Aufruf zur Verschönerung der WKT-Hinterwand
Mittwoch, den 04. November 2015 um 08:12 Uhr

Aller Voraussicht nach steht demnächst die Hinterwand oben in der Waldemar-Klein-Tribüne
zur Verschönerung zur Verfügung. In der Fanszene gibt es dazu viele Ideen. Bei einem für alle
offenen IGS-Treffen jetzt gerade im Oktober wurde von allen Anwesenden gemeinsam
beschlossen, diese Verschönerungsaktion mit möglichst vielen OFC-Fans abzustimmen, wie
auch gemeinsam durchzuführen.
Die Fläche auf der Breite von 110 Metern und einer Höhe von 3,90 Metern kann komplett
gestaltet werden. Hast Du / Habt ihr eine Idee?
Dann bringt sie auf Papier, macht einen Entwurf und reicht diesen bis Ende des Jahres ein.
Der Entwurf sollte nicht zu komplex sein und sollte sich gut umsetzen lassen. Bedenkt bei der
Gestaltung die Säulen, sowie dass die Zuschauer den unteren Teil der Wand verdecken
werden. Selbstverständlich sind wir auch an reinen Ideen interessiert. Nehmt einfach mal
Kontakt auf.

Die Entwürfe/Ideen werden entgegengenommen von:

Community, Diversity, ERWIN, Fanabteilung, Fanbeauftragte, Fanbeirat, Fanprojekt, IG
Stadionbau, Kickers-Fan-Museum, Kickers-Talk, KO, Kollektiv 71, Onliner, OSC, Szene
Offenbach

Zudem wäre es hilfreich, wenn ihr zu dem Entwurf einen Kostenrahmen und weitere Details zur
Umsetzung mit einreichen könntet.

Durchaus denkbar ist es, das man erst in Block 2 anfängt und sich der gesamte
Gestaltungsprozess auch über eins, zwei Jahre hinzieht.
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Die Eigenbeteiligung der Fanszene ist gewünscht und wird angestrebt (tatkräftig und/oder
finanziell), auch um die Kosten im Rahmen zu halten.

Anfang 2016 werden die Entwürfe im Rahmen einer öffentlichen Sitzung diskutiert und eine
Vorauswahl getroffen, die mit der SBB und dem OFC besprochen werden müssen. Danach wird
auf Basis dieser Vorauswahl eine öffentliche Online-Abstimmung durchgeführt, damit alle
interessierten und aktiven OFC-Fans in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden
können.

Falls es Fragen gibt, meldet euch beim Fanbeauftragten Stefan Pölzl, unter 0176-57674956.

Interessengemeinschaft Stadionbau e.V. (IGS), 31.10.2015
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