
790 Jahre 
Bischofswerda 

Wettbewerb
 zum Festjahr

wird gestartet! 

Für weitere Informationen, 
Teilnahmebedingungen usw. 
wenden Sie sich bitte an: 
Silvia Berger
Leiterin des Tier- und Kulturparks 
Bischofswerda, Telefon: 03594 703467 
berger@lebenshilfe-bischofswerda.de  

Andreas Mikus, 
Teamchef des Netzwerks für Kinder- und 
Jugendarbeit e.V. 
Telefon: 03594 707460, wir@kijunetzwerk.de.

Sascha Hache
Leiter Organisationskomitee 
„790 Jahre Bischofswerda“
Telefon: 03594 786-216
sascha.hache@bischofswerda.de
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 den schönsten Schiebock?



Als ein Ergebnis des Projekts „Crowd Production“ rufen 
die AG-Mitglieder um Andreas Mikus und Silvia Berger in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Wirtschaftsförder-
verein Bischofswerda e.V. zum Wettbewerb auf. 

Ab sofort zur Teilnahme am „Schiebock-Wettbewerb“ eingela-
den sind alle Bürger, Gruppen, Vereine, Initiativen und Unter-
nehmen aus Bischofswerda und umliegenden Gemeinden 
ebenso wie alle an einem positiven Image von Bischofswerda 
Interessierten aus aller Welt.
Hintergrund des Wettbewerbs ist die aus der Zukunfts-
werkstatt Bischofswerda geborene, mehrheitlich aner-
kannte Vision, dass Bischofswerda (im Volksmund Schiebock 
genannt) ein touristisches und in der Tradition beheimatetes 
Markensymbol braucht. Was liegt näher, als das dem Spitzna-
men gerecht werdenden Gefährt – dem Schiebock! 
Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, das wohl deutsch-
landweit einzigartig sein dürfte. Die Idee der Initiatoren ist 
es, einerseits den Schiebock in allen möglichen, aber auch 
sehr ungewöhnlichen Varianten als würdige Festdekoration 
im Jubiläumsjahr zu nutzen. Andererseits ist ein wichtiges 
Kriterium für potentielle Preisträger auch die Nachnutzbar-
keit nach dem Festjahr. Wenn es gelingen könnte, eine Reihe 

dieser gestalteten Schieböcke dauerhaft 
sichtbar und erlebbar zu machen, 

wäre unsere Stadt um eine 
touristische Attraktion rei-

cher. Dieser Wettbewerb soll 
daher ein Auftakt dafür 
sein, über das Festjahr 
hinaus, den Schiebock als 
Anziehungspunkt für Bür-

ger und Touristen aus nah 
und fern für Bischofswerda 

zu etablieren. 

Im Wettbewerb gesucht werden gestaltete Schieböcke in jed-
weder Variante, in herkömmlicher Form als Karren, aber vor 
allem in ganz ungewöhnlicher Art z. B. als gepfl anztes Beet, 
als Metallkonstruktion, als Keramik-Relief, als Hausnummer 
u.v.m.  –  der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Eingereicht werden können die Exponate oder auch Bilder 
davon bis zum 18. August 2017 an eine der auf der Rückseite 
genannten Kontaktadressen. Mit eingereicht werden sollten 
einige Informationen zur Entstehung des Exponats und zur 
Idee, die sich dahinter verbirgt. Eine unabhängige Bewer-
tungskommission wird unter Ausschluss des Rechtswegs die 
schönsten Schieböcke ermitteln. 
Es stehen attraktive Preise, wie z. B. 
ein Rundfl ug für drei Personen 
über Bischofswerda und die 
Oberlausitz, in Aussicht. 

Die Prämierung erfolgt 
am Tag der Hinterhöfe im 
September 2017.


