Beckum verschönern 2019
Energieversorgung Beckum
Anleitung zum Bemalen eines Stromkastens

Bevor Sie malen können, müssen die Stromkasten abgeschliffen sowie grundiert werden.
Die Grundierung lässt sich 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. Dabei wird der Kasten grundsätzlich weiß grundiert, der Sockel grau oder in das
Motiv eingearbeitet.
Tragen Sie Sorge, dass weder angrenzende Häuser noch Zäune oder Wege schmutzig oder
farbverschmiert werden. Sollte dies dennoch passieren, reinigen Sie bitte gewissenhaft.
Das erforderliche Material zur Bemalung wird grundsätzlich von der evb gestellt (z.B.
Schleifpapier, Mundschutz für das Abschleifen, Pinsel & Rolle für Grundierung, diverse Pinsel für
Bemalung).
Wir bitten Sie, Papier, Pappe, Tesakrepp, evtl. Folie u.ä. zur Abdeckung des umgebenden Bodens
bzw. angrenzender Flächen selbst mitzubringen. Vorbereitend bietet es sich an, den Kasten vorher
anzusehen und das erforderliche „Hilfsmaterial“ zu notieren.
Auch eine rechtzeitige Kontaktaufnahme zu evtl. unmittelbaren Hausbewohnern oder Nachbarn
mit Hinweis auf den beabsichtigten Maltermin ist hilfreich.
Darüber hinaus bitten wir um Reinigung der Pinsel sowie um den sorgfältigen Verschluss der
Farben. Die Acrylfarbe ist wasserlöslich, Pinsel-Reinigungsmittel für die Grundierung wird von der evb
zur Verfügung gestellt.
Bei regnerischer Wetterlage sollte die Malaktion ggf. besser verschoben werden (bitte
Absprache mit Jutta Müller-Knipping)

Die evb wünscht viel Freude beim Bemalen!

Vergessen Sie nicht, sich einen schönen kurzen Titel für ihr Kunstwerk
auszusuchen!

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Jutta Müller-Knipping – Tel. 02521/8506-36

Abschleifen

Schleifen Sie den Kasten zuerst von Hand ab. Empfehlenswert wäre hierbei das Tragen einer
Atemschutzmaske. Atmen Sie auf keinen Fall den Schleifstaub ein, da Glasfaserteile im Staub
sind. Kehren Sie anschließend den ganzen Kasten mit einem Handfeger oder großem Pinsel ab.
!Achtung Staub!

Abkleben und Abdecken
Kleben Sie evtl. angebrachte Schilder mit Klebeband ab und schneiden Sie die Kanten 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 Jutta Müller-Knipping melden!

Anschließend decken Sie bitte mit Kartons, Folie oder Zeitungen den Boden ab.

Grundieren
Streichen Sie zuerst alle Kanten und Nuten mit einem Pinsel. Dabei sollten Sie
oben mit weiß anfangen. Achten Sie darauf, dass keine Farbe in den Kasten
dringt!
Für den nächsten Schritt verwenden Sie am besten eine kleine Farbwalze. Achten
Sie darauf, die Farbe nicht gleich zu dick aufzutragen. Es bietet sich an, beim
Weiß mehr als einmal drüber zu gehen.

Anschließend grundieren Sie den Sockel. Bei der Farbe Grau reicht eventuell bereits ein Anstrich.

Malen
Verwenden Sie zum Malen unbedingt die erhaltene Acrylfarbe, da sich diese gut mischen lässt und zu
einem wasserfesten Film austrocknet.

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.

Dokumentieren
Wir von der evb, sicherlich auch die Presse, werden alle Kästen fotografieren, nach Möglichkeit auch
während des Bemalens. Natürlich empfiehlt es sich auch für Sie selbst Ihre Arbeit zu fotografieren!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Konservieren
Zur Konservierung sollen die Kunstwerke mit einer möglichst Graffiti- sicheren Lackierung überzogen
werden. Hierzu sind zwei Anstriche mit zwischenzeitlichen Trocknungsphasen erforderlich. Dies wird
daher von der evb im Nachgang organisiert.

Presse/Öffentlichkeitsarbeit
Nach Abschluss der Kunstaktion ist eine Pressereise vorgesehen. Zusätzlich ist geplant, ein
Poster/Faltblatt mit allen bemalten Kästen zu erstellen.
Darüber hinaus wird von der evb an jedem Kasten ein Logo angebracht, auf dem u.a. der Titel des
Kunstwerks sowie Ihre Einrichtung (Schule/ Kindergarten usw.) benannt wird.

