Pressemitteilung SG Lahnfels etabliert LED-Flutlichtanlage

Sportplatz in Lahntal Sarnau mit neuer LED-Flutlichtanlage ausgestattet

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
Die über 40 Jahre alte Flutlichtanlage auf dem Sportgelände in Lahntal Sarnau wurde durch eine neue
energiesparende LED-Flutlichtanlage ersetzt. Durch diese Maßnahme reduzieren wir signifikant
unseren Energiekonsum. Mit der neuen LED-Flutlichtanlage können wir den Energiebedarf für den
Spielbetrieb um mehr als 60% nachhaltig reduzieren. Dank der effizienten Steuerung können neben
der individuellen Schaltung einzelner Flutlichter auch die Intensität der Leuchten so eingestellt werden,
dass immer nur die genutzte Spielfläche für die jeweiligen Aktivitäten (Spiel/Training/Veranstaltung)
ausreichend ausgeleuchtet werden. Wenn auch die Umsetzung/Umrüstung innerhalb von knapp fünf
Arbeitstagen relativ schnell über die Bühne ging so nahm bzw. nimmt die bürokratische Abwicklung
hier bei diesem Projekt leider dieses Mal exorbitant viel Arbeitszeit in Anspruch. Buchstäblich in letzter
Sekunde wurden diesbezüglich bereits im vergangenen Jahr die ersten notwendigen Maßnahmen in
die Wege geleitet. Am 31.12.2021 endete die Frist mit der Sonderförderung des Bundes. Am
21.12.2021 erhielten wir die Bestätigung, dass wir noch teilnehmen dürfen. Die zuvor notwendigen
Genehmigungen Seitens Vorstand, Gemeinde, Landkreis, Land Hessen lagen nach schriftlichen
Voranmeldungen und zahlreichen Konsultationen alle samt vor. Durch die Bestätigung des ZUG (Bund)
war nun auch die Gegenfinanzierung in trockenen Tüchern. Ein nicht unwichtiger Schritt zumal man
mit dem Anbauprojekt und dem Bau des Multifunktionsplatz die Vereinskasse nicht weiter
überstrapazieren durfte. Beginnen durfte man jedoch noch lange nicht. Es dauerte noch bis Mitte
August bis dann letztendlich auch der letzte, wichtigste Kostenträger (ZUG) den positiven
Zuwendungsbescheid via Post übermittelte. Nun konnte es aber endlich losgehen und dank der
akribischen Vorarbeit und Verhandlungen mit den beiden übrig gebliebenen Anbietern erfolgte die
Vergabe zeitnah. In den Verhandlungen war eine zeitnahe Umsetzung immer gefordert gewesen und
trotz signifikant gestiegener Preise im ersten Halbjahr konnte der Anbieter der den Zuschlag erhielt die
Preise halten. Nicht selbstverständlich in diesen turbulenten Zeiten. Des einen Freud des anderen Leid.
Dank der raschen Umsetzung wird der Verein jedoch über einen Zeitraum von mehr als 14 Monaten in
mit einem fünfstelligen Betrag in Vorkasse treten denn gemäß Finanzierungsplan ist mit den meisten
Zuschüsse erst ins 2023/2024 von den jeweiligen Institutionen zu rechnen. Es heißt also weiterhin
sparen! Neben den zu erwartenden signifikanten Energiekosteneinsparungen hat diese Maßnahme
auch noch einen weiteren positiven Effekt auf die Umwelt besser gesagt für die Nachbarschaft. Die mit

Lasertechnik ausgemessenen Beleuchtungszonen sind so eingestellt, dass auch die Licht Emission für
die Nachbarschaft spürbar zurückgegangen ist. Wir bedanken uns beim Projektteam für die
erfolgreiche Umsetzung des Projektes und wünschen allen Spielern viel Freude mit der neuen Anlage.
Nationale Klimaschutzinitiative:
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008
zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre
Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der
Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven
Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt
zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und
Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Anbei ein paar Eindrücke von der neuen LED-Flutlichtanlage:

