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»Fanta« trägt nun ihre Handschrift
Wettbewerb | Die Schwenningerin Elena Forat entwirft Plakat für Getränke-Marke und gewinnt
Die Arbeit der 18-jährigen
Schwenningerin Elena Forat ist derzeit bundesweit
zu bestaunen. Sie hat
eines der neuen Fanta-Plakate entworfen und damit
einen Verbraucher-Wettbewerb der Coca-Cola
GmbH gewonnen.
n

Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Es war eine
riesige Überraschung für die
Schülerin, als sie von ihrem
Gewinn erfuhr. Elena Forat
hatte in den Sommerferien an
einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem junge Menschen die Marke »Fanta«
selbst mitgestalten konnten.
Das Prozedere war einfach:
Idee entwickeln, Plakat gestalten und den Entwurf per
Snapchat an Coca-Cola schicken. Einige Wochen später
ist es nun soweit: Elenas Plakate hängen in zahlreichen
Städten der Bundesrepublik,
alleine 29 davon in Freiburg.
Seit Anfang Mai ruft Fanta

im Rahmen einer User-Generated-Content-Kampagne, also Werbung, die von Verbrauchern erstellt wird, Teenager
in ganz Deutschland dazu auf,
sich kreativ auszuleben und
die Marke Fanta selbst mitzugestalten. »So erhielten Teenager kürzlich die einzigartige
Möglichkeit, über die App
Snapchat ihr eigenes FantaWerbeplakat zu kreieren«,
heißt es in einer Mitteilung
des Unternehmens. Hunderte
Teenager hätten demnach mitgemacht und 20 GewinnerMotive seien ausgewählt worden.
Ziel war es, ein »verrücktes«
oder
»außergewöhnliches«
Motiv zu entwerfen, erzählt
Elena Forat. Die 18-jährige
Schülerin der Feintechnikschule gestaltete fünf Entwürfe. »Bis ich die Ideen hatte,
dauerte es ein bisschen. Die
Gestaltung des Gewinnerplakats hatte ich in zwei bis drei
Stunden aber fertig.« Sie sei
durch die Fernsehwerbung
auf die Kampagne aufmerksam geworden und habe sich
dann entschieden, mitzuma-

Dieses Plakat hat die junge Schwenningerin entworfen und
damit den Wettbewerb gewonnen.
Foto: Coca-Cola

chen. »Große Hoffnung hatte
ich aber ehrlich gesagt nicht –
schließlich ist Fanta eine große Marke. Einen Versuch war
es aber natürlich trotzdem
wert.«
Und tatsächlich: Der Entwurf überzeugte und das sogar mehrfach. Wie Elena Forat berichtet, hätte sie zweimal von Fanta die Nachricht
bekommen, jeweils eine Vorauswahl »überstanden« zu haben, und dann sei sie auch
noch unter die besten Fünf
beim Zuschauer-Voting gewählt worden. »Als die Abstimmung dann anstand, habe ich meine Mitschüler informiert und sie natürlich gebeten, für mich zu stimmen.«
Davor allerdings habe nur
ihre beste Freundin den Entwurf gesehen. Die Resonanz
bei den Mitschülern sei durchaus positiv gewesen: »Die fanden das alle ziemlich cool.«
Seit Elena 13 Jahre alt ist,
will sie Grafikdesignerin werden. Dass sie sich schon vor
ihrer Ausbildung bereits in
der Schule darauf spezialisieren kann, und das auch noch
vor der Haustür, freut sie natürlich besonders: »Ich habe
das Profilfach ›Gestaltung und
Medientechnik‹ in der Schule,
weshalb mir das Entwerfen
der Plakate auch leicht gefallen ist.« Nach ihrem Abitur in
zwei Jahren will die Schwenningerin auf jeden Fall die
Ausbildung zur Grafikdesignerin machen. »Vielleicht
hänge ich dann auch noch ein
Studium dran«, weiß die zielstrebige Schülerin schon heute.
Ob ihr die Fanta-Werbung
für die berufliche Zukunft etwas bringt? »Das weiß ich
nicht, aber ich denke, das
kann nicht jeder vorweisen
und macht sich bestimmt
nicht schlecht im Lebenslauf.«
Für ihre schulische Zukunft
bringt ihr der Gewinn des
Wettbewerbs auf jeden Fall etwas, wie ihr der Klassenlehrer
bereits zugesichert hat. »Ich
kann das für meinen Seminarkurs anrechnen lassen. Das erspart mir natürlich einiges an
Zeit«, verrät Elena Forat.
Nun hängt ihr Motiv mit der
sommerlichen Fantawerbung,
bei der keine Kokosnüsse,
sondern Orangen und FantaFlaschen an einer Palme hängen, in zahlreichen Städten in
Deutschland. »Ich weiß, dass
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Schwarzwaldverein
wandert heute, zum Villinger
Aussichtsturm. Treffpunkt ist
um 14 Uhr beim Alpenblick.
n Der Sozialverband VdK hat
Sprechstunde am heutigen
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in
der Harzerstr. 19, mit Barriere
freiem Zugang.
n Der Briefmarken- und Münzensammlerverein trifft sich
zum Tauschabend der Münzensammler am Mittwoch, 4. Oktober, 20 Uhr, im Hotel Allee.
n Die Senioren der Turngemeinde Schwenningen treffen
sich am Donnerstag, 5. Oktober, um 14.30 Uhr, in der »Allee«.
n Der Jahrgang 1942 trifft sich
abweichend vom Programm
am Donnerstag, 5. Oktober, ab
16 Uhr zum Stammtisch im
Restaurant Neckarquelle. Anmeldung für »Knöpfle in der
Brüh« am 8. November nicht
vergessen.
n Der Filmclub Aktiv-Video
lädt zum Genussabend am
Donnerstag, 5. Oktober, 18
Uhr, im Gasthaus Sonne in
Obereschach ein.

Mit Steinen Scheiben
eingeschlagen

VS-Schwenningen. Auf dem
Parkplatz neben dem Schwenninger Bahnhof in der Erzbergerstraße haben Täter mit
Steinen sämtliche Scheiben
eines schwarzen Alfa Romeo
mit Freiburger Kennzeichen
eingeschlagen. Die Tat soll
sich laut Polizei vermutlich
am vergangenen Wochenendes ereignet haben. Hinweise
nimmt die Polizei, Telefon
07720/8 50 00, entgegen.

Vortrag über den
Regenwurm

Die stolze Gewinnerin: Elena Forats Plakat hängt aktuell in
mehreren Städten in Deutschland.
Foto: Pohl
in Freiburg viele Plakate
sind.« Das sei leider aber auch
die nächstgelegene Stadt hier
im Umkreis. »Obwohl ich es
natürlich echt toll gefunden
hätte, wenn in VillingenSchwenningen auch ein Plakat angebracht worden wäre«,
nennt Elena Forat den wohl
einzigen
Wermutstropfen
einer ansonsten »echt coolen
Aktion«.
Zu den anderen Verbrei-

tungsorten zählen laut Angaben des Unternehmens unter
anderem Münster, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Leonberg (Böblingen), Darmstadt,
Herford
und
Soest.

Sie erreichen
den Autor unter

michael.pohl

@schwarzwaelder-bote.de

VS-Schwenningen. Im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe dreht sich am Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr,
beim
Referenten
Alfons
Schwab alles um den Regenwurm und seine unersetzliche
Funktion im Garten. Nachhaltigkeit im Garten, ressourcenschonende Bewirtschaftung,
urban gardening sind inzwischen gängige Begriffe. Der
Nährstoffkreislauf ist ein wesentlicher Faktor für den Humusaufbau. Ein wichtiger Helfer im Umsetzen der anfallenden Biomasse ist der Regenwurm.
Rasen,
Staudenrabatten, Gemüsebeete, Gehölze profitieren von
seiner Arbeit. Der Eintritt kostet fünf Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Religionen gehen
aufeinander zu

Moschee | Sorgen und Ängste geäußert
n

Von Hella Schimkat

VS-Schwenningen. Den Tag
der Deutschen Einheit hatte
der Verein »Al Salam« genutzt, um das friedliche
Miteinander
verschiedener
Religionen zu demonstrieren
und sich auch den Besuchern
in der kleinen Moschee in der
Oberdorfstraße in Schwenningen vorzustellen.
Khalil Hourani, Vorstandsvorsitzender, erklärte in seiner Begrüßungsrede, er sei
froh, dass die Mauer gefallen
sei, aber trotzdem gehe es
noch nicht friedlich in der
Bundesrepublik zu, wenn
zum Beispiel »ein Großmaul«
verkünde: »Wir werden sie jagen.«
»Das Wahlergebnis der AfD
macht uns Sorgen«, erklärte
er. »Wir haben Angst, dass
Rassismus wieder einzieht,
das wird nicht nur uns, sondern auch die Wirtschaft schä-

digen«, betonte er. Das Recht
der Religionsfreiheit sei noch
nicht überall angekommen,
fuhr er fort und wies darauf
hin, dass es zum Beispiel zur
Persönlichkeit einer muslimischen Lehrerin gehöre, wenn
sie im Unterricht Kopftuch
tragen möchte.
Der Terror missbraucht
unsere Religion, so der Vorstandsvorsitzende. Er frage
sich, wer hinter den Terroranschlägen stecke und wieso
diese Männer immer sofort erschossen werden, anstatt sie
vor Gericht zu stellen.
Nach dem Gesang der Kinder der Vereinsmitglieder betonte der Iman in seiner Ansprache: »Lassen Sie uns auch
die gemeinsamen Ziele, die
wir haben, verwirklichen,
denn die Geschichte hat uns
bereits gezeigt, dass jedermann die Religion für eigene
Interessen
missbrauchen
kann, was zu Kriegen und

Mitglieder des Al Salam Vereins in der Moschee in der Oberdorfstraße in Schwenningen kommen mit regionalen Politikern zusammen.
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hunderten von Toten führen
kann.«
Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei für die CDU,
Jens Löw für die SPD und
Matthias Restorff für Bündnis
90/Grüne lobten die Veranstaltung, die einen wichtigen
Beitrag zur Verständigung
zwischen Muslimen und anderen Religionen sorge. »Die

Einheit müssen wir uns erarbeiten, das betrifft die Gesellschaft im Ganzen, denn
wir sind ein Einwanderungsland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges«, erklärte
Frei. Deutschland sei ein starkes Land, zu dessen Erfolgsgeschichte die zugewanderten
Menschen aus verschiedenen
Ländern gehören, unterstrich

er. »Wir wollen eine Brücke
für Liebe und Toleranz bauen«, versprach Jens Löw.
Pfarrer Klaus Gölz von der
evangelischen
Kirchengemeinde sprach im Namen der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) und
wünschte, dass Veranstaltungen wie diese mit gemeinsamen Gesprächen viel öfter

möglich sein sollten.
Ein Besucher der Moschee
und Thorsten Frei brachen
eine Lanze für die Sicherheitskräfte und Polizisten. »Was
sollen sie den machen, wenn
vor ihnen ein Mann mit
einem Sprengstoffgürtel steht,
dann müssen sie schießen,
um andere Menschen zu retten«, unterstrichen beide.

