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Sperre der Rasenspielflächen am USZ
Das Außenanlagen-Team um Manuela KADERSCHABEK muss auch dieses Jahr zum
Vegetationsende hin versuchen, durch konsequente Pflegemaßnahmen die Tritt- und
Scherfestigkeit weiter zu optimieren.
In diesem Zusammenhang müssen wir die beiden Sportrasenflächen (Rasenplatz I
und II) ab 2. November 2017 sperren.
Alle anderen Außenanlagen (Hartplätze) stehen jedoch weiterhin zur Verfügung.
Dennoch ergeht das Ersuchen, bei ungünstiger Witterung oder sonstig unklaren Bodenverhältnissen, mit dem Außenanlagen-Team persönlich Kontakt aufzunehmen.
Nicht immer kann das Laub rechtzeitig und ausreichend weggeräumt werden; die „Rutschbzw. Verletzungsgefahr“ ist zu dieser Jahreszeit permanent vorhanden. – Bitte aufmerksam bleiben und die mit der Sportausübung im Freien einhergehende Eigenverantwortung
bewusst wahrnehmen.

Neue Tische im Hörsaal III
Unseren Kolleginnen des Gesamt-Inventars Gabi HAUER und Irene KOLB gebührt großer
Dank. Nach längeren konsequenten Recherchen konnte nun ein adäquater Ersatz für die
im HS III eingesetzten Trapeztische gefunden werden. – Der Austausch wurde zwischenzeitlich durchgeführt; in Kombination mit den sehr angenehmen Sesseln entwickelt sich
dort langsam eine feine Hörsaal-Atmosphäre.

Die nun nicht mehr zum Einsatz kommenden, alten
Trapeztische stehen zurzeit im Gang. Wer einen
benötigt, kann sich gerne einen mitnehmen.
Nach einer Woche werden die bis dahin nicht abgeholten Tische entsorgt.
Ähnlich verhält es sich mit den im Bogenschießkeller
etablierten Massagebetten. – Diese sind auf den ersten Blick unansehnlich und werden
ebenfalls nicht mehr eingesetzt, stellen aber möglicherweise eine Starthilfe für das eine
oder andere Massage-Projekt dar. (Sie müssen jedoch mit
Sicherheit neu überzogen werden.)
Wer Interesse an einem oder mehreren alten Massagebetten
hat ist ebenfalls eingeladen, sich mit den Kolleg/innen des
Gesamt-Inventars in Verbindung zu setzen.

Der „Dachschaden“, der uns schon so lange begleitet
Im Bereich des Kraftlabors wurde das Dach neuerlich undicht und hat Einiges unter Wasser gesetzt. Via BIG-Hausverwaltung wurde eine umfangreichere Reparatur beauftragt,
die in der KW 44 starten soll.
Mögliche Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen des Tagesbetriebs am USZ I können
durch die Baustelleinrichtung nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. – Wir bitten um
Verständnis.

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