
1 

 

 

 

Gestaltungswettbewerb für den 
 

Kunstweg entlang des Biberttalradweges 
 
 
Wettbewerbsgedanke und Aufgabenstellung: 

Um kulturelles Engagement sowohl zu würdigen, als auch zu wecken und um den Besu-

chern des Landkreises Fürth ein vielfältiges Angebot an Kunst und Kultur zu bieten, entsteht 

in Ammerndorf ein Skulpturenweg mit dauerhaften Kunstwerken. Der Heimat- und Garten-

bauverein Ammerndorf 1983 e.V. (HGV) veranstaltet einen jurierten Wettbewerb, bei dem 

unter dem Motto „Skulpturen fügen sich in die Landschaft ein“ zwölf Skulpturen für Stan-

dorte am Bibertalradweg und in der Flur ausgewählt werden. Der Kunstweg entsteht im Zu-

sammenspiel mit einem Naturerlebnispfad und mit der Ausweisung besonderer Sehenswür-

digkeiten sowie Baudenkmäler im historischen Ortskern. 
 
 

Teilnahmebedingungen: 

Teilnahmeberechtigt sind bildende Profi- u. Hobbykünstler und -künstler, die eine umsatz-

steuerlich anerkannte Rechnung stellen können (d.h. der Künstler ist mind. als Kleinunter-

nehmer gemeldet). Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Jurymitglieder und Sponsoren. 
 
 

Anforderungen an die Werke: 

Der Biberttalradweg ist eine touristisch bedeutende Route, landschaftlich reizvoll gelegen 

und ein exponierter Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Die Skulptur sollte sich von ihrer 

Form her für diesen Standort eignen, d.h. eine ansprechende Größe haben, leicht erfassbar 

sowie einprägsam sein. Es wird erwartet, dass die Skulptur in einer selbstgewählten Form 

mit der Umgebung interagiert und einen gewissen Witz in sich birgt. Die Kunstwerke sind als 

dauerhafte Installation vorgesehen. Die eingesetzten Materiellen müssen wetterfest sein. 

Statische Sicherheit muss gegeben sein. Die Skulptur darf keine Gefahr durch keine Sta-

cheln, Spiegel usw. darstellen. An der Skulptur dürfen sich keine beweglichen Teile befinden.  
 

 

Kostenrahmen: 

Für drei prämierte Werke steht ein Preisgeld von 4.000 € zu Verfügung. Es werden zweimal 

1.000 € sowie einmalig 2.000 € ausgeschüttet. Unabhängig davon erhalten alle Künstler, 

deren Werk durch eine Fachjury im Wettbewerb ausgewählt wurde, eine pauschale Auf-

wandsentschädigung von 2.000 € (netto) pro Kunstwerk. In der Pauschale sind Materialkos-

ten, Arbeitsleistung und sämtliche Nebenkosten enthalten. Die pauschale Aufwandsentschä-

digung muss dem HGV vom Künstler in Rechnung gestellt werden. Für die Teilnahme am 

Wettbewerb erfolgt keine Kostenerstattung. 
 

 

Zeitplan: 

− Auslobung des Wettbewerbs: 20. September 2017 

− Ortsbegehungen: 25. September bis 3. November 2017 

− Bewerbungsschluss: 10. November 2017 

− Jurysitzung: Dezember 2017 

− Realisierungsphase: ab Juli 2018 
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Anmeldung und Bewerbungsunterlagen: 

− Die Bewerbung enthält den Bewerbungsbogen und ein aussagekräftiges Modell  

(A: Zeichnung, Graphik oder Foto aus mindestens zwei verschiedenen Perspektiven; B: 

Plastik oder ein graphisches Modell). 

− Die Bewerbung enthält Fotos und Standort einer schon realisierten Skulptur. Alle Unterla-

gen (auch Modelle) müssen mit Namen und Adresse der Künstler/-innen versehen sein. 

− Die Anzahl der beim Wettbewerb eingereichten bzw. ausgewählten Kunstwerke pro 

Künstler/in ist nicht begrenzt. Es kann auch ein bereits realisiertes Werk am Wettbewerb 

teilnehmen. 

− Bei Bedarf können Termine für Ortsbegehungen mit dem HGV vereinbart werden. Die 

Teilnahme an einer Ortsbegehung fließt nicht in die Wertung mit ein. 
 
 

Aufgaben und Zusammensetzung der Jury: 

− Die eingereichten Modelle werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. 

− Die Jury setzt sich aus Organisationsteam, lokalen Akteuren sowie Fachleuten aus dem 

Bereich Städtebau und Kunst zusammen. 

− Ausgewählt werden die am besten auf die Ausschreibung passenden Skulpturen.  

− Es können sowohl alle, als auch nur ein Teil der eingereichten Arbeiten angenommen 

bzw. abgelehnt werden. Die Zahl der ausgewählten Werke ist auf zwölf begrenzt.  

− Kriterium für die Auswahl der drei preisgekrönten Werke ist die künstlerische Qualität. 

− Empfehlungen für bestimmte Standorte werden, wenn möglich berücksichtigt. Sollten 

mehrere geeignete Werke mit Empfehlung auf einem Standort eingereicht werden, behält 

sich die Jury vor, ein Werk für einen anderen geeigneten Standort auszuwählen. 

− Die Fachjury behält sich das Recht vor, ihre Entscheidungen nicht zu kommentieren. Ge-

gen die Entscheidung der Jury über die Auswahl des zur Realisierung ausgewählten Ent-

wurfes besteht kein Einspruchsrecht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 

Rückgabe der Unterlagen, Transport, Aufstellen, Werbung  

− Modelle können nach der Beurteilung abgeholt werden oder auf Kosten des Künstlers/der 

Künstlerin an diesen/diese zurückgeschickt werden.  

− Der Transport der jurierten Kunstwerke zum Aufstellungsort erfolgt durch den Künstler. 

− Der HGV stellt Fundamente und Beschilderung für die Skulpturen bereit. 

− Das Aufstellen der Skulpturen erfolgt durch den HGV. 

− Werbung, Flyer und Pressearbeit erfolgen durch den HGV und den Landkreis Fürth. 
 
 

Kontakte und Ansprechpartner   

Eine übersichtliche Darstellung der Standorte mit Beschreibung und Fotos finden Sie auf 
www.landkreis-fuerth.de/marktplatz/kreativ-kunst-und-kultur. 
 

Ausschreibung, Details Wettbewerb Ortsbegehung, Abgabe Bewerbungsunterlagen 

Joanna Bacik 
Landratsamt Fürth 
Regionalmanagement 
Tel.:  0911/9773-1034 
E-Mail: regionalmanagement@lra-fue.bayern.de 

Heimat- u. Gartenbauverein Ammerndorf 1983 e.V. 
Erwin Müller  
1. Vorstand 
Tel.: 09127/6585 
E-Mail: info@hgv-ammerndorf.de 

 


