Zwischenbericht des "Verschönerungsvereins OAD-98":
Wir wollen den überdachten Außenbereich an der Alten Donau verschönern.
Das wird in 6 Abschnitten geschehen:
1. Wir bekommen eine neue Deckengestaltung.
2. Die Wand Richtung Süd-Ost wird neu gemacht.
3. Die Wand Richtung Nord-West wird neu gemacht.
4. Der Boden soll versiegelt (d.h. schön & staubfrei gemacht) werden.
5. Die Vorratskiste wird renoviert.
6. Die Aufhängung der Winterplane wird erneuert.
Zu 1:
Es liegt eine Skizze einer möglichen Lösung vor.
Dabei werden vorderer und hinterer Deckenbereich mit Deckenholz "längs" beplankt.
- Argument für Deckenholz: a) Es hat im Gegensatz zu Schiffboden sichtbare Fugen. Das hilft beim
"Schummeln" bei unseren nicht ganz rechteckigen Verlegeflächen. b) Und es ist billiger.
- Argument für "längs": Material & Aufwand für Konterlattung entfällt, Raumhöhe + 3 cm, bessere
Verhältnisse an den Rändern.
Beide Deckenbereiche werden in einem ausgetüftelten Raster mit Leuchten versehen.
- Argument dafür: Das ist leicht machbar und schöner als nachträglich montierte.
Es könnten weiße und bunte Leuchtenreihen sein, die getrennt einschaltbar sind.
- Argument dafür: PARTY!!!
Im vorderen Deckenbereich sind "Designelemente" geplant, die den strengen Raster der Leuchten
auflockern. Diese "Designelemente" sind rechteckige "Schaukästen" (ca. 30 x 90 cm, 10 cm tief) mit
einem Glasboden (o.ä.) und werden in die Decke eingelassen. Die untere, sichtbare Seite kann nach
Geschmack und Belieben gestaltet werden. Vorschläge dazu sind erwünscht.
Zusätzlich könnten die Kästen beleuchtet werden.
- Argument dafür: a) Diese Kästen unterteilen die 7,5 m Gesamtbreite in Abschnittslängen von
max. 3,5 Meter, für die es (real existierende) Deckenbretter gibt. b) Es ist mit vertretbarem Aufwand
machbar, c) sieht wahrscheinlich ziemlich gut aus und ist d) veränderbar: wenn uns etwas nicht gefällt,
dekorieren wir es anders. e) Weiters gibt es dadurch "Inspektionsöffnungen" hinter die Decke.
Zu 2, 3 und 4:
wird in weiterer Folge verwirklicht.
Zu 5:
Die Vorratskiste hat einen verrotteten, unansehlichen Holzdeckel, der erneuert wird.
Vorschläge z.B. zur Holzwahl... sind erwünscht.
Weiters wollen wir die Front- und Seitenflächen der Vorratskiste verschönern z.B. mit einem blauen
Anstrich und einem großen, weißen YCS-Logo an der Front. Vorschläge sind erwünscht.
Zu 6:
Die Winterplane hat bis jetzt schon gute Dienste geleistet. Wir wollen beide Planen-Hälften so montieren,
dass sie in ihrer ganzen Breite flach angebracht und aufgerollt werden können.
- Argument dafür: Die Plane lässt sich zurzeit nicht ordentlich aufwickeln.
Sie hängt an nicht dafür vorgesehen Laschen und wird dadurch vermutlich kaputt gehen.
Richtig platziert, sollten sich die Planen von einer Person korrekt auf- und abwickeln
lassen können. Und es wäre ein besserer thermischer Abschluss zum Dach gegeben.
Fragen & Vorschläge zu allen genannten Punkten, aber auch allgemeiner Art sind willkommen.
Grundsätzliche Beiträge zu Punkt 1. wären - bald eingebracht - am wertvollsten und zu richten an:
Martin Grabner
++43 1 4004 84092 (Büro)
++43 1 2785539 (abends)
renovierung@ycs.at (wird virus- und spam-frei direkt an meine E-Mail-Adresse weitergeleitet)

