Derr neuee Bieberer B
Berg
Von Josshua Wallb
baum am Samstag, 02.. Juli 2011, 14:35 Uhr

Offeenbach-Am Bieberer B
Berg gibt es
mom
mentan nur ein Thema, den
Stad
dionumbau, täglich späähen Schaulu
ustige
OFC
C-Fans durcch den Zaunn, um schon
n mal
eineen Blick ins neue Rundd zu riskieren
n. Auch
die Spieler
S
werden vom Um
mbau ein Lied
sing
gen können, um auf dass Trainingsg
gelände
zu kommen
k
geh
ht es für diee OFC-Profiis
einm
mal quer durrch Bagger und Co. 40
0-50
Mitaarbeiter arbeeiten Tag füür Tag am neuen
n
Sparda--Bank-Hessen-Stadion”” Sie alle soorgen dafür,, dass wir im
m Zeitplan ssind” so Bau
uleiter
Heinz H
Hölscher.
nen werden
n zum ersten Heimspieel nutzbar sein?
Welcche Tribün
Darauf w
weiß Reginna Preis, Sprrecherin derr Stadiongesellschaft eiine Antwort
rt “Zur
Heimprremiere sindd auf jeden fall
f West-unnd Haupttrib
büne nutzbaar”. Auf diee Haupttribü
üne
können sich die OF
FC-Fans aucch schon frreuen, der Paderborner
P
Bauleiter bbezeichnet diese
d
als
u einem spätteren Zeitpu
unkt
”Statiscches Highligght”, das Geesamtpackett soll allerdings erst zu
fertiggeestellt werdeen, so Preis..
Wie behältt man den Überblick?
Ü
?
Auf derr Baustelle gibt
g es 4.000
0 Bauteile, alle sind ein
nzeln numm
meriert, da m
muss man siich die
oben geenannte Fragge schon maal stellen. D
Der entspann
nte Hölscheer zu seiner Theorie ”B
Bauteil
abrufenn, in die Ferttigung gebeen, per Tiefllader 278 Kilometer
K
naach Offenbaach, mit Hilffe der
Kräne m
millimetergeenau eingep
passt…”. Naaja, hört sich so an als wenn
w
der guute Mann weiß
w was
er tut! A
Außerdem
m funktion
niere die Konstruk
ktion “ähnlich wie b
bei einem
m LegoKasten
n”, so derr Paderbo
orner, für den es der erste Stadionba
S
au ist. Se
ein
Arbeitg
geber, die
e Bremerr AG reali sierte sch
hon die Stadien in Paderborrn,
Kassell und Mün
nster.
Res
spekt vo r dem allten Stad
dion
Respekt zollt Hölscher Franz
F
Rufff, der den
n Biebererr Berg am
m 14.Deze
ember
1952 e
einweihte
e. Besonders vor d
der Gegen
ngerade mit
m dem e
eleganten Dach
zeigt e
er sich be
eeindrucktt. Doch a uf die Fans, die de
em alten Stadion eine
e
Zukun
nft voraus
s gesagt hatten,
h
w eiß der Ostwestfal
O
le eine An
ntwort ”In
n zehn
Jahren
n hätte sic
ch eine so
olche Dis kussion erübrigt”.
e
Wie lang
ge dass ne
eue
Stadio
on hält, se
ei eine Sa
ache der P
Pflege, so
o der Arch
hitekt. In
nsgesamtt kann
man a
als OFC-Fa
an Hoffnu
ung auf e in schöne
es Stadion
n haben, auch wen
nn der
alte Biieberer Be
erg natürrlich ein b
besondere
es feeling hatte

