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Wettbewerbsaufruf 

05.08.2022  

 

TEIL I LANGVERSION 

Websites, Amtsblätter  

 

Logo gesucht für den ersten Verbund deutsch-polnischer Zusammenarbeit! 

 

HINTERGRUND 

Die Gründung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) mbH 

Geopark Muskauer Faltenbogen ist ein wichtiger Schritt für die Vertiefung der Zusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Polen. Erstmalig an der deutsch-polnischen Grenze gestalten damit 

acht polnische, drei Brandenburger und drei sächsische Kommunen, Landkreise und 

Wojewodschaften unter Beteiligung der Bundesländer Brandenburg und Sachsen gemeinsam 

die Zukunft einer ganzen Region, die sich beidseits der Neiße erstreckt: des UNESCO Global 

Geoparks Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa! Er ist einer von lediglich vier 

transnationalen UNESCO-Geoparks, die gemeinsam mit weltweit weiteren 173 Stätten diesen 

Titel tragen dürfen.  

 

Der Muskauer Faltenbogen ist eine Eiszeitlandschaft, die eine besondere Geschichte birgt: die 

der jahrhundertelangen Bergbau-, Glas- und Keramiktradition. Aus der Lust betrachtet sieht er 

einem Hufeisen ähnlich, der sich heute durch hunderte buntfarbige Gewässer auszeichnet: die 

Hinterlassenschaften des früheren Bergbaus. Allerorten sind Spuren der Glas- und 

Keramikherstellung zu finden. 

 

DIE IDEE 

Der EVTZ mbH lädt Menschen aus der Region und darüber hinaus, Einwohner, Gäste, 

Touristen, Schulkassen, Lehrende und Lernende, Unternehmen, Vereine und weitere Akteure 

ein, sich mit einer Idee für ein Logo des EVTZ mbH zu beteiligen. Die besten drei Entwürfe 

werden prämiert! 

 

KRITERIEN 

Der Entwurf sollte sich harmonisch in das Corporate Design des Geoparkes einfügen und zum 

Logo des Muskauer Faltenbogens und zum UNESCO-Logo passen. Darüber hinaus sollte er 

die deutsch-polnische Zusammenarbeit spiegeln und einen Rückschluss auf den Zweck des 

EVTZ mbH zulassen. 

 



 

 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

Die Teilnahme ist auf einen Entwurf pro Person / Einrichtung beschränkt. Es können nur 

Beiträge eingereicht werden, die eigens für den Wettbewerb geschaffen und noch nicht an 

anderer Stelle eingereicht oder genutzt wurden.  

 

Mit der Einreichung des Entwurfs ist das Einverständnis verbunden, dass der Name (und ggf. 

die Einrichtung) öffentlich gemacht werden. Prämierte Entwürfe gehören dem EVTZ mbH und 

dürfen ausschließlich durch diesen grafisch aufbereitet, verändert und uneingeschränkt 

genutzt werden.  

 

Der Wettbewerb endet am 15.09.2022 (Einsendeschluss). Der Entwurf ist zu senden an: 

info@muskauer-faltenbogen.de, Stichwort: LOGO. 

 

BEWERTUNG 

Rechtzeitig eingegangene Entwürfe werden durch die Mitglieder des EVTZ mbH und die 

Direktorin begutachtet und die jeweils drei besten Entwürfe ausgewählt. Die Entwürfe mit den 

meisten Stimmen werden durch den Grafiker des EVTZ mbH digitalisiert und in der nächsten 

Mitgliederversammlung am 06. Oktober 2022 vorgestellt. Dort wird eines der drei Finalisten 

ausgewählt und als Logo für den EVTZ mbH finalisiert. Die drei Einsender werden in den 

öffentlichen Teil der Versammlung eingeladen und erhalten dort ihre Prämien. 

 

TEIL II Kurzversion  

Aufruf Presse & soziale Medien 

 

Logo gesucht für den ersten Verbund deutsch-polnischer Zusammenarbeit! 

 

Der erste deutsch-polnische Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

mbH mit dem Namen „Deutsch-polnischer Geopark Muskauer Faltenbogen“ sucht ein Logo! 

Dazu sind Einwohner, Gäste, Touristen, Schulkassen, Lehrende und Lernende, Unternehmen, 

Vereine und alle weiteren Akteure aufgerufen, sich mit einer Idee für ein Logo des EVTZ mbH 

zu beteiligen. Die besten drei Entwürfe werden prämiert! 

 

Beteiligen könnt ihr euch ganz einfach mit einer Idee, die die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und die Arbeit des Geoparkes wiedergibt. Weitere Informationen dazu findet 

ihr unter www.muskauer-faltenbogen.de oder auf den Websites der Wojewodschaft Lubuskie, 

der Landkreise Spree-Neiße und Görlitz sowie der Geoparkgemeinden! Einsendeschluss ist 

der 15.09.2022. 

 

- geplanter Verteiler - 

Websites der Mitglieder, Soziale Medien der Mitglieder, Aufrufe in den regionalen Tages- und 

Wochenzeitungen, Amtsblättern, Websites der regionalen Marketingorganisationen (MGO, 

Tourismusverbände) und ggf. auf den Websites der Leaderregionen und weiterer Partner 

(bspw. Staatsforst) 

mailto:info@muskauer-faltenbogen.de
http://www.muskauer-faltenbogen.de/

