
Flechterisches Großprojekt vor dem Rathaus Lichtenfels 

Information 

Die Deutsche Korbstadt Lichtenfels beabsichtigt, gemeinsam mit dem Zentrum europäischer 
Flechtkultur Lichtenfels e.V. (ZEF) als Ersatz für den bisherigen „Präsentkorb“ ein neues, über-
dimensionales Flechtwerk als Blickfang vor dem Rathaus aufzustellen und so auf das Alleinstel-
lungsthema der Stadt aufmerksam zu machen: die Flechtkultur. Das bisherige Flechtobjekt - der 
große Präsentkorb - ist in die Jahre gekommen und nicht mehr zu reparieren.  

Aufgabe 

Das Thema ist: Korb!  

Denn es soll ein Symbol sein, das die Deutsche Korbstadt repräsentiert. Es geht also darum, 
einen neuen Korb zu entwerfen, zu entwickeln und letztlich zu verwirklichen. Das geschieht im 
Rahmen eines Ideenwettbewerbs.  

Die eingereichten Präsentationen werden durch eine Jury und durch Bürgerbeteiligung ausge-
wählt. Für die drei besten Präsentationen des Ideenwettbewerbs ist ein Preisgeld ausgelobt: 

1. Platz: 900,- €; 2. Platz: 600,- €; 3. Platz: 300,- €. 

Nur umsetzungsreife Präsentationen werden zur Teilnahme zugelassen. Umsetzungsreif sind 
Präsentationen, wenn sie ausreichende Angaben zur Bemaßung, detaillierte Angaben zu den 
zu verwendenden Materialien und eine technische Ausführungsbeschreibung enthalten, die im 
Idealfall selbsterklärend den Flechtwerkgestaltern die Verwirklichung ermöglichen. 



Ausführung und Voraussetzungen 

Der neue Präsentationskorb muss mobil konzipiert sein, da er zu bestimmten Gelegenheiten 
umziehen muss. Die Ausführung des Flechtwerks ist mit seinen Dimensionen daher von Trans-
portvorgaben abhängig. Folgende Zirka-Maße sind maximal einzuhalten: 

Breite x Tiefe x Höhe = 4m x 2,5m x 3m 

Wichtig ist eine gewisse Dauerhaftigkeit bzw. Haltbarkeit. Die verwendeten Materialien sind so 
zu wählen bzw. zu behandeln, dass unter Normalbedingungen eine Haltbarkeit von 10 Jahren 
gewährleistet werden kann.  

Sowohl Kombinationen aus Metall und Geflecht mit Kunststoff als Flechtmaterial, als auch Na-
turmaterialien - sowohl ausschließlich als auch in Kombination mit anderen Materialien - sind 
möglich. Bei der Verwendung von Naturmaterialien ist im Detail auf die Schutzbehandlung vor 
Witterungseinflüssen einzugehen. 

Die Ausführung bzw. Herstellung des Objekts muss im Frühjahr 2019 (April bis Juni) gesche-
hen. Als Aufstellungstermin (= Fertigstellungstermin) ist Ende Juli/Anfang August 2019 vorgese-
hen. 

Fristen 

Aufgrund des erwarteten zeitlichen Vorlaufs für Sitzungen der Entscheidungsgremien setzen wir 
eine Einreichungsfrist fest (Ausschlussfrist) für die Abgabe einer kompletten Präsentation, die 
die hier beschriebenen Bedingungen erfüllen muss, auf den 

Montag, den 11. März 2019, 12 Uhr. 

Die Präsentationen sind zu den üblichen Geschäftszeiten abzugeben im Rathaus der  

Stadt Lichtenfels, Amt für Wirtschaft, Tourismus & Kultur, Marktplatz 1, 96215 Lichtenfels 

Die Auswahl der Siegerentwürfe erfolgt bis zum 29. März 2019.  

Die Ausführung erfolgt zeitnah nach einem positiven Beschluss des Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Tourismus und Wirtschaft. 

Hintergrund 

Das Thema „Signale“ (Gestaltung von großen, dauerhaft aufgestellten Objekten) war bereits 
2001 vom „Wettbewerb zur Gestaltung öffentlicher Räume der Deutschen Korbstadt Lichtenfels 
- Stadt und Geflecht“ vorgegeben. Stadteingänge und-plätze sind im „Zukunftskonzept Flecht-
kultur - für die Region Obermain und europaweit vernetzt“ als ein Leitprojekt für den „Blickfang“ 
beschrieben. 


