
Ideenwettbewerb 

„Ein Wappen für die Gemeinde 
Blankenberg“ 

Erstmals im Jahre 1306 erwähnt beeindruckt die Gemeinde Blankenberg mit all ihren 
Ortsteilen auch noch nach über 700 Jahren. Um ein Symbol für die Besonderheiten der 
Gemeinde mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen und damit ein unverwechselbares 
Markenzeichen Blankenbergs zu kreieren rufe ich Sie auf, am Ideenwettbewerb „Ein Wappen 
für die Gemeinde Blankenberg“ teilzunehmen.  

Bis zum 11.04.2020 sind Sie aufgefordert, Ihre Kreationen eines möglichen 
Gemeindewappens einzureichen. Die Teilnahme ist für jeden, auch Nicht-Anwohner der 
Gemeinde, möglich (siehe Teilnahmebedingungen) 

Denkbare Motive sind z. B.: 
 der bronzene Hirsch
 der See
 die Eisenbahn
 die Natur Mecklenburgs...

Ihrer Kreativität sind hier, auch in der Wahl der Gestaltung Ihrer Idee keine Grenzen gesetzt! 
Ob modern oder klassisch, farbig oder neutral oder auch in Bezug auf die Form und 
Aufteilung des Wappens- alles ist möglich. Beachten Sie jedoch, dass ein Wappen von seiner 
Einfachheit und Symbolkraft lebt. 

Füllen Sie ein Teilnahmeformular aus und reichen Sie Ihre gezeichneten, gemalten oder am 
Computer erstellten Entwürfe bis zum 11.04.2020 ein: 

 per Email (möglichst als .jpg oder .pdf-Datei an ralf.kaehler1@freenet.de oder
 per Post an: Gemeinde Blankenberg, Strandweg 1, 19412 Blankenberg.

Teilnahmeformulare liegen im Gemeindehaus in Blankenberg aus oder können hier 
www.blankenberg-in-mv.de heruntergeladen werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen das 
Teilnahmeformular auch per Post zu.  

Alle eingesendeten Vorschläge werden in der Zeit vom 11.04.2020 bis zum 19.04.2020 im 
Gemeindehaus in Blankenberg ausgestellt. Per Abstimmung vor Ort werden die drei besten 
Vorschläge ermittelt. Aus diesen drei Entwürfen wählt eine fachkundige Jury, bestehend aus 
dem Bürgermeister, Gemeindevertretern und sachkundigen Bürgern, schließlich den 
Gewinner. Dieser erhält ein Wurst- und Fleischpaket vom „Veranstaltungsservice Ingo 
Lieske“ und kann sich einen kostenlosen Weihnachtsbaum auf dem Blankenberger 
Weihnachtsmarkt aussuchen.  Der Wappenentwurf wird dann gegebenenfalls einer 
grafischen Endbearbeitung unterzogen und im Rahmen des Sommerfestes offiziell 
eingeführt.  

Viel Spaß und viel Erfolg!! 
Ihr Bürgermeister 

Ralf Kähler 


