
 

 

Pressemeldung 

Wettbewerb der LEADER-Aktionsgruppe SachsenKreuz+! 
Am 01. Mai 2021 startet im LEADER-Gebiet SachsenKreuz+ ein Wettbewerb mit dem Ziel, innovative 
Ideen beim Einsatz alternativer Bauformen und -stoffe bzw. suffizienter Bauweisen zu finden. Für diesen 
Wettbewerb stehen bis zu 40.000 € als Preisgelder aus dem LEADER-Budget der LAG SachsenKreuz+ 
zur Verfügung.  

Die Motivation des Wettbewerbs ist es, Impulse zu setzen 
um die Belastung unserer Umwelt durch die menschliche 
Bautätigkeit einzugrenzen und die Nutzung kurz- bis 
langfristiger Ressourcenkreisläufe bestmöglich neutral zu 
gestalten. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 
beispielsweise die weltweite Zementproduktion bereits für 
2% der deutschen bzw. 8% der globalen 
Treibhausgasemissionen (1) und unter anderem die 
Bauindustrie aktuell für 50% der Rohstoffentnahmen aus 
der Natur bzw. der Abfallmassen (2) verantwortlich sind. Es 
ist es das Ziel der LAG SachsenKreuz+ neue Ideen bei der 
Verwendung neuer und alternativer Bauformen und -stoffe 
bzw. suffizienter Bauweisen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit beim Bau bzw. der 
Erstellung von Wohn-, Gewerbe- und Freizeiteinrichtungen 
zu finden, in der Region zu unterstützen und 
auszuzeichnen. 

Der Wettbewerb beginnt am 01. Mai 2021 und endet am 
31. August 2021. Er steht allen interessierten Bürgern, 
Vereinen, Firmen und anderen Institutionen aus dem 
LEADER-Gebiet SachsenKreuz+ offen. Neben der Einreichung reiner Ideen können Bewerber, die 
planen im LEADER-Gebiet SachsenKreuz+ ein innovatives Bauprojekt zu verwirklichen oder bereits 
verwirklicht haben (nicht älter als 5 Jahre) sich dem Votum der Fachjury aus Experten aus den Gebieten 
Architektur, Ökologie und Nachhaltigkeit und Mitgliedern der LAG SachsenKreuz+ zur Auswahl stellen.  

Die feierliche Bekanntgabe der Preisträger wird, in Abhängigkeit von zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Corona-Einschränkungen, in einer Abschlussveranstaltung im Herbst erfolgen. 

Die Form der Einreichung ist dabei offen, sollte aber das Projekt vollumfänglich und detailliert 
beschreiben und die innovativen bzw. alternativen genutzten Konzepte und deren Relevanz hinsichtlich 
aktueller Diskussionen zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft erläutern.  

Informationen zu Wettbewerbsbedingungen und zu einzureichenden Unterlagen sind auf der Webseite 
des LEADER-Gebietes SachsenKreuz+ unter http://www.sachsenkreuzplus.de/de/wettbewerbe/ zu 
finden. Das Regionalmanagement bietet potentiellen Teilnehmern an dieses telefonisch (Tel.: +49 
34362 379-800) oder per E-Mail (post@sachsenkreuzplus.de) zu kontaktieren, um Fragen zu 
beantworten.  
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