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Das Festival
Wer denkt, dass die thü ringische Kleinstadt Ilmenau nicht mehr bietet als Waldidylle und
Goetheflair, der wird im Sommer 2021 eines Besseren belehrt. Mit frischen Ideen, Pop-Kultur
und jeder Menge Leidenschaft sorgte das ILMPULS Festival fü r einen abwechslungsreichen Tag
am malerischen Ilmenauer Skihang.
Mit Herz, Passion und Naturverbundenheit wird im Sommer 2021 ein Ein-Tages-Festival auf die
Beine gestellt. Neben moderner Musik und diversen Kulturbeiträ gen werden die Themen
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Stä rken der Region in den Vordergrund gerü ckt. Das
vierte Jahr des Open-Air-Events findet am 26. Juni 2021 in Ilmenau statt und wird das Gelä nde
in ein pulsierendes Kultur- und Musikfest verwandeln. Mit alternativer Dekoration, liebevollen
Details und einer harmonischen Atmosphä re werden 800 Besuchern einen entspannten und
zugleich aufregenden Festivaltag geboten, an den man gerne zurü ckdenken wird. Festivals sind
die Magnete der Jugend und Junggebliebenen. Festivals bedeuten Spaß, Unterhaltung und eine
ausgelassene, harmonische Stimmung. Aber Festivals stehen auch fü r Mü llberge,
Umweltverschmutzung und –zerstö rung. Keine vergleichbaren Veranstaltungen beeinträ chtigen
die Natur und die Umwelt so sehr wie die zahlreichen Musik- Großveranstaltungen.

“Nachhaltig in den Abend tanzen” - Freies Wort (01.07.2018)

Um das zu verhindern und der Natur zu helfen nach der Party wieder aufatmen zu kö nnen, setzt
das ILMPULS Team auf eine ö kologische und nachhaltige Umsetzung des Festivals. Statt Dixis
werden wir saubere OZ kotoiletten aufstellen. Statt Plastikschalen und Einwegbecher werden auf
unserer Veranstaltung umweltfreundliche, aus natü rlichen Materialien hergestellte und
grö ßtenteils kompostierbare Verbrauchsgü ter genutzt. Statt einem Mü lleimer fü r alles wird auf
ein striktes Trennungssystem gesetzt.
Bereits vor der Veranstaltung wird bei ILMPULS besonders auf die Nutzung nachhaltiger und
ö kologisch produzierter Materialien geachtet. Wie auch bei der Erstellung von Werbemitteln wie
Flyer, Plakate und Banner. Diese werden CO2-neutral gedruckt und auch nur sehr bedacht
eingesetzt, um unnö tigen Papiermü ll von Anfang an zu vermeiden. Die Dekoration des Gelä ndes
basiert vollstä ndig auf gebrauchten Materialien, die durch sogenanntes Upcycling ein neues
Gewand bekommen und das Festivalgelä nde schmü cken. Mit Ausnahme einiger Hilfsstoffe wie
Schrauben vermeiden wir somit die Neuproduktion vieler Produkte und sparen so Energie und
Ressourcen. Wir achten insgesamt außerdem auf Regionalitä t und somit auf kurze Anfahrtswege
beispielsweise fü r unsere Food Trucks. Dies entlastet nicht nur die Umwelt, sondern stä rkt
gleichzeitig regionale Anbieter. Auf diese Weise profitieren alle, Hä ndler, Festivalbesucher, die
Natur, kurz gesagt – die ganze Region.
Obwohl das ILMPULS Festival die Ilm im Namen trä gt, geht die Reichweite weit ü ber den IlmKreis hinaus. Neben der Thü ringer Landeshauptstadt Erfurt erreichen wir außerdem auch die
benachbarten Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Gotha sowie die Stä dte Jena und Weimar. Mit
ü ber 100 ehrenamtlichen Mitgliedern ü bernimmt der studentisch geprä gte Verein ILMPULS e.V.
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die Organisation des Festivals. Zu unseren Partnern gehö ren der Studierendenrat der TU
Ilmenau, die Erfurter Bahn und die Sü d Thü ringen Bahn, Fahr Fahr Away, Viva con Agua de
Sankt Pauli e.V., Ilmenauer Studentenclubs e.V., Fem e.V., Regionalverbund Thü ringer Wald e.V.
und der Nachhaltigkeitszentrum Thü ringen e.V.

GÄSTE-ZITAT
„Man hat gesehen, dass selbst in Ilmenau so etwas unglaublich Schö nes entstehen kann“
„Die Bands waren super, man hatte keine Erwartungen, sie haben einen aber in den Bann
gezogen, indem sie mit dem Publikum interagiert haben, die Stimmung angeheizt haben und so
weiter...“
„Organisation war top, nachhaltig und ö kologisch gedacht (Deko, Absperrung, Toiletten...),
ausgewä hlte Bands waren super.“
„Es ist krass, was dieses kleine Team auf die Beine gestellt hat. Es war alles sehr aufwendig
gestaltet, die Acts waren top gewä hlt, ich finde es sehr beeindruckend.“
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Ein-Tages-Festival fü r Musik und Kultur
Zeitpunkt: 26. Juni 2021
OZ ffnungszeiten: 14 Uhr – 01 Uhr
3 Bü hnen im Grü nen
Musikrichtungen: Indie-Rock, Indie-Pop, Hip-Hop • Grü ne Atmosphä re am Rande
Ilmenaus
Einzigartige Upcycling-Dekorationen
Chillout-Area
verschiedene Aktivstä nde zum Thema Nachhaltigkeit von studentischen und regionalen
Organisationen
diverse Workshops zum kreativen und sportlichen Ausleben
Vielfä ltiges Street Food aus der Region
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