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Fotowettbewerb „Am Fluss der Zeit“  
Teilnahmebedingungen 

Anlass Gesucht werden Fotos, die zeigen, was die Region als Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und 
Erlebnisraum auszeichnet und das Leitmotto „Am Fluss der Zeit“ der zukünftigen LEADER-
Region Nördliches Osnabrücker Land bestehend aus den vier Samtgemeinden Artland, Ber-
senbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie der Stadt Bramsche aufgreifen. Der Wettbe-
werb wird von den fünf genannten Kommunen ausgelobt. 

Verfahren Die Vorschläge sind beim Regionalmanagement einzureichen. Das Regionalmanagement 
anonymisiert die Vorschläge.  

Eine Jury (bestehend aus der Lokalen Aktionsgruppe der zukünftigen LEADER-Region NOL) 
wählt daraus fünf besonders passende Motive aus, die ausgezeichnet werden. 

Die Bekanntgabe der ausgezeichneten Fotos sowie deren Fotograf*in (Auflösung der Ano-
nymisierung) erfolgt über die lokale Presse und die Webseiten der Kommunen. 

Preise Die Fotograf*innen der ausgezeichneten Fotos erhalten folgende Preise: 

▪ Preis (Artland): Geführte E-Bike-Erlebnistour „Artland-Tour“ für 2 Personen 
▪ Preis (Bersenbrück): 1x Übernachtung für 2 Pers. im Germanenland am Alfsee 
▪ Preis (Bramsche): City Bramsche Stadtgutschein im Wert von 200 Euro 
▪ Preis (Fürstenau): 1x Übernachtung für 2 Pers. im Gefängnishotel mit Stadtführung 
▪ Preis (Neuenkirchen): 1x Übernachtung für 2 Pers. im Eisenbahnhotel  

                                        „Dückinghaus“ inkl. Verzehrgutschein 

Teilnahmeberechtigung An dem Wettbewerb darf sich jede/r Einwohner*in aus den fünf oben genannten Kommu-
nen beteiligen. Minderjährige müssen eine formlose Einverständniserklärung eines Erzie-
hungsberechtigten vorlegen. Pro Teilnehmer*in dürfen max. drei Fotos eingereicht werden. 

Vorgaben / Bedingung Die Motive der Fotos sollen so gewählt werden, dass sie zeigen, was die Region als Lebens-, 
Wirtschafts-, Natur- und Erlebnisraum auszeichnet. Dabei soll das Leitmotto bzw. die Leit-
gedanken der zukünftigen LEADER-Region NOL „Am Fluss der Zeit“ aufgegriffen werden; sie 
lauten: 

Am Fluss der Zeit | gestalten wir unseren Lebensraum für alle Akteursgruppen 
                                      unabhängig von demografischen Faktoren und Herkunft. 

Am Fluss der Zeit | schützen und entwickeln wir unser Ehrenamt und bieten      
                                       Unterstützungsleistungen für das dörfliche wie gemeinschaftliche  
                                       Engagement an. 

Am Fluss der Zeit | werten wir unseren attraktiven Erholungs- und Erlebnisraum auf und  
                                       setzen die Stärken des Nördlichen Osnabrücker Landes in Szene. 

Am Fluss der Zeit | sichern wir unsere Landschaft und Umwelt, auch im Umgang mit  
                                      dem Klimawandel und den Klimafolgen. 

Am Fluss der Zeit | treten wir den Herausforderungen der ländlichen Räume aktiv und  
                                       innovativ entgegen und vernetzen Akteur*innen aus Wirtschaft,  
                                       Gemeinschaft und Kommune. 

Sollten Fotos Personen abbilden, obliegt das Einholen der Einverständnisse dem/der Foto-
graf*in. 

Die/Der Fotograf*in behält die Rechte an seinem/ihrem Foto. Mit der Teilnahme an dem 
Wettbewerb erklärt sich der/ Fotograf*in jedoch damit einverstanden, dass ihr/sein Foto 
unter Angabe des Fotoautors für folgende Zwecke honorarfrei und unbefristet genutzt wer-
den darf: 

a) Präsentation der Fotos im Internet 
b) Öffentlichkeitsarbeit (Presse/Webseite) des Fotowettbewerbs und der zukünftigen 

LEADER-Region NOL und deren fünf Kommunen. 
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Frist und Einreichung Die Fotos sind per E-Mail und dem Betreff „Fotowettbewerb“ in einem gängigen Dateifor-
mat (jpg, png) beim Regionalmanagement (rem@ilek-nol.de) einzureichen (sofern eine 
Abgabe per E-Mail nicht möglich ist, bitte vorab mit dem Regionalmanagement in Verbin-
dung setzen). 

Die Frist zur Einreichung ist der 31.10.2022. Vorschläge, die nach der Frist eingereicht wer-
den, können nicht berücksichtigt werden. Es gilt das Sendedatum der E-Mail. 

Folgende Angaben sind bei der Abgabe zu machen (die Daten werden nun im Rahmen des 
Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben): 

▪ Vor- und Nachname, Anschrift, Wohnort 
▪ Kontaktdaten: Telefonnummer, E-Mail 
▪ Aufnahmeort (Ort, Straße) des Fotos 
▪ Kurze Beschreibung inwiefern das Motiv des Fotos das Leitbild der zukünftigen 

LEADER-Region NOL „Am Fluss der Zeit“ aufgreift 

Kontakt Fragen zur Teilnahme können an das Regionalmanagement, Teresa Zimmermann, gerichtet 
werden (rem@ilek-nol.de – Tel. 0441 / 80994-60). 

 Der Rechtsweg wird ausgeschlossen. 

 

 


