Konzept
Vergabe eines Fotopreises durch einen jährlich stattfindenden Fotowettbewerb
„Brühl im Wandel“

Ziel des Fotopreises
Ziel des Fotowettbewerbs ist es, mit hochwertigen Motiven eine fortlaufende
Dokumentation des städtischen Lebens und des Stadtwandels abzubilden.
Zeitrahmen des Fotopreises
Die erstmalige Durchführung des Fotowettbewerbs ist für das Frühjahr 2022 geplant. Der
Zeitpunkt im Frühling wurde aufgrund der Licht-und Wetterverhältnisse sowie der
Vegetation gewählt, um eine schöne Fotokulisse zu gewährleisten. Dabei startet der
Bewerbungszeitraum des Wettbewerbs mit der Bekanntgabe des Themas Anfang April.
Bewerbungsschluss ist Ende April. Der Bewertungszeitraum endet zwei Wochen nach
Bewerbungsschluss. Die Preisvergabe mit anschließender Ausstellung wird jeweils vor
den Sommerferien erfolgen.
Zielgruppe und Thema des Preises
Zielgruppe des Fotopreises ist die breite Bevölkerung Brühls sowie anderer Städte. Er
soll alle diejenigen ansprechen, die sich für Fotografie begeistern.
Der Wettbewerb soll unter dem Thema „Brühl im Wandel“ stehen. Jährlich soll passend
dazu ein Motto, wie z.B. „Licht und Schatten“, „Heute trifft Gestern“, „LebensräumeLebensträume“ stehen.
Das Motto soll vom Bürgermeister vorgeschlagen werden und ein Jahr im Voraus im
KPTA beschlossen werden.
Bewerbungsbedingungen und Durchführung
Von den Teilnehmenden können maximal drei Fotos in digitaler Form eingereicht
werden. Dabei sind auch Handyfotos erlaubt, sofern sie dem geforderten Format und der
Qualität entsprechen.
Nach der Abstimmung erhalten die ersten drei Plätze einen Wepag-Gutschein. Das
Preisgeld für den 1. Platz beträgt 500€, das für den 2. Platz 200€ und das für den 3.
Platz 100€.
Neben den Fotos, die den 1. bis 3. Preis gewonnen haben, sollen zudem weitere
eingereichte Fotos im neuen Rathaus in der Rathausgalerie ausgestellt werden. Hierzu
soll eine Eröffnungsveranstaltung stattfinden, bei der der Bürgermeister die Preise
vergibt.
Die detaillierten Bewerbungsbedingungen werden unter anderem auf der Homepage der
Stadt Brühl und auf: www.pollunit.com veröffentlicht. Hierzu gehören die genaue
Terminierung des Wettbewerbs im jeweiligen Jahr sowie das Datum der Preisverleihung,
das jeweilige Motto des Wettbewerbs, die genauen Anforderungen an die Bilddaten
(Auflösung, Format), rechtliche Hinweise, Bildnutzungsvereinbarungen und die
Datenschutzvereinbarung)

Finanzierung
Mittel für den Fotopreis sind auf der Kostenstelle 25020100 eingestellt.
Da geplant ist, die Motive, die einen Preis gewonnen haben auch zu dokumentarischen
und /oder touristischen Zwecken zu nutzen, ist abzuklären bzw. zu vereinbaren, dass die
Veröffentlichungs- bzw. Nutzungsgenehmigung der prämierten Fotos mit der Bewerbung
erteilt wird.

