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Ausstellung „Kunst gegen Fluglärm“ am 11.11.2012 von 10 – 18 Uhr 
auf dem Gelände der Gärtnerei Giersch, 

Babenhäuser Landstr. 9-11, 60599 Frankfurt 
 
Liebe Mitstreiter, liebe ( Hobby- ) Künstler, 
 
die Bürgerinitiative Sachsenhausen plant am 11.11.2012 ( 10 – 18 Uhr ) mit der Ausstellung „Kunst gegen Fluglärm“ 
direkt unterm Lärmteppich von Sachsenhausen-Süd eine medienwirksame Aktion und hofft auf die Beteiligung von 
künstlerisch tätigen Ausbaugegnern aus allen Bürgerinitiativen. 
 
Die Veranstaltung hat zum einen das Ziel, dass sich Mitglieder verschiedener Bürgerinitiativen besser kennenlernen 
und vielleicht weitere gemeinsame Aktionen planen können.  
Zum anderen wird natürlich Ihnen als Künstler/in die Gelegenheit gegeben, Ihre Werke und Kreationen einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. 
 
Bei den auszustellenden Kunstwerken muss es sich nicht unbedingt ( kann aber ) um „Anti-Fluglärm-Kunst“ handeln. 
Es können z.B. Gemälde, Skulpturen, Schmuck,…ausgestellt und zum Kauf angeboten werden.  
Da im November viele Menschen schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, ist es naheliegend, dass 
einige Besucher auch Kaufinteresse haben werden. 
 
Es wird keine Standmiete erhoben, allerdings müssten sich die teilnehmenden Künstler damit einverstanden 
erklären, einen Prozentsatz „X“ Ihrer Einnahmen an die jeweilige Bürgerinitiative zu spenden, in deren 
Einzugsbereich sich der eigene Wohnort befindet. Dies sollte auch deutlich werden und  ( z.B. auf der Preisliste der 
auszustellenden Werke ) am jeweiligen Stand vermerkt sein. 
 
Ich bin selbst auch Hobbykünstlerin und kam auf die obige Idee, damit alle BI’s von der Aktion – auch finanziell - 
profitieren können. Denn ich glaube, wir brauchen einen langen Atem und müssen „dicke Bretter bohren“, um 
unsere Sache zum Ziel – nämlich der endgültigen Schließung der Nordwestlandebahn – zu führen. Und dieser „lange 
Atem“ will finanziert sein. 
 
Was das Ausstellungsgelände anbelangt, so finden Sie folgende Gegebenheiten vor: 
 
Die Zufahrt kann für die Künstler mit dem PKW direkt auf das Gelände erfolgen.  
 
Es wird einen ca. 70 qm großen beheizten Innenbereich in einem Gewächshaus geben. Einige Zelte werden ggf. vor 
Ort sein – ansonsten sollte jeder teilnehmende Künstler für „seinen“ ( regensicheren ) Stand und dessen Ausstattung 
sorgen ( Pavillonzelte gibt es ab ca. 35,-€ im Internet bzw. in Baumärkten ). Toiletten sind vorhanden. 
 
Es ist angedacht, dass musikalische Beiträge einfließen und dass es  - unter Mitwirkung von Sponsoren bzw. zum 
Selbstkostenpreis - Essen und Getränke ( z.B. auch Glühwein ) geben wird. 
Je nach Bereitschaft und Disponibilität von Mitstreitern sind ggf. noch andere Programmpunkte möglich. 
Eine Performance-Künstlerin und ein Musiker haben bereits zugesagt. 
 
Das große Außengelände bietet reichlich Platz ( für mindestens 25-30 Aussteller ) und ich würde 
mich freuen, wenn sich zahlreiche Künstler dieser Idee anschließen und mich kontaktieren würden. 
 
e-mail: monikax2003@googlemail.com ( mails können vom 1.9.-10.9. und vom 13.10.-27.10. nicht gelesen werden ) 
 
Freundliche Grüße 
 
Monika Plottnik ( Bürgerinitiative Sachsenhausen )  
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