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Essen, im Januar 2014 

 

Pro Ruhrgebiet sucht  

die innovativsten Ideen im Bereich 

Umwelt, Ressourcenschonung, Energiewende und Klimaschutz 

 

Ausschreibung 

Verleihung der Ehrenbezeichnung 

„Bürger/in des Ruhrgebiets 2014“  

 

 
Mit dem Ehrentitel „Bürger/in des Ruhrgebiets“ zeichnet pro Ruhrgebiet alljährlich zwei 

Persönlichkeiten aus, die sich durch ihr Wirken in herausragender Weise um das Ruhrgebiet 

verdient gemacht haben. 

 

Eine der auszuzeichnenden Persönlichkeiten wird vom pro Ruhrgebiet Vorstand nominiert, 

die zweite Auszeichnung geht an eine Person, die in öffentlicher Ausschreibung aus der 

Ruhrgebietsbevölkerung heraus vorgeschlagen wird. Das Themenfeld, in dem die Verdienste 

der/s Auszuzeichnenden liegen sollen, wechselt jährlich, um Leistungen aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen würdigen zu können. Mit dem Preis würdigt pro Ruhrgebiet 

nachhaltiges Engagement für die Metropole Ruhr, will Anreize zur Nachahmung geben und 

die Vorbildfunktion stärken. 

 

In 2014 wird eine Person gesucht, die sich in besonderer Weise um eine 

erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, um Klima- und Umweltschutz und den 

effizienten Einsatz von Ressourcen im und um das Ruhrgebiet verdient gemacht hat 

und ökologische Verantwortung mit ökonomischer Vernunft verbindet – im ganz 

Großen oder im wichtigen Kleinen.  

 

Jetzt Vorschläge für den „Bürger des Ruhrgebiets 2014“ einreichen. 

 

Welche innovative Idee, welche spektakuläre Aktion im weiten Feld der 

Energieeinsparung und -wende hat Sie begeistert? Wer hat sich mit einem ganz 

außergewöhnlichen Projekt zum Schutz der Umwelt und des Klimas hervorgetan 

und dieses tatkräftig durch- und umgesetzt, wer zeigt verantwortungsbewusstes 

Handeln im Umgang mit knappen Ressourcen, wer hat sein Unternehmen so 

umgebaut, dass es energieeffizient und klimaneutral aufgestellt ist? Eben diese 

Person suchen wir, um sie zu ehren als „Bürger/-in des Ruhrgebiets 2014.  

 

Der Preis ist eine ideelle Auszeichnung verbunden mit einer Urkunde und einer Stahlskulptur 

und wird in festlichem Rahmen verliehen. 

 

Das Formale Sowohl Einzelpersonen als auch Repräsentanten von Unternehmen, 

Organisationen oder Institutionen, die Beispielhaftes und Vorbildliches 

im Themenfeld der diesjährigen Ausschreibung geleistet haben, 

können vorgeschlagen werden.  

 

Die schriftlichen Vorschläge sind per E-Mail einzureichen bei 

Vorstand pro Ruhrgebiet e. V. 

Semperstr. 51 

45138 Essen 

E-Mail: schwab@proruhrgebiet.de 
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Der Vorschlag muss sowohl die Kontaktdaten des Vorschlagenden als 

auch die Kontaktdaten des Vorzuschlagenden enthalten und sollte 

kurz und knapp den Lebenslauf der/s Vorzuschlagenden skizzieren 

und gegebenenfalls die Organisation/das Unternehmen, in das er 

eingebunden ist, vorstellen, die zu würdigende Idee und Umsetzung 

beschreiben und eine Begründung für eben diesen Vorschlag 

formulieren. Presseberichte können in Kopie beigefügt werden.  

 

Auswahlkriterien Es muss sich um ein Engagement im und für das Ruhrgebiet handeln. 

Wichtig ist, dass der Bezug zum Ruhrgebiet klar erkennbar ist. 

Aktivitäten mit Vorbildcharakter, mit großer Reichweite, mit 

besonders hohem persönlichen Einsatz oder erkennbarer 

Nachhaltigkeit werden dabei besonders gewürdigt. 

 

Jury Die Entscheidung über den Preisträger trifft eine Jury, 

zusammengesetzt aus  Mitgliedern des Vorstands des Vereins pro 

Ruhrgebiet und weiteren Persönlichkeiten, die dem Ruhrgebiet 

verbunden sind und über Wissen und Erfahrungen aus dem 

Ausschreibungsbereich verfügen. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Ausschreibungs- 

zeitraum  Januar 2014 bis 31. März 2014. 

 

   

Informationen pro Ruhrgebiet e.V. 

Christine Schwab 

Tel.: 0201/89415-23 

E-Mail: schwab@proruhrgebiet.de 

   www.proruhrgebiet.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Die Zukunft des Ruhrgebiets gestalten 

� Die Kräfte der Region zusammenführen 

� Die Lebenskultur des Ruhrgebiets vermitteln 

 

Im Verein pro Ruhrgebiet sind Branchen übergreifend 350 Unternehmen und Persönlichkeiten 

zusammengeschlossen, die sich dem Ruhrgebiet verpflichtet fühlen und Mitverantwortung für diesen 

bedeutenden europäischen Lebens- und Wirtschaftsraumes übernehmen. Durch dieses Engagement 

realisiert pro Ruhrgebiet seine zukunftsweisenden Aktivitäten und Projekte zur Modernisierung der 

Region, zur Imageverbesserung, zur Standortaufwertung und Innovationsförderung. Pro Ruhrgebiet ist 

der zentrale Ort des Diskurses über den Modernisierungsprozess der Region.  

 

Sie interessieren sich für die Pro Ruhrgebiet Themen – Projekte – Veranstaltungsmarken 

Kontakt 

Verein pro Ruhrgebiet 

Semperstr. 51, 45138 Essen 

Tel. 0201 / 89415-0, Fax 0201 / 89415-10 

Mail: info@proruhrgebiet.de  

www.proruhrgebiet.de 

 


