
ein farbenprächtiges 

Portal und eine 

Mitmach-Corona-

Aktion für alle 

Kreativen und 

gestaltungs-

freudigen

Bürger

Kunstleitpfosten
auf dem Dorfplatz

Wie soll ein Kunstleitpfosten gestaltet 
werden ?
Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte der Pfosten 
zunächst mit einer Uni-Farbe vollflächig gestrichen 
werden. Ab jetzt ist Deine Kreativität gefragt. Am 
besten, Du überlegst Dir am Anfang ein Motto für 
Deinen Pfosten, das Du dann künstlerisch umsetzt. 
Bitte signiere Deinen Pfosten mit dem Motto im 
vorderen unteren Drittel des Pfostens.

Wann und wie werden die 
Kunstleitpfosten montiert ?

Die Herstellung der Pfosten kann sofort beginnen.
Eingebaut werden sie am Samstag, 27. Juni 2020 ab
9:00 Uhr. Bringe Deinen fertigen Pfosten an diesem
Tag einfach mit auf den Dorfplatz und suche Dir
einen schönen Platz dafür aus.



Was ist ein
Kunstleitpfosten?

Der Kunstleitpfosten entsteht 
aus einem einfachen, 2,50 m 
langen Holzpfosten mit einem 
Durchmesser von 10 cm. Die 
oberen 2 m werden gestaltet, 
die unteren 50 cm werden zur 
Befestigung im Boden benötigt. 

Die Pfosten können nach Belie-
ben gestaltet werden. Alle 
Techniken sind möglich: Malen, 
schnitzen, sägen, nageln, 
verkleiden, bekleben und vieles 
mehr.

Um die Langlebigkeit zu erhö-
hen, sollten die Pfosten vor 
einem Farbanstrich etwas 
abgeschliffen und grundiert 
werden. 
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Wer darf einen Kunstleitpfosten
gestalten?

Kreativität und Gestaltungsfreude, Engage-
ment und Verbundenheit mit Staufenberg
wollen wir den Besuchern des Dorfplatzes
demonstrieren.
Jeder der Lust am Gestalten und Ver-
schönern hat ist deshalb willkommen. Das
können Einzelpersonen, Familien, Freundes-
kreise, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden,
Unternehmen und alle sonstigen Interessier-
ten sein.
Ein Thema ist nicht vorgegeben. Naheliegend,
aber keine Vorgabe, ist etwa der Bezug zu
Staufenberg, zum Dorfplatz, Corona, latz usw.

Wo gibt es den Kunstleitpfosten?

Künstler können sich die Pfosten kostenlos
direkt vom Treffpunkt Staufenberg liefern
lassen. Das Material zur Gestaltung der
Pfosten wird von den Künstlern selbst
übernommen.

Reservierung per Mail an 
treff.staufenberg@web.de

Weitere Informationen unter
www.treffpunkt-staufenberg.de
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http://www.treffpunkt-staufenberg.de/

