Wiesbaden, November 2021

Einladung zur Bewerbung: GFB-Zukunftspreis
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Landesinitiative Großer Frankfurter Bogen zielt darauf, in und mit ihren Partnerkommunen in der Rhein-Main-Region mehr bezahlbare Wohnungen in lebenswerten
Quartieren zu schaffen. Wir fördern eine nachhaltige und infrastrukturnahe Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden. Mit unserer Zukunftswerkstatt wollen wir darüber
hinaus Perspektiven fürs Wohnen und Zusammenleben in der Region thematisieren
und Ideen für die gemeinsamen Herausforderungen entwickeln.
Denn Wohnen und Stadtentwicklung von morgen brauchen gerade im Ballungsraum
neue Ideen und Lust am Gestalten: Der enorme Bedarf an bezahlbaren Wohnungen,
unser künftiges Zusammenleben im privaten und öffentlichen Raum, die Weiterentwicklung unserer Städte und des raren Stadtraums für alle, fortschreitender Klima- und
Ressourcenschutz als ein Muss gehören zu wesentlichen Faktoren, die uns alle angehen.
Neu haben wir hierzu den GFB-Zukunftspreis an den Start gebracht: Ab 2022 werden
drei Mal jährlich kreative, kluge, konkrete Ideen prämiert, die etwas – in den Köpfen –
in Bewegung setzen.
Mit den Preisgeldern können – temporäre – Projekte zu Gunsten von Partnerkommunen, die zum GFB-Kernziel (Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in lebenswerten
Quartieren) und/oder der GFB-Zukunftswerkstatt (innovative Projekte und Zukunftsthemen rund um Wohnen und Stadtentwicklung) in der Rhein-Main-Region beitragen
sowie innovative und/oder praxisorientierte Hochschulprojekte in/mit Partnerkommunen oder mit übergreifendem Mehrwert für die Region einen finanziellen Zuschuss erhalten.
Nähere Infos haben wir im beigefügten Infofolder und natürlich auf unserer Website
unter: www.grosser-frankfurter-bogen.de/gfb-zukunftspreis/ zusammengestellt.

Weitere Fragen beantworten wir sehr gerne.
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Ideen und Projekten bewerben und laden Sie
herzlich ein, diese Infos auch an eventuell Interessierte weiterzugeben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unserem Anliegen, etwas für das Wohnen von
morgen und die Menschen im GFB-Gebiet in Bewegung zu bringen, unterstützen mögen.
Freundliche Grüße
Ihr
GFB-Team
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