
Rahmenbedingungen - Stromkästen

Stadtwerke Norderney GmbH |  Jann-Berghaus-Straße 34 |  26548 Norderney | Tel. 04932 - 8790 | info@stadtwerke-norderney.de

Lieber Künstler*innen,

damit es bei der Verschönerung von den Stromkästen nicht zu Unstimmigkeiten kommt, haben wir 
hier die Rahmenbedingungen einmal aufgelistet:

1. Die Kunstwerke sollen einen Bezug zu den Themen „Norderney, Energieversorgung oder  
Maritim“ haben und müssen vorab als Skizze eingereicht werden. 

2. Die Motive auf unseren Stromkästen müssen frei von diskriminierenden, ethisch unmoralischen, 
religiösen oder wahlpolitischen Inhalten sein. Auch dürfen sie keine kommerzielle Werbung ent-
halten oder geschützten Motive wie Fotos von prominenten Personen, Filmmotive oder bekannte 
Comichelden darstellen, denn diese sind in der Regel vom Urheber geschützt.

3. Unsere Kästen dürfen nicht schwarz angemalt werden: Das könnte zu verstärkter Wärmeentwick-
lung führen, die unserer Technik schadet.

4. Aus gleichem Grund dürfen die Lüftungsauslässe, Schließvorrichtungen und Scharniere nicht 
bemalt oder lackiert werden.

5. Aufkleber mit dem Logo der Stadtwerke und der Verteilernummer müssen sichtbar bleiben und 
dürfen nicht übermalt werden. Am besten werden diese abgeklebt und nach der Verschönerung 
wieder freigelegt.

6. Das erforderliche Material zur Gestaltung wird nicht von den Stadtwerken Norderney zur Ver-
fügung gestellt und muss selbst mitgebracht werden (z.B. Pinsel & Rolle, ggf. Grundierung, Farbe,  
Papier, Pappe, Tesakrepp, evtl. Folie u.ä. zur Abdeckung des umgebenden Bodens bzw. angrenzen-
der Flächen). Vorbereitend bietet es sich an, den Kasten vorher anzusehen und das erforderliche 
„Hilfsmaterial“ zu notieren.

7. Wir übernehmen keine Kosten für die Gestaltung

8. Für die Dokumentataion und die Berichtserstattug erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
ggf. Aufnahmen von Ihnen beim Malen aufgenommen werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich mit den Rahmenbedingungen einverstanden bin und diese 
einhalten werde. Außerdem habe ich die Hinweise für das Bemalen zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigen erforderlich.



Hinweise zum Bemalen der Stromkästen

1. Am besten eignen sich wetterbeständige Farben auf Wasserbasis (z. B. Dispersionsabtön-
farbe für den Außenbereich oder Acrylfarbe).

2. Achten Sie darauf, dass keine Farbe in den Kasten dringt. Lieber etwas weniger Farbe  
verwenden und ein zweites Mal nachstreichen.

3. Bevor Sie die Stromkästen bemalen können, kann es sein dass eine Grundierung  
notwendig ist. Eine Grundierung lässt sich in der Regel einfach und schnell auftragen und 
ist nach etwa einer Stunde schon bemalbar. Es würde sich anbieten, den Kasten bereits 
einen Tag vorher zu grundieren, um so direkt malen zu können. 

4. Der Sockel sollte grau lackiert oder in das Motiv eingearbeitet werden. 

5. Tragen Sie bitte Sorge, dass weder angrenzende Häuser noch Zäune oder Wege schmutzig 
oder farbverschmiert werden. Sollte dies dennoch passieren, reinigen Sie bitte gewissenhaft.

6. Kleben Sie evtl. angebrachte Schilder mit Klebeband ab und schneiden Sie die Kan-
ten evtl. mit einem Cuttermesser nah. Griffe oder Schlösser und die großen gelben 
Warnschilder dürfen abgeklebt werden. Sollten sich auf den Kästen noch Aufkleber o.ä.  
befinden, die von Ihnen nicht entfernt werden können, bitte bei Sarah Rönner melden!  
Anschließend decken Sie bitte mit Kartons, Folie oder Zeitungen den Boden ab.

7. Zum Vormalen bietet es sich an einen Bleistift zu verwenden oder einen wasserfesten 
Stift (z.B. Edding). Vielleicht möchten Sie auch vorher schon auf dünner Pappe ein Modell 
malen, dieses können Sie dann ausschneiden und als Vorlage verwenden und abmalen.

8. Zur Konservierung sollen die Kunstwerke mit einer Lackierung überzogen werden. 

9. Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, wann Sie die Malaktion planen. Bei regnerischer  
Wetterlage sollte die Malaktion ggf. besser verschoben werden (bitte Absprache mit Sarah 
Rönner)  – Tel. 04932 / 879-39
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