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Bürgerpreis 2017: Einreichungen noch bis Ende Juni möglich 
 
 
Noch bis Ende Juni läuft die Einreichungsfrist für den diesjährigen Bürgerpreis, an 
den die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen erinnert.  
 
„Für mich, für uns, für alle“ heißt eine bundesweite Initiative von Bundestagsabgeordneten, 
Kommunen und Sparkassen. Sie spricht Menschen vor Ort an und Ziel ist es, engagierten, 
ehrenamtlich arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern öffentlich zu danken, deren Arbeit zu 
würdigen und neue Engagierte zu gewinnen.  
 
Dazu hat die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen auch dieses Jahr wieder den 
„Bürgerpreis“ ausgeschrieben – das Thema für 2017 lautet „Vorausschauend engagiert: 
real, digital, kommunal“.  
 
Mit diesem Schwerpunktthema zeichnet der Deutsche Bürgerpreis Personen und Projekte 
aus, deren Engagement Menschen zusammenbringt und damit die Grundlage für eine 
moderne, lebenswerte Gesellschaft schafft. Unterstützt wird der Bürgerpreis von den beiden 
Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel und Alexander Radwan sowie vom Landkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen. 
 
Bürgerschaftliches Engagement spielt in den Städten, Landkreisen und Gemeinden 
Deutschlands eine zentrale Rolle. Vor Ort wird Lebensqualität besonders greifbar und das 
Gemeinschaftsgefühl spürbar. Zahlreiche engagierte Menschen sorgen hier aktiv dafür, das 
Leben vielfältig und abwechslungsreich zu gestalten.  
 
Ehrenamtlich engagierte Menschen sind Macher. Sie regen an, sie packen an und sie 
bringen sich konstruktiv in kommunalpolitische Fragen ein. Sie wollen bei sich vor Ort etwas 
bewegen. Und häufig denken sie dabei über das „jetzt“ hinaus. Sie sind überzeugt, dass die 
Menschen selbst die Zukunft ihres Gemeinwesens mitgestalten können und sollen. Dazu 
gehören Fragen der Bildung und soziale Initiativen für das Miteinander ebenso wie die 
regionale Infrastruktur. Und häufig stehen diese Themen bereits im Zusammenhang mit dem 
demografischen Wandel und eines neuen Zusammenlebens der Generationen. Viele 
ehrenamtlich aktive Menschen verstehen deshalb ihr Engagement auch als Vorsorge für die 
Zukunft. 
 
Der Deutsche Bürgerpreis 2017 würdigt daher Personen und Projekte die mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement schon heute die Zukunft vor Ort aktiv gestalten: real, digital und 
kommunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Es gibt eine lokale und eine nationale Wertung. Die Sieger des lokalen Wettbewerbs sind 
automatisch für die bundesweite Runde qualifiziert. Die Initiative und mit ihr der Bürgerpreis 
entstand aus einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. 
 
Es gibt dazu drei Kategorien:  
 
„ U21“ für alle Ehrenamtlichen bis 21 Jahren,  
„Alltagshelden“ für jedermann ab 21 Jahren,  
sowie die Auszeichnung für das „Lebenswerk“. 
 
Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von 5.000 Euro. Eine unabhängige Jury kürt die 
Gewinner, die Ende Juli im Rahmen einer Siegerehrung ausgezeichnet werden.  
 
 
Bewerbungen und Infos 
Es gibt in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Informationen zum Bürgerpreis. Ebenso auf 
der Internetseite www.spktw.de bzw. www.deutscher-buergerpreis.de . 
 
Bewerbungen gehen bitte an die  
 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen,  
Abteilung Kommunikation,  
Bahnhofplatz 1, 83646 Bad Tölz.  
 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. 
 

 
 

Der Bürgerpreis 2017:  
Landrat Josef Niedermaier und die Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer  

freuen sich auf viele Bewerbungen! 
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