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Presseaussendung, 15.12.2017 

Bewege deine Stadt! 

Der Smart City Award des Klima- und Energiefonds geht 

in die nächste Runde – Mitmachen ist angesagt! 

Einfach und schnell die meisten Wege in unserem Alltag nachhaltig bewältigen – 

darauf zielt der Online-Wettbewerb des Klima- und Energiefonds, der in 

Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie (bmvit) startet, unter dem Motto „Moving the City“ ab. „Das rasante 

Wachstum unserer Städte stellt uns vor Herausforderungen, besonders was den 

Verkehr und die Mobilität von Menschen und Waren in Ballungsräumen betrifft. 

Der diesjährige Smart City Award zum Thema ‚Moving the City’ setzt genau hier 

an“, sagt Theresia Vogel, Klima- und Energiefonds Geschäftsführerin. 

Kreativität ist gefragt 

Wenn der Bekanntenkreis selbst zum multimodalen Knoten wird, ein „Fahr-zur-

Arbeit“-Klub gegründet wird oder eine clevere App konzipiert wird – gefragt sind 

Ideen und Aktionen, die einen Beitrag dazu leisten, in der Stadt Personen oder 

Dinge nachhaltig von A nach B zu bringen. „Wir freuen uns auf Geistesblitze etwa 

in Form von Liedern oder Geschichten, Aktionen oder Interventionen im urbanen 

Raum. Damit wollen wir in der Bevölkerung mehr Bewusstseinsbildung für eine 

nachhaltigere und ressourcenschonende Lebensweise schaffen – denn die 

Ballungsräume wachsen, und immer mehr Menschen sind dort mobil“, präzisiert 

Vogel.  

Österreichs Bevölkerung als Jury 

Mindestens genauso wichtig wie die Teilnehmenden sind für den Klima- und 

Energiefonds aber auch jene Personen, die als Smart Voter fungieren – das sind 

interessierte Menschen aus der Bevölkerung, die jene maximal 50 Beiträge 

auswählen, die um den Smart City Award kämpfen. 

Jetzt geht’s los 

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Österreich – 
egal ob sie einzeln oder als Team mitmachen. Hier die wichtigsten Termine: 

 
• Ideen zu „Moving the City“ hochladen bis 3. April 2018, 11 Uhr. Die besten 

50 Ideen werden bis 17. April 2018 für die zweite Phase nominiert. 

• Videos, die die Umsetzung der eingebrachten Idee demonstrieren, müssen 

bis 24. Juli 2018, 11 Uhr hochgeladen werden.  

• Anfang September stehen jene Aktionen fest, die 2018 einen Smart City 

Award im Gegenwert von 500 Euro gewonnen haben. 

file://///dc01.klimafonds.local/allgemein/_Öffentlichkeitsarbeit/Medienarbeit/Presseaussendungen/2017/Smart%20Cities%20Initaitive/Smart%20Cities%20Award%20Start%20Dezember%202017/smart-citiy-award.at


 

2/2 

Pressekontakt 

Klima- und Energiefonds 

Katja Hoyer 

+43/1/585 03 90-23 

katja.hoyer@klimafonds.gv.at 

www.klimafonds.gv.at 

www.smart-city-award.at 

www.twitter.com/klimafonds 

 

Weitere Neuigkeiten und Videos rund um den Klima- und Energiefonds finden Sie auf Twitter und 

YouTube. Printtaugliche Fotos für Pressezwecke zu unseren Themen stehen Ihnen über unsere 

Fotodatenbank zum Download zur Verfügung. 
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