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Vielen Dank für Ihr Interesse am MBR-Newsletter!  
 
Der Newsletter soll interessierten Wohnparkbewohnern Informationen bieten, die 
 

• ausführlicher und bei Bedarf auch aktueller sind als die Informationen über den Aushang 
• vom Mieterbeirat direkt stammen. Der Newsletter ist damit zusätzlich zum Aushang das 

offizielle Informationsorgan des MBR für die Mieter. 
 
Der Newsletter wird voraussichtlich 1-2x pro Quartal erscheinen – abhängig von den News. 
 
Wenn Sie Wünsche und Anregungen rund um den Newsletter haben oder den Newsletter abbestellen 
möchten, bitte wir um ein e-mail an mbr-newsletter@alterlaa.net 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
 
Vorweg für alle, die sich schon immer gefragt haben „Was tut der MBR überhaupt?“ 
 
Es gibt drei Hauptquellen für MBR-Aktivitäten: 
 

1. Mieteranliegen = Anliegen, die Mieter an den MBR herantragen, da sie entweder die AEAG nicht 
betreffen oder nicht bzw. nicht zufrieden stellend mit der AEAG gelöst werden konnten. 

2. AEAG-Aufgaben = Aufgaben rund um die Verwaltung und Gestaltung unseres Wohnparks, die in 
den Händen der AEAG liegen. Der MBR begleitet diese Aufgaben u.a mit der Kontrolle der 
Betriebskostenabrechnung, Fragen der Hausordnung bis zur Mitgestaltung bei Instandhaltungs- 
und Umbauarbeiten. 

3. MBR-Initiativen = Initiativen, die der MBR von sich aus setzt. Beispiele dafür s.u.  
 
In dieser Reihenfolge wollen wir auch die aktuellen Informationen des Newsletters bringen. 
 
1. Mieteranliegen 
 
In den letzten drei Monaten wurde folgende Themen von allgemeinem Interesse an den MBR 
herangetragen und behandelt: 
 

• Bei der Übersiedlung von einer 100m2 Wohnung in eine 75m2 Wohnung wurde ein 
Baukostenzuschuss in der selben Höhe seitens der AEAG verrechnet. Zu Recht? 
 
Nachfragen ergaben, dass die Vorschreibung rechtens war. 

 
• Was tun bei Vandalenakten ?  

o Wenn der Mieter Personen bei einer Tat ertappt, ist sofort die Polizei (Notruf 133) zu 
verständigen. Der Sicherheitsdienst kann über folgende Nr. erreicht werden: 
- 0664/830 90 40 
- 0664/830 90 41 
- 0664/830 90 42 
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o Sachbeschädigungen sind mittels Mängelzettel in der Kaufpark-Info (KP-Info) zu melden. 
Danach kann die HV die Schadenshöhe erheben und ggf. Anzeige erstatten. 

 
Zur Information: in den letzten Wochen konnten, dank des gezielten Einsatzes der 
Videoüberwachung, von der „SOKO Alterlaa“ (= HV) einige der Täter ertappt und zur Rechnung 
gebeten werden.  Einige Verfahren sind bei der Polizei anhängig. 

 
• Der Austausch der Postkästen erfolgt bis Ende Juni d.J. (lt. neuem Postgesetz erforderlich) 

 
• Die lärmintensiven Abrissarbeiten am Gelände des Gewerbeparks Alterlaa – früher 

Elbemühl – werden in den nächsten Tagen abgeschlossen. Die weitere Nutzung ist  lt. Auskunft 
der Betreiber noch nicht fixiert. Der MBR wird die Entwicklung weiter beobachten und 
informieren. 

 
2. AEAG-Aufgaben 
 
Am 12.12.2005 fand ein Treffen des MBR mit Vertretern der AEAG statt. Zu den dabei u.a. erörterten 
Themen die nachfolgende Informationen: 
 

• Die Installation des neuen Schließsystems erfolgt derzeit im Turm A3/4 und soll inkl. eines 
technischen Tests bis März 2006 abgeschlossen sein. Die Installation in den weiteren Türmen 
soll bis Ende 2007 erfolgen.  

 
Auf Initiative des MBR soll im 2. Quartal ein Praxistest fachlich konzipiert und im Detail geplant 
werden. Ziel dieses Tests ist es, möglichst viele Probleme vorweg bei einer geringen 
Teilnehmeranzahl zu finden und zu beheben bevor 10 000 Mieter das neue System nutzen. 
Dieser Test soll bereits turm- und blockübergreifend erfolgen. Voraussichtlicher Testtermin: 
Herbst 2006.  

 
• Der Garagenbereich wird auf die geltenden STVO-Bestimmungen hin überprüft und bei Bedarf 

werden Bodenmarkierungen etc. erneuert. 
 

• Es kommt immer wieder vor, dass Garagenplatzmieter ihren Platz als Lagerstätte für Sonstiges 
verwenden. Aus Sicherheitsgründen und gegebenem Anlass (ein Brand in der Garage konnte 
gerade noch rechtzeitig gelöscht werden), ist die Hausverwaltung dabei, nicht geräumte 
Garagenplätze auf Kosten des jew. Mieters zu räumen. 

 
• Aufzugsumbauten im A- und B-Block: lt. Aufzugsgesetz ist eine Sprechverbindung von der 

Aufzugskabine zur Aufzugsfirma notwendig. Dies wurde über einen zusätzlich eingebauten Knopf 
realisiert.  
Dabei wurden auch die Stopp-Schalter entfernt, da die regelmäßige unsachgemäße Verwendung 
der Stopp-Schalter (alle 4 Lifte wurden in unterschiedlichen Stockwerken angehalten) zu – de 
facto überflüssigen - Störungsmeldungen in der HV führen. 
 

• Die innere Schrankenanlage im C-Block wird bis Ende Jänner 2006 wieder im Einsatz sein. 
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3. MBR-Initiativen 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Nachdem der Newsletter „nur“ eine Einwegkommunikation ist, sei an die bestehende 
Kontaktmöglichkeit mit dem Mieterbeirat an dieser Stelle erinnert: 
 
MBR-Sprechstunde: Sie haben jeden 2. Samstag im Monat von 10.00-12.00h die Möglichkeit Ihr 
Anliegen persönlich mit einem Mieterbeirat „vom Dienst“ zu besprechen.  
Der genaue Termin ist in der Kaufparkinfo angeschlagen, findet sich am Ende jeden MBR-Aushanges,  
im alterlaa.net unter Termine und wird im Wohnparkfernsehen ausgestrahlt. Ab sofort auch im 
Newsletter. 
 
Oder Sie kennen sowieso einen der 11 Mieterbeiräte persönlich….. 
 
Zusätzlich zu diesen Informationsschienen „basteln“ wir an einer neuen MBR-Homepage. Sie soll einen 
Überblick über  

• die Institution Mieterbeirat (Was soll/kann er? Wer ist das?)  
• das Arbeitsprogramm dieser Funktionsperiode 
• die lfd. Aktivitäten (Sprechstundenthemen von allgemeinem Interesse, Vereinbarungen mit der 

AEAG, Maßnahmen des MBR, etc.)  
des Mieterbeirates geben. 
 
Als Ziel haben wir uns das 2. Quartal d.J. gesetzt. 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am 11. Februar 2006 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Anna Schuh und Paul Zimmermann 

• am 11. März  und am 8. April 2006 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall 
die jeweiligen Mieterbeiräte „vom Dienst“ werden im Aushang und in der Kaufpark-Info (links 
oberhalb der Eingangstür) bekannt gegeben. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

 
Das war’s für den 1. Newsletter. 
 
Über Ihr Feedback freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  
 
 
Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


