für die Teilnahme am Wettbewerb „Ihr Vorgarten-Ihre Visitenkarte“ ist es  
nötig, personenbezogene Daten zu erheben.  
Folgende Daten werden erhoben und auf den Servern der Stadt Neumünster gespeichert:  

Vor- und/oder Nachname, Lage des Vorgartens (Stadtteil). 
 

Hiermit willige ich in die Erhebung und Speicherung meiner personenbezogenen 
Daten in beschriebener Weise ein. Bitte ankreuzen! 

JA                                   NEIN            

 

2. Veröffentlichung des Namens und Lage des Vorgartens (Stadtteil): 
 
Ich willige ein, dass die Stadt Neumünster im Rahmen des Wettbewerbes  

 
 

 meinen Nachnamen 
die Lage des Vorgartens (Stadtteil)  

 Internet unter www.neumuenster.de  

veröffentlicht. 

 

3. Rechte der Arbeiten: 
 

Hiermit erlaube ich das unentgeltliche Verwenden und Nutzen der Fotos und 
Beschreibung des Vorgartens im Rahmen der digitalen und analogen 

Berichterstattung. Bitte ankreuzen!  

JA                                    NEIN            

 
 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 

mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

 

Alle personenbezogenen Daten können jederzeit auf Wunsch von den Servern der Stadt 

Neumünster gelöscht werden. Es wird aber auf Folgendes hingewiesen: Sobald die Fotos mit 

Namen im Internet veröffentlicht sind, kann auf sie weltweit zugegriffen und sie können von 

jeder/jedem heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. 

Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich nicht mehr entfernen. 
 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.neumuenster.de/

