
Kreativwettbewerb 2017 an der 
Emscher und ihren Nebenlaufen fur 

gross und klein 

. .. .

Kontakt:

EmschErgEnossEnschaft

Nicole Reidick

Kronprinzenstraße 24

45128 Essen

Tel. (0201) 104-3011

E-Mail: reidick.nicole@eglv.de

www.eglv.de

Verlängert bis zum 31.10.2017

Tierisch was los 
       an der Emscher !

Und so nehmen Sie am Wettbewerb teil …

Basteln, malen oder fotografieren Sie Ihre tierische Begegnung und reichen Sie 
die Arbeit analog oder digital bei uns ein:

EmSchErgEnoSSEnSchAft      
Stichwort „Emscher Kreativ“
Kronprinzenstraße 24
45279 Essen

oder an reidick.nicole@eglv.de 

folgende Informationen benötigen wir von Ihnen für eine teilnahme:
name, Vorname, geburtsdatum, Wohnort, telefonnummer und mailadresse

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017.

mit Abgabe einer Arbeit akzeptieren Sie die teilnahmebedingungen.

Und das gibt es zu gewinnen:

•  Einstündiger Rundflug über das Emschergebiet für drei Personen

• Besichtigung einer Baustelle der EmschERgEnossEnschaft für 
 die ganze familie (15 Personen, ab 16 Jahre)

• Zweitägige Radtour „Den Wandel im Emschertal erfahren“ für zwei
 Personen mit zwei Übernachtungen

• Einen segeltörn auf dem PhoEnix see mit dem segelboot ambiscara 
 für zwei Personen

... und viele weitere attraktive Preise



Die renaturierte Emscher am nordöstlichen Ufer vom PhoEnIx See.           
foto: rupert oberhäuser

Tierisch was los an der Emscher!

Der Umbau des Emscher-Systems ist mittlerweile weit fortgeschritten – und die 
Ergebnisse werden allmählich immer sichtbarer: Viele gewässer sind bereits  
umgestaltet.

mit dem sauberen Wasser kehrt auch die tierwelt zurück. ob die Emschergroppe, 
seltene Vögel oder Libellen, vieles ist zu entdecken …

Welche tiere sind Ihnen bereits begegnet? Seien Sie kreativ und zeigen Sie uns 
Ihre Erlebnisse mit den tieren an unseren gewässern.

ob klassisches foto, malerei oder collage, reichen Sie uns Ihre schönsten Beob-
achtungen bis zum 31. oktober 2017 ein. Wichtig ist ein erkennbarer Bezug zu 
unseren gewässern.

Die gewinner werden durch eine fachkundige Jury ermittelt und bis mitte  
Dezember 2017 schriftlich informiert. 

DER EMSCHER-UMBAU

In einem der größten renaturierungsprojekte weltweit, dem Emscher-Umbau, wird 
die Emscher mitsamt ihren Zuflüssen auf einer Länge von rund 350 Kilometern 
von offenen Schmutzwasserläufen zu naturnahen flusslandschaften umgebaut.

Zug um Zug werden die gewässer vom Abwasser befreit und ökologisch verbes-
sert – das Emscher-System kehrt als naturnaher fluss zu den menschen zurück. 
Durch die Veränderungen der Landschaft und der urbanen räume verwandeln 
sich ehemalige meideräume schon jetzt in neue naherholungsgebiete.

Teilnahmebedingungen

1. Die Auswahl der gewinner wird durch eine Jury vorgenommen. Die EmSchEr- 
 gEnoSSEnSchAft vergibt hochwertige Preise. Alle Preisträger werden schrift- 
 lich per E-mail und/oder Briefpost benachrichtigt.

2. Einsendeschluss ist der 31. oktober 2017.

3. Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das recht auf Löschung von  
 Beiträgen vor, die grob von den thematischen Vorgaben abweichen. Eine Be- 
 nachrichtigung über die Löschung erfolgt nicht. Zudem behält sich der Veran- 
 stalter vor, jederzeit und ohne Vorankündigung an den von ihm bereitgestellten  
 Inhalten Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, auch wenn diese einen  
 Einfluss auf die teilnahmebedingungen des Wettbewerbs haben.

4. Die EmSchErgEnoSSEnSchAft übernimmt keine haftung für den Verlust oder  
 eventuelle Beschädigungen der eingereichten Beiträge.

5. mit der teilnahme am Wettbewerb erteilt der teilnehmer der EmSchErgEnoS- 
 SEnSchAft ein unwiderrufliches einfaches unbefristetes nutzungsrecht, um  
 die Beiträge für ihre Pr-Arbeit zu nutzen. Das umfasst die möglichkeit der Ver 
 öffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der  
 Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Dies geschieht ausschließlich im Zusam- 
 menhang mit dem Wettbewerb – samt folgender Kommunikation, an dem sich  
 der teilnehmer beteiligt hat. Diese Erlaubnis beinhaltet die nutzung der einge- 
 reichten Werke für

 1. die Präsentation in ausstellungen,
 2. die Veröffentlichung im internet und in sozialen netzwerken,
 3. die aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch  
  Dritte in Presseberichterstattungen,
 4. die Darstellung der Leistungen der EmschERgEnossEnschaft.

 Unabhängig vom Wettbewerb räumt der teilnehmer der EmSchErgEnoSSEn- 
 SchAft ein zeitlich unbefristetes und uneingeschränktes Verwendungsrecht  
 für nichtkommerzielle Zwecke in eigenen Publikationen ein. für eine darüber- 
 hinausgehende kommerzielle nutzung bedarf es der gesonderten Zustimmung  
 durch den teilnehmer.

6. mit der teilnahme bestätigt der teilnehmer, dass er der Urheber der Beiträge  
 ist und damit uneingeschränkt über die nutzungsrechte an den Beiträgen ver- 
 fügt. Der teilnehmer bestätigt weiterhin, dass die von ihm eingereichten Bei- 
 träge frei von rechten Dritter sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren  
 abgebildeten Personen mit den genannten nutzungen einverstanden sind und  
 dass Schutzrechte Dritter durch diese nutzungen nicht verletzt werden. Schon  
 jetzt stellt der teilnehmer die EmSchErgEnoSSEnSchAft gegenüber etwai- 
 gen Ansprüchen Dritter frei. 

7. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Arbeiten wird stets der  
 vollständige name des teilnehmers als Urheber genannt. Der teilnehmer erklärt  
 sich mit der Datennutzung einverstanden.

8. Der teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte nicht gegen geltende (bundes- 
 deutsche) Verbotsnormen verstoßen.

9. für das Veröffentlichen von Beiträgen im rahmen der Veröffentlichungsbedin- 
 gungen werden keine honorare und keine Vergütung bezahlt.

10. mit der Abgabe der Beiträge erklärt sich der teilnehmer mit den teilnahme- 
 bedingungen einverstanden. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.


