
 
 

 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
 

Verleihung der Ehrenbezeichnung: 
„BÜRGER DES RUHRGEBIETS 2015“ 

 
Gesucht werden Persönlichkeiten, 

die mit kreativen Ideen das Gesicht der Metropole Ruhr verändern 
 
 
 

„Bürger des Ruhrgebiets 2015“: gesucht wird eine Persönlichkeit, die durch die Umsetzung ihrer 

kreativen Idee das Gesicht der Metropole Ruhr nachhaltig verändert hat oder in naher Zukunft 

sichtbar verändern wird – im ganz Großen oder im wichtigen Kleinen.  

 

Dabei sind der Phantasie der Themenfindung keine Grenzen gesetzt: Handelt es sich um die außer-

gewöhnliche Lösung eines eigentlich doch unlösbaren Problems, um das beherzte Abstellen eines 

ärgerlichen Misstandes, um eine bahnbrechende Erkenntnis, eine geniale Erfindung, eine mutige 

Entscheidung, eine innovative Infrastrukturmaßnahme, einen Slogan oder eine Marketingaktivität, 

eine Publikation oder eine Veranstaltungsmarke, ein Projekt oder eine Aktion… .  

 

Entscheidend ist, dass die Idee das Zeug dazu hat, das Gesicht der Metropole Ruhr zu verändern - 

nachhaltig und zukunftsorientiert – nicht erst in Jahren oder Jahrzehnten, sondern heute und mor-

gen und jetzt schon sichtbar. 

 

Es können nur Einzelpersonen vorgeschlagen werden. Dabei kann es sich selbstverständlich um 

auch Repräsentanten von Unternehmen, Organisationen oder Institutionen handeln. Der Preis ist 

eine ideelle Auszeichnung verbunden mit einer Urkunde und einer Stahlskulptur und wird in festli-

chem Rahmen verliehen. 

 

Ihre schriftlichen Vorschläge bitte per E-Mail an:  

Verein pro Ruhrgebiet 

Stichwort „Bürger des Ruhrgebiets“ 

E-Mail: info@proruhrgebiet.de 

Einreichungsfrist: 15. Juni 2015 
 
Seit 1981 ehrt pro Ruhrgebiet alljährlich zwei Bürger/innen, die sich durch ihr Wirken in herausra-

gender Weise im und für das Ruhrgebiet verdient gemacht haben. Neben einer vom pro Ruhrgebiet 

Vorstand unmittelbar nominierten Person wird die zweite Auszeichnung an eine Person vergeben, 

die in öffentlicher Ausschreibung aus der Ruhrgebietsbevölkerung heraus vorgeschlagen wird. Da-

bei wechselt das Themenfeld, in welchem die Verdienste der/s Vorzuschlagenden liegen sollen, 

jährlich, um Leistungen aus verschiedenen Bereichen würdigen zu können.  

_______________________________________________________________________________ 

Das Formale 
 

� Der Vorschlag muss sowohl die Kontaktdaten des Vorschlagenden als auch die Kontaktda-

ten des Vorzuschlagenden enthalten und sollte kurz und knapp den Lebenslauf der/s Vor-

zuschlagenden 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.  

 

� 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. 

 

� Die Entscheidung über den Preisträger trifft eine Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern 

des Vorstands des Vereins pro Ruhrgebiet und weiteren Persönlichkeiten, die dem Ruhrge-

biet verbunden sind und über Wissen und Erfahrungen aus dem Ausschreibungsbereich 

verfügen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Pro Ruhrgebiet ist die Initiative von Unternehmen und Privatpersonen, die sich dem Ruhrgebiet verpflichtet 
fühlen, Verantwortung übernehmen für die grundlegenden Veränderungsprozesse in der Region und diese aktiv 
mit gestalten. Derzeit sind im Verein pro Ruhrgebiet branchenübergreifend 350 Unternehmen und Persönlich-
keiten zusammengeschlossen. 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 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.ruhr 

 

 
Die Zukunft des Ruhrgebiets gestalten 


