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Aktuelles von trinkfair: Plastikskulptur aus PET-Flaschen 

Ziel: Umwelt- und Klimaschutz durch Leitungswasser betonen 

Umsetzung medienwirksamer Projekte, um auf die trinkfair-Kampagne der Fairantwortung gAG in 
Kooperation mit Stadtwerken Karlsruhe und Stadtwerken Ettlingen aufmerksam zu machen. 

Skulptur: Plastikskulptur aus Einwegflaschen 

Weckruf für nachhaltigeren Konsum 

▪ Kern des Projekts: Anfertigung einer Skulptur aus Plastikflaschen, um darauf aufmerksam zu
machen, wie viel unnötigen Müll wir u.a. durch das Trinken von Flaschen- statt Leitungswasser
verursachen

▪ Aus aktuellem Anlass: Zusammenarbeit mit Künstlern & Berufen, die durch Corona gerade eine
harte Zeit durchmachen

▪ Unterstützung durch das Team der Schlossfestspiele Ettlingen, mit denen ursprünglich eine
Kooperation im Rahmen der Aufführungen geplant war, die nun wegen Corona nicht stattfinden
kann -> Schlossfestspiele wollen vermehrt Leitungswasser verwenden, um sich nachhaltiger zu
positionieren und daher mit trinkfair umsteigen

▪ REUSE: Die Plastikskulptur wird so angefertigt, dass sie in den zukünftigen Stücken der
Schlossfestspiele im Bühnenbild verwendet werden kann, dadurch wird sie nicht nur regional
hergestellt, sondern auch vor Ort wiederverwendet und ein besonderer Teil des Bühnenbilds

➢ die Skulptur wird eine Lotusblüte darstellen, da diese sowohl in das Bühnenbild passen wird
als auch mit ihren Blättern, an denen Schmutz abperlt ein Symbol für die Reinheit der Natur
ist

➢ gebaut wird die Skulptur von Herrn Muratt, alle Details zu Bau, Aussehen & Größe der
Skulptur finden sich im angefügten PDF-Dokument

▪ Launch/ Vorstellung der Skulptur mit Pressetermin in einem See der Günther-Klotz-Anlage Day
am 18.09.2020

➢ mediale Begleitung mit Making-of-Video der Skulptur (trinkfair.de & Social Media)

▪ Im Anschluss wird die Skulptur an verschiedenen Orten der Öffentlichkeit zugänglich sein

➢ Ideen: angestrahlt in der Mitte der Eislaufbahn, Das Fest 2021, Kinoevents der SWE,
Veranstaltungen mit Stand von trinkfair, Schlossgarten, Kino Events der SWE usw.
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Event am 18.09.2020 – 20.09.2020 in der Günther-Klotz-Anlage 

 Pressetermin und Präsentation der Skulptur 

▪ Die fertige Skulptur soll, sofern erlaubt, im See der Günther-Klotz-Anlage präsentiert 
werden. 

▪ Die „Schiffstaufe“ soll mit Pressetermin und der Anwesenheit des Oberbürgermeisters Frank 
Mentrup, der Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen und Karlsruhe, sowie Solvejg Bauer 
von den Schlossfest Spielen Ettlingen und Alice Knorz von Fairantwortung am 18.09. 
nachmittags stattfinden. 

▪ Die Skulptur sollte Samstag und Sonntag im Teich bleiben, um am Montag wieder abgeholt 
zu werden. 

 

Platzierung der Skulptur hier: 

 


