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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei unserem Fahnenprojekt! 
  
Mittlerweile haben sich einige Dinge für unser Projekt konkretisiert. 
Zunächst noch einmal vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben/ dass Du Dich gemeldet hast, 
um mitzumachen. Wir werden nun ca 55 große Fahnen zusammenbekommen, vielleicht werden es 
ja auch noch mehr. Wer weiß, vielleicht findet der oder die eine von Ihnen / Euch so Gefallen an 
der Aktion, dass zwei oder mehrere Fahnen entstehen. 
 

Nun folgende organisatorische Gedanken: 
 

1. Entwurf.  
Jede/ jeder von Ihnen/ Euch kann die Fahne(n) nach eigenen Vorstellungen gestalten. Weil wir als 
Verein aber verantwortlich sind, was da auf dem Stadtplatz oder sonst in der Stadt hängt, bitten 
wir, einen Entwurf an mich zu schicken, per Email-Anhang oder auch als Foto per Post.  Beim 
Arbeiten ergeben sich vielleicht nötige Veränderungen durch materialbedingte Eigenheiten und 
Umstände. Aber: Inhaltlich sollte das Endprodukt dem Entwurf entsprechen. Wir stehen dafür 
gerade! Termin: Spätestens Mitte März, lieber so bald als möglich!  (Herbert Stahl, Wolfsgrube 3, 
83339 Chieming; Tel.: 08664-1328 (vom 6. – 10. Februar nicht erreichbar); e-mail: 
herbertstahl@gmx.de) 
 

2.  Material 
Folgende Materialien stehen ab Mitte Febrauar zur Verfügung: 
9 verschiedene Farben von Stoffmalfarben, 10 verschiedene Farben von Textilfaserstiften, schmale 
und breite, auch in Schwarz,  Pinsel. 
 

Mit den Farben kann auch gedruckt werden. Druckstöcke müssen natürlich selbst hergestellt 
werden. 
Die Fahnen können auch in jeder anderen Art und Weise bearbeitet werden. Einzuhalten sind die 
Grundmaße, (denn die Fahnen dürfen nicht zu schwer werden). 
 

Es gibt Fahnen in folgenden Ausfertigungen: 
Fahnen, die an der Schmalseite einen Hohlsaum haben, durch den beim Aufhängen das Querseil 
über den Stadtplatz (zwischen Rathaus und Stadtpfarrkirche) gezogen wird: 
  20 davon Fahnen weiß, bzw. in einer anderen Farbe, 180cm lang und 80 cm breit 
  20 davon Fahnen weiß, bzw. in einer anderen Farbe, 150 cm lang, und 80 cm breit 
  10 davon Fahnen dito, aber 120 cm lang 
  

20 Hissfahnen weiß bzw. in einer anderen Farbe (das sind solche, die an einem Fahnenmasten 
hochgezogen werden), 180 cm lang, 80 cm breit 
  
3. Organisation 
Ab Mitte Fabruar wird es eine Reihe von Terminen geben, an denen vor Ort in der Schule der 
Phantasie Traunstein, Stadtplatz 39, Rückgebäude, gearbeitet werden kann. Die Termine werden 
beim nächsten Schreiben bekanngegeben; es gibt Termine unter der Woche und am Wochenende. 
 

Es können aber ab diesem Zeitpunkt auch drei bis vier Farbensets mit der jeweiligen Fahne für 
kurze Zeit an Künstlerinnen und Künstler ausgeliehen werden. 
Mit Einreichung des Entwurfes bitte auch mitteilen, ob in der Schule der Phantasie gearbeitet wird 
und/oder zuhause. 
  

Das wär's jetzt vorerst. 
Ich freue mich auf Ihre/Eure Entwürfe, 
  
herzliche Grüße, Herbert Stahl 
 


