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                                                                                                                      Regensburg den 9.3.2012
An das Kulturamt der Stadt Regensburg
Thon-Dittmer-Palais Haidplatz 8 
93047 Regensburg

Betreff: 
           Gebührenbefreiung für eine Siebdruck-Plakat-Kampagne 
           für das Ausstellungsprojekt „ Art BuZZ`l“ in Burgweinting 

Sehr geehrte Frau Schmidbauer,

 ich plane in Zusammenarbeit mit dem Neuen Kunstverein.e.V. ein Ausstellungsprojekt in 
Burgweinting. Das Projekt ist noch nicht ganz unter Dach und Fach, doch möchte ich schon jetzt 
alles vorbereiten um meine Ideen möglichst schnell umsetzen zu können, sobald ich damit 
beginnen kann vor Ort zu arbeiten.

Ein paar Zeilen zum Projekt: 
In den vier leerstehenden Geschäften im Einkaufszentrum BUZ in Burgweinting sollen zwischen  
Ende April und Juli neun Kunstausstellungen, Präsentationen, mehrere kostenlose Workshops,  
kulturelle Veranstaltungen und eine Podiumsdiskussion stattfinden. Ziel der Art BuZZ`l ist es, Kunst  
in den Stadtteil zu tragen, in dem Kunst schon im Planungsprozess eine entscheidende Rolle spielte,  
und wo mittlerweile fast jeder zehnte Regensburger wohnt: nach Burgweinting. Hier wollen wir  
Neuland beackern. Da es sich um das erste Ausstellungsprojekt in Burgweinting handelt und das  
BUZ zentral gelegen ist, sind die beteiligten Künstler gespannt auf die Reaktionen der  
Burgweintinger Bevölkerung, die herzlich zu allen Vernissagen, Workshops und Aktionen per  
Postwurf eingeladen ist. Gleichermaßen gespannt dürfen die kunstinteressierten Regensburger sein,  
die extra für die Art BuZZ`l nach Burgweinting fahren, um dort Burgweintinger und Künstler  
kennenlernen. Die Burgweintinger dürfen sich darauf freuen, miteinander ins Gespräch zu  
kommen.
Um die Burgweintinger von Anfang an in das Projekt miteinzubeziehen, wird es eine Previewphase  
geben, während der bereits im Vorfeld in die Schaufenster der Geschäfte projiziert wird, die  
Ladenschilder ausgewechselt und Workshops angeboten werden. Das geballte Programm der Art  
BuZZ`l selbst wird nur mit zahlreichen Helfern zu bewältigen sein, die sich bereits im Vorfeld  
kennengelernt haben. 

Nun zu meinem Anliegen: Ich würde die Art BuZZ´l gerne mittels auf Sperrholzträgern 
aufgezogenen Siebdruck-Plakaten (oder sollte ich schreiben Unikaten?) in ganz Burgweinting 
bewerben. Es sollten mindestens so viele Plakate sein, wie im Wahlkampf. Dazu habe ich beim Amt 
für Sondernutzungen nachgefragt und erfahren, dass dies prinzipiell möglich,  jedoch 
gebührenpflichtig ist; mit einer Empfehlung ihres Amtes an das Amt für Sondernutzungsgebühren 
wäre es allerdings möglich, die Sondernutzungsgebühren zu erlassen.

Die Plakatierung mit künstlerischen Unikaten ist Teil der ehrenamtlich durchgeführten Art BuZZ`l 
und kommt den beteiligten Künstlern und den Burgweintingern zu gute. So wie die Fahnen in der 
Bahnhofstraße die Bedeutung der Donumenta oder des Stadttheaters unterstreichen. 

Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie mein Anliegen schon im Vorfeld der geplanten Art BuZZ`l 
behandeln könnten. Weitere Informationen zu meinem Vorhaben finden Sie unter :
http://jakob-friedl.de/  download/buzzl.zip  

Mit freundlichen Grüßen
Jakob Friedl
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