BETRIEBSLEITUNG
18. April 2018

HAUS–INFORMATION
1 / 2018

Diesjährige Arbeitsschwerpunkte
DACHSANIERUNG
Die Ausschreibung der Dachsanierung ist abgeschlossen, die Firma RATHAMMER wird
ab 7. Mai 2018 mit der Baustelleneinrichtung am USZ I beginnen.
In diesem Zusammenhang wird es am Parkplatz zu einigen Einschränkungen kommen, da
im daran angrenzenden Dachbereich eine Baustellen-Schutzkonstruktion errichtet wird,
die uns die weitere Nutzung des Parkplatzes bis in die Sommermonate ermöglicht.
Konkret: Vom 7. bis zum 9. Mai 2018 wird das Parken am Parkplatz des USZ I nur in eingeschränktem Maß möglich sein. Ab dann, voraussichtlich bis zum 18. Mai 2018, ist immer wieder mit Behinderungen (durch temporäre Absperrungen) auf dem Parkplatz zu
rechnen. – Ist die Baustelleneinrichtung dann Mitte/Ende Mai 2018 abgeschlossen, werden insgesamt 5 Parkplätze weniger zur Verfügung stehen.
Die Betriebsleitung ersucht um Verständnis, dass die Baustelle –naturgemäß – auch ein
gewisses Maß an zusätzlicher Lärm- und Schmutzbelastung mit sich bringen wird. Alle
beteiligten Gewerke sind jedoch bemüht, diese möglichst hintanzuhalten bzw. zu verhindern.
Bezug nehmend auf die etwas engere Parkplatz-Situation ergeht jedoch der Hinweis, dass
die Einhaltung der Parkplatz-Ordnung zu dieser Zeit dann noch wichtiger sein wird und

bei Zuwiderhandeln mit den bekannten Sanktionen zu rechnen ist („Falschparker“ oder
Parken ohne Berechtigung).
Die Dach-Sanierungsmaßnahmen sind umfänglich und werden höchst wahrscheinlich bis
zum Ende der Sommerferien andauern.

RUNDLAUFBAHN
Zurzeit werden Bodenproben (die vor einigen Tagen entnommen wurden) analysiert und in
ein noch näher zu definierendes Sanierungskonzept für die Rundlaufbahn eingearbeitet. –
Die diesbezüglichen Expertenmeinungen werden mit den zu Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten abgestimmt und letztendlich wird der USZ-Beirat im Zusammenspiel
mit dem Eigentümer (BIG) entsprechende Maßnahmen für das Jahr 2019 ausarbeiten.
FLUTLICHTANLAGE
Im o.a. Zusammenhang ist auch die Komplettsanierung der Flutlichtanlage (um die Rundlaufbahn) zu sehen. Diese Sanierung soll jedoch bereits in den Sommerferien in Angriff
genommen werden.
Die bestehenden 6 Lichtmasten und die zugehörigen alten Verteiler und deren Einbauten
werden demontiert und entsorgt. Gemeinsam mit der Baufirma werden die neuen Masten
gesetzt, die neuen Verteilerschränke auf die bestehenden Fundamente montiert und die
bestehende Verkabelung entsprechend adaptiert. Die stufenweise Steuerung erfolgt entweder über den Hauptschrank Außen in der Mitte oder wahlweise beim alten TableauStandort im Innenbereich.
RASENSPIELFELD I („Hauptfeld“)
Leider haben uns einige frostfreie Tage in den Wintermonaten einen „Überfall durch Krähenvögel“ beschert. Dies hat dazu geführt, dass die Rasennabe teilweise großflächig geschädigt wurde.
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So müssen nun einige Bereiche komplett abgesperrt werden, um dort neu Anzusäen und
eine baldige Wiederbenutzung wieder zu ermöglichen. – Wir bitten um diesbezügliches
Verständnis.
HÖRSAALSANIERUNGEN
Seitens der Betriebsleitung ist für die Sommermonate auch die Fortsetzung der Sanierung
der Hörsäle II und III geplant. Nähere Details hierzu befinden sich jedoch noch im Planungs-Stadium.
NUTZUNGS-ENTGELTE
Mit Beginn des Wintersemesters 2018/2019 ist eine Anpassung der Entgelte für die Nutzung der Sportanlagen (USZ, Bundesschulsportanlagen, etc.) geplant. Näheres hierzu
wird in den nächsten Wochen durch das Organisationsreferat bekanntgegeben.

Mit besten Grüßen,
Reg.Rat Alexander Payer, BA MA MSc
Amtsdirektor
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