29.12.2020 Vereinsheim „Insel“ – Dachreinigung 2020
Geschafft! Nach mehr als 10 Jahren haben wir erstmals die Dachziegel auf unserem
Vereinsheim auf der Sportanlage „Insel“ mit einem Hochdruckreiniger komplett
gesäubert. Den meisten ist vermutlich nie aufgefallen, wie verschmutzt die Ziegel
waren, da sie im Laufe der Zeit einfach schwarz geworden sind und -was nur beim
nahen Hinsehen sichtbar wurde- stark verpilzt und vermoost waren.

Auch unter den Solarpanelen hatte sich viel Laub und Druck angesammelt und selbst
die Ziegeln an den steileren Giebelseiten, waren mehr oder weniger schwarz.

Auf jeden Fall waren die Ziegel so stark verschmutzt, dass sie alle einzeln mit einem
Kärcher-Hochdruckreiniger abgespritzt werden mussten. Während der schwarze Film
und auch das Moos relativ gut abgingen, waren die Algen, Flechten und Pilze sehr viel
hartnäckiger. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie jetzt über 10 Jahre Tag für
Tag saurem Regen, klirrender Kälte, Hagel, Schnee und Eis ausgesetzt sind und dann
wieder der heißen Sonne, Wasserdampf und verschiedenen Luftschadstoffen.

Die Bilder zeigen eindrucksvoll, wie wichtig diese Säuberungsaktion war. Zwar ist jetzt
die Imprägnierung auch weg, aber angabegemäß lohnt es sich finanziell nicht, eine
neue Schutzschicht aufzutragen. Dafür können wir dann halt keine 10 Jahre mehr
warten, bis eine erneute Säuberung fällig wird => Wiedervorlage in 6-8 Jahren!

Den defekten Ziegel, der vermutlich Opfer eines Fußballs war, haben wir auch gleich
ausgetauscht und uns gleich noch ein paar Ersatzziegeln besorgt. Man weiß ja nie!

Fazit: Viel Arbeit, großer Nutzen und keine Kosten. Wir würden uns daher schon
freuen, wenn es dem ein oder anderen Aktiven oder Zuschauer auffallen würde, dass
das Dach wieder sauber und ordentlich aussieht.

Das war nun der letzte von insgesamt 84 Berichten in diesem Jahr, die auf unserer
Website veröffentlicht wurden. Und das im Corona-Jahr, in dem viele Veranstaltungen
und Wettkämpfe ausgefallen sind, aber dafür viele Projekte auf der Sportanlage
umgesetzt wurden. Deshalb bin ich gespannt, was uns alles in 2021 erwartet.
Bis dahin alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie immer
freundliche und sportliche Grüße von Eurem 1. Vorsitzenden
Christoph Kratzer

