
Kreative l(unst statt Plastikmüll
Kinderverwandeln scheinbar Wertloses zu originellen Unikaten - Die Arbeiten sind an der stillen Enz in Mühlacker zu bewundern

zahlreiche Kunstlverke aus Plästikmüll

haben am Mittwoch an derstillen Enz

Elnzug gehalten: lunge Künstler haben

beim Kinderferienfestival u nter Anlei
tungvon Chong-lm Neukamm, Bernd

Brüstle und MargitGill€ ganz besondere

E inz€lstücke entworfen, die nun beim

Sommerevenzzu bestaunen sind,

voN ULRI(E SraHttELD

Die ,,Ga*enfee" ist eincs der zahlrei
chen Kunstwerke. die im ßahmen des Kin-
defelienfestivals entstanden sind und ges-
iern beim Somüereveu an dei stitten Enz
oräsentrert wuden. Uhter dem Trlel
:,rtunst aus PlastrkmLill" ueckte dre Muhl
acker Kürstledn ChonS-lm Ncukahm mit
UnteNtützung iber Künstterkollegen
Bend Brüsiteund Margit Gill6bei 18 Kin
dsn im Alter zwischen acht ud 13 Jahien
Kinder die Kreativität. Xinen Nacbmittag
lang veNandelte sich im Jug.ndhsus Pro
Zwo Ptasiikmil]] in KunBt.

Die Idee dazu war bei eine! Mitglieder
venamnnung des FördeNereiß EMgärten
entstanden. 1{ae VercinsEitelied Eüard
Neukamh der ersten Gästen bedchtete.
Mitglieder des FördeNereins w en €ben-
falls beim Wo*shop dabci gewesen und

Die Konshuktio! hatte EM8är1en-I ör-
denereihsüitglied B.mhard Müllc. (Me-
laUbau Maunz) gespondet, Mitarbciter des
Mühlacker Bauhofcs hatten sie unmiltel-
ba bel der Festwi.sr an der stillen Enz
eirbetohiert Laut Ncukamh isi geplant,
die Kunsi aut jedcn rall währc.d des
Somerelenz-Eestiv s stehen zu lassen.

,,Die Kinder haben mit Herzblut, Fanta-
sie und Kreativitä1 Kunst ploduzieft",
stellte Neukam fesl. Mil dem Projekl. ha-
be man zugleich aul die Gelahr des Plas-
likhonsums hinweiscn Dd zum Verzrcht
aüegen NoUen. Djc Seen md Meeie er-
stickien id Plastikmül].

Tatsächlich gibt es unto den Kunstwer-
ken auch mach mahnendes E ponat, das
an die schlinrneh Folgs der Plastikflut
erihneft. so sird untcr andereh l'Iasliklla-

schen zu Eischen sewoden, deren Bauch
wiedem mit PlastikmüI getüUt ist. Un
ter andereh aus Lebensmittetverpacku-
gen war ein Fallschirm entsianden. Lena
haile eihe Waschhitielfiasche in ein ,,FIie-
gendes Schwein" mit So.hetbdlle ter-
sandelt. Stolz pdsentierte Erik sernen
Saugroboier. den er aus uMähligen Ka-
beln. Sclaltem und uter anderem ciner
Glühbirne zusammengebaut hatte.

Zu d.n Gäsien bei der Präsentation ge-
höfle auch die Landtagsabgeodnete Ste-
fanie Seemnn, Sie hatte bereils am Vor-
ab€nd bei der EröIfrruns des SoMer-
evehz-Festivals rlas Prcjekt zum Thema
Umweltschutz und Mülvermeidmg ge-
Iobl. Auch bei de! zweiwöchigen Vemn
staltüngsreihe sei Nachhaltigkeit ein be-
sonders vichtigeB Thema, wie Moderaior
R6lf w.17rl hef.nte Man verue.de Dnter
andcrcm für die Getränt e slederaeflreit-

begehbarbn Gesamikuisiwerks ,,Kunst halfen auch ar Miltwoch hil, di€ Kunst-
au; Phstikmü]|' ir do Dnzgärten von serke an einer mjt Draht übe$pähnten
Mühlacker. Toiboecnkonstflktion aulzuhängen.

MÜHLA((ER. Diese Dame muss sich keiae
Handschx.he überziehen, damlt sie sich
nicht die Finger schmutzig macht. Nein,
denn dre gestem kurzerhand ,,Gai§enfee"
genamte Fig![ hat bereit§ Hzirde aus
PlastikhandschulEn I Bekleidet mit einer
adretten Plastikbluse begdißt sie die Besu-
cher des am Naclmittag eröflnetetr ud
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