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Wettbewerb: Trophäe für den Kulturpreis gesucht 
Nach schleppendem Beginn geht die Suche in eine zweite Runde – nicht 
nur Künstler, auch Handwerker und verborgene Talente aus dem Landkreis 
können ihre Vorschläge einreichen. 
 
Um kulturelles und bürgerschaftliches Engagement sowohl zu würdigen als auch 
zu wecken, verleiht der Landkreis München für hervorragende Leistungen auf 
kulturellem, künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet einen Kulturpreis 
sowie einen Kulturförderpreis. Bereits im Juli wurde dafür in einem Wettbewerb 
eine Trophäe gesucht. Doch im Sommer gab es nur wenige Teilnehmer – zu 
wenige. Daher hat der Kulturreferent des Landkreises, Rainer Klier, beschlossen 
in eine zweite Runde zu starten. 
 
Bis Ende des Jahres können ab dem 1. November alle bildenden Künstlerinnen 
und Künstler, Handwerkerinnen und Handwerker und generell alle Bürgerinnen 
und Bürger aus dem Landkreis München ihre Bewerbungsunterlagen beim 
Landratsamt einreichen, sofern eine Umsetzung garantiert wird. Die Vorschläge 
werden vorsortiert und anschließend dem Ausschuss für Sport, Kultur und 
Partnerschaften zur Abstimmung vorgestellt. Die bereits eingegangenen 
Vorschläge aus dem Sommer bleiben selbstverständlich im Rennen. 
 
Gesucht: Entwurf mit Bezug zum Landkreis 
 
Gesucht wird eine Trophäe, eine Skulptur oder ein Pokal, die bzw. der als 
Auszeichnung für den Kulturpreis alle zwei Jahre überreicht werden kann. Hierzu 
wird auch ein identisches kleineres Format für den Kulturförderpreis benötigt. 
 
Der Entwurf soll einen Bezug zum Thema Kultur und ebenso zum Landkreis 
herstellen. Größe, Gewicht und Material sollten so gewählt sein, dass eine 
langlebige und einfache Aufbewahrung gewährleistet ist. Ferner muss eine Stelle 
für eine Beschriftung oder eine Plakette vorgesehen werden, an der Jahreszahl 
und Name angebracht werden können. 
 
Preisgeld für den Siegerentwurf 
 
Die drei besten Entwürfe werden mit einem Preisgeld in Höhe von 300 Euro 
belohnt. Der Siegerentwurf erhält zusätzlich ein Preisgeld von 900 Euro für die 
finale Umsetzung. Weitere Information zum Kulturpreis und zum Wettbewerb gibt 
es unter www.landkreis-muenchen.de/kulturpreis. 
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