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Machen Sie mit – beim Fotowettbewerb
der Fachstelle für Klimaschutz
am Landratsamt Unterallgäu

Fotowettbewerb
„Klimaschutz –
Jeder Beitrag zählt!“



Was soll fotografiert werden, was
wird bewertet?

� Beim Fotowettbewerb geht es darum, das Thema Klima-
schutz fotografisch toll in Szene zu setzen, z. B. durch eine
ungewöhnliche Perspektive, eine witzige Umsetzung, eine
ansprechende Bildkomposition und ein qualitativ hochwer-
tiges Foto.

� Es dürfen und sollen auch
kleine und gewöhnliche Klima-
schutzmaßnahmen abgebil-
det werden, getreu dem
Motto „Jeder Beitrag zählt!“.
Man kann also z. B. ein
schönes Foto aufnehmen, wie
man im Haushalt Energie
sparen kann oder das Tret-
auto als klimafreundliches
Fortbewegungsmittel insze-
nieren – der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt!

� Es ist egal, ob es sich um eine Maßnahme handelt, die im
echten Leben so ausgeführt wird oder ob diese für das Foto
gestellt ist. Im Teilnahmeformular kann dies entsprechend
vermerkt werden.

Was ist sonst noch zu beachten?
� Teilnehmen dürfen alle Bürger mit Wohnsitz im Unterallgäu.

� Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Fotos einreichen.

� Die Fotos können im Internet hochgeladen
werden unter:  www.unterallgaeu.de/
klimaschutz-fotowettbewerb

� Einsendeschluss ist der 12. September 2021.

Was kann man gewinnen?
� 1. Preis:  Heißluftballonfahrt über das Unterallgäu

� 4 x 2. Preis: Wahlmöglichkeit zwischen Lama- und Alpaka-
 wanderung, kulinarischem Tag und Geschenk-
 korb mit regionalen Produkten

Was passiert mit den eingesendeten
Fotos?
Die Fotos kann die Fachstelle für Klimaschutz für die Öffentlich-
keitsarbeit verwenden, z. B. in der Zeitung abdrucken oder für
einen Flyer nutzen.
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