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          Juli 2021 

Hallo liebe Künstlerin, hallo lieber Künstler, 

danke, dass du dich dafür interessierst einen Teil des Bauzauns am Aufseßplatz zu gestalten! Damit du dort 
rechtssicher kreativ arbeiten kannst, gibt es einige Punkte zu beachten:  

1. Du musst dich bei uns immer erst per Mail anmelden. Das geht ganz einfach mit deinem kompletten 
Namen und Datumswunsch an quartiersbuero@galgenhof.nuernberg.de 

2. Nachdem wir dir deine Anmeldung per Mail bestätigt haben, erhältst du ein Schreiben mit Lageplan 
des Zauns als Anlage. Polizei sowie ADN sind über die Genehmigung informiert. Das 
Genehmigungsschreiben geht diesen zur Kenntnis zu. Das Schreiben dient dir im Falle einer Kontrolle 
als Nachweis, dass du dort legal arbeitest. Bitte Schreiben, Plan und Ausweispapiere zum Termin am 
Zaun mitnehmen! 

3. Das Mindestalter beträgt aus Sicherheitsgründen 16 Jahre.  

4. Du bringst deine eigenen Materialien mit und sorgst dafür, dass der Boden vor der bemalten Wand 
mit einer Rolle Malervlies oder einem anderen geeigneten Material ausgelegt ist. Als Künstlerin bzw. 
Künstler bist du dafür verantwortlich, dass der Bodenbelag nicht verschmutzt wird. 

5. Der Aufseßplatz wird täglich von vielen Menschen besucht. Vor allem die angrenzenden Geschäfte 
leiden unter der aktuellen Baustellensituation. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir 
dich/dein Projekt deshalb vor Beginn der Arbeiten bei den Geschäften, die direkt auf diesen 
Zaunabschnitt blicken, ggf. vorzustellen. 

6. Die Motive an der Wand müssen frei von Sexismus, Rassismus oder menschenverachtenden Inhalten 
sein. Wir behalten uns vor Kunstwerke zu überstreichen, die diese Punkte verletzen und die Urheberin 
bzw. den Urheber ggf. anzuzeigen. 

7. Der Bauzaun gehört dem Projektentwickler Ten Brinke, der uns die kostenfreie Nutzung ermöglicht. 
Wir freuen uns, wenn du dich dafür auf deinem Kunstwerk mit einem kleinen Logo/Schriftzug (z.B. 
supported by Ten Brinke) bedankst. Solltest du Werke auf sozialen Medien teilen, bitten wir um eine 
entsprechende Verlinkung der Firma Ten Brinke (Instagram: @tenbrinkegroup). 

8. Zufahrten und Beschilderungen sind jederzeit freizuhalten. 

9. Über den Verfügungsfonds der Städtebauförderung können wir in begrenztem Umfang einen kleinen 
Zuschuss zu den Materialkosten zahlen. Wenn du Interesse an einer finanziellen Unterstützung hast, 
dann schreib das doch bitte direkt in die Mail und wir erklären dir das weitere Vorgehen. 

10. Es ist möglich, dass Bilder wieder übermalt werden. Die Arbeit wird also nur temporär verbleiben. 
Außerdem kann es im Bereich des lila gekennzeichneten Abschnitts (siehe Plan) ab Herbst 2021 zu 
Überhängungen mit Mesh-Plakaten kommen.  

 
Weitere Fragen beantworten wir gerne! 
Wir freuen uns und sind gespannt auf eure Arbeiten! 
Das Team vom Quartiersmanagement Galgenhof / Steinbühl 
 

____________________________________ 
Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen  


