Informationen zur Beendigung der Flutlicht-Rekonstruktions-Bemühungen
Dienstag, den 18. Februar 2014 um 13:56 Uhr

Seit dem Sommer 2011 setzte sich die Sparda-Bank Hessen eG gemeinsam mit der
Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH (SBB) und der Interessengemeinschaft Stadionbau e.V.
(IGS) für den Wiederaufbau der altehrwürdigen Zwei-Masten-Flutlichtanlage ein.

Über eine extra dafür eingerichtete Website des Namenssponsors des
Sparda-Bank-Hessen-Stadions wurden Spenden akquiriert, die Stadionbetreibergesellschaft
sorgte in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Gesellschaften für die fachgerechte
Demontage und Lagerung der Masten, während die IGS, gemeinsam mit vielen anderen
OFC-Fans dank verschiedenster Aktivitäten ebenfalls Spenden sammelte.

Doch leider reichten die gemeinsamen Aktivitäten nicht aus, um dieses leidenschaftliche Projekt
zu stemmen. Inzwischen wird der aktuelle Lagerplatz der Mastenteile am Offenbacher Hafen im
Zuge der Baumaßnahmen für die dort entstehenden Wohnprojekte dringend benötigt. Ein neuer
Lagerplatz ist nicht in Sicht, darüber hinaus wäre ein speziell erforderlicher Schwertransport zu
kostenintensiv. Die Planinsolvenz der OFC-GmbH im Sommer 2013 und die aktuell immer noch
angespannte Lage des OFC e.V. erfordern es auch in der nächsten Zeit, dass sich alle
Spenden-Aktivitäten im Umfeld der Kickersfans auf den Erhalt des Vereins konzentrieren
müssen.

„Deswegen nehmen wir schweren Herzens Abschied von diesem gemeinsamen Projekt, auch
wenn wir sicher sind, dass es eine Erwähnung in den Geschichtsbüchern von Stadt und Verein
gefunden hätte.“ so Volker Goll, Vertreter der IGS.

Am 16.3. 2014 wird es einen „Abschiedstag“ für die Masten geben. Kleine Erinnerungsstücke
(Schrauben, Streben) können für eine Spende mitgenommen werden. Das Geld erhält die
Jugendabteilung des OFC e.V. Näheres dazu wird in Kürze die IGS mitteilen. Kurz darauf
werden die Mastteile abtransportiert. Der Wert des Altmetalls kommt nach Abzug der
Demontage- und Transportkosten ebenfalls der Jugendabteilung des OFC e.V. zu Gute.

Über die Verwendung der bis dato eingesammelten Spendengelder wurde, wie seinerzeit
angekündigt, durch ein gemeinsames Gremium entschieden. Oberbürgermeister Horst
Schneider, Vorstandsvorsitzender Jürgen Weber (Sparda-Bank Hessen), Barbara Klein
(ehemalige Vize-Präsidentin des OFC) und Volker Goll (IGS-Sprecher) empfahlen eine
zweigleisige Verwendung. Zur Erinnerung an die erste europäische
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Zwei-Masten-Flutlicht-Anlage sollen einige Strahler umgerüstet werden und rund um das
Stadion als funktionierende Gehweg-Beleuchtung fungieren. Ähnliches wurde bei der
Beleuchtung des Treppenhauses in der Haupttribüne schon eindrucksvoll umgesetzt.

Das dann noch verbleibende Spendengeld wird dann ebenfalls an die Jugendabteilung des
OFC e.V. übergeben. Wir danken allen Spendern und Unterstützern!

Kontakt für Rückfragen:

Für die IGS: Volker Goll, Telefon: 0170-2109890, für die SBB: Regina Preis, Telefon
069-840004110
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