
Fotowettbewerb #stadtflair 
 

Deine Kreativität ist gefragt! Wir suchen die 

schönsten Ecken in der Innenstadt. Reiche bis zum 

01.06.2019 ein Foto deines Lieblingsortes in der 

Lautrer Innenstadt ein und gewinne bis zu 150 €! 

 

Flanierst du gerne über den Stiftsplatz oder durch die Fackelstraße? Sitzt 

du gerne mit deinen Freunden am Kugelbrunnen? Oder hast du sogar 

einen echten Geheimtipp? Zeig uns den Ort mit der besten Atmosphäre, 

einen Ort mit richtig Flair! Schicke uns einfach ein Foto per Mail und schon 

hast du eine Chance auf bis zu 150 € Preisgeld! 

Weitere Informationen findest du hier:  

 

 

Das Citymanagement Kaiserslautern 

 



Warum Stadtflair? 

Flair ist die Stimmung, welche ein Ort ausstrahlt und ganz subjektiv wahrgenommen wird. 

Dabei lässt sich das Flair nicht auf einen einzelnen Aspekt zurückführen, der einfach zu nennen 

wäre. Es ist vielmehr die Summe der Elemente und Wahrnehmungen vor Ort, die die Frage 

beantwortet: Warum halte ich an manchen Orten lieber auf als an anderen?  

Im Jahr 2019 widmet sich das Citymanagement mit besonderer Aufmerksamkeit dem Flair in 

der Innenstadt Kaiserslauterns. Das Citymanagement möchte Impulse setzten für die 

Aufwertung des Flairs. Damit das gelingen kann, sollen auch die Bürger mit ins Boot geholt 

werden. Dieser Fotowettbewerb ist ein Beitrag dazu. 

Es gibt in Kaiserslautern viele Orte mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Diese Atmosphäre 

kann ganz unterschiedlich verdeutlicht werden. Eine besondere Herausforderung ist es dies 

durch Bilder zu tun. Die Bewerber müssen zunächst für sich selbst die Frage nach dem Flair 

beantworten. Erst im zweiten Schritt kann das erkannte Flair im Foto zum Ausdruck gebracht 

werden. 

Ausgewählt werden soll ein Fotomotiv, welches das Flair und die Atmosphäre eines Platzes, 

Straßenzuges oder anderen öffentlichen Ortes in der Innenstadt Kaiserslauterns abbildet. 

Dabei spielt die Aufnahmequalität zwar eine wichtige Rolle, mindestens ebenso wichtig sind 

aber die Kriterien Aussagekraft und Kreativität.  

 

Teilnahme am Wettbewerb 

Sende das Foto mit deinem Namen, deiner Adresse und deiner Telefonnummer bis 

spätestens zum 01.06.2019 an: citymanagement@kaiserslautern.de (ein Foto max. 10 MB). Es 

werden nur vollständige Abgaben gewertet. Es kann pro Person nur mit einem Foto an dem 

Wettbewerb teilgenommen werden. Mit Eingang deiner Mail nimmst du an dem Wettbewerb 

teil und akzeptierst automatisch die nachfolgenden Bestimmungen. Sobald die Sieger 

feststehen, wirst du von uns kontaktiert und solltest du gewonnen haben, zu der 

Preisverleihung eingeladen. Solltest du jünger als 16 Jahre sein, ist eine Einwilligung deiner 

Eltern zwingend erforderlich. 

 

Preise 

1. Preis: 150 €  

2. Preis:  100 € 

3. Preis:  50 € 
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Erklärung Datenschutz und Nutzungsrechte  

 

Mit Teilnahme an dem Wettbewerb bestätigst du, dass du folgende Belehrung zur Kenntnis 

genommen hast: 

Alle Wettbewerbsbeiträge dürfen vom Auslober veröffentlicht werden.  

Mit Abgabe der Wettbewerbsbeiträge räumen die Teilnehmer dem Auslober das honorarfreie, 

zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte einfache Recht zur Vervielfältigung, 

Verbreitung, Ausstellung, Vorführung und öffentlichen Zugänglichmachung der von ihnen 

gefertigten Bilder unter Angabe des Autors ein. 

Das inkludiert insbesondere, aber nicht ausschließlich die Veröffentlichung im Internet, 

sozialen Medien und Printerzeugnissen. Die Inhalte dürfen unter Wahrung des Urheberrechtes 

bearbeitet und umgestaltet werden. 

Die Verfasser der Wettbewerbsbeiträge haben dafür Sorge zu tragen, dass sie über die 

Urheberrechte an allen Bildmaterialen allein verfügen. 

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich im Rahmen dieses 

Wettbewerbs genutzt und mit Ausnahme des Urhebernamens anschließend wieder gelöscht. 

Der Name des Urhebers wird bei zukünftigen Veröffentlichungen genannt. Die Teilnahme an 

diesem Wettbewerb ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Außerdem kann 

jederzeit verfügt werden, dass die Daten unverzüglich gelöscht werden. 

 

 

 

 

 

Auslober 

Citymanagement Kaiserslautern 

Stiftsplatz 2 

67655 Kaiserslautern 

citymanagement@kaiserslautern.de 

0631 365 2662 

i.A. Tobias Brokötter; Johann Wilhelm 

 

 


