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Liebe Mitbewohner,  
 
wir freuen uns über die rege Nachfrage und das positive Echo zum Newsletter.   
 
So wie beim letzten Newsletter wollen wir Sie wieder über Aktuelles im und rund um den Wohnpark am 
laufenden halten. 
 
1. Mieteranliegen 
 
Wasserschäden  
 
Auf Grund eines aktuellen Vorfalls, empfiehlt der MBR bei längerer Abwesenheit, die Hauptwasser-
hähne abzudrehen. Sie ersparen sich und ihren Nachbarn im Schadensfall erheblichen Ärger. 
 
Probieren Sie rechtzeitig vor Ihrer Abwesenheit aus, ob sich die Hauptwasserhähne abdrehen lassen. 
Wenn nicht, melden Sie dies unverzüglich mittels Mängelzettel (liegen in der Kaufpark-Info auf) an die 
Hausbetreuung. Diese behebt den Schaden kostenlos.  
 
Taubenplage 
 
Das Füttern von Tauben ist aus Gesundheitsgründen im und rund um den Wohnpark verboten! 
 
Wie können Sie verhindern, dass ihre Loggia/Terrasse von Tauben „besucht“ wird?  

• Tauben werden von möglichen Nistplätzen und Futtermöglichkeiten angezogen. Gestalten Sie 
ihre Loggia/Terrasse so, dass die Tauben diese nicht finden.  

• Kostenloses Hausmittel Nr. 1: spannen sie quer über die Loggia/Terrasse eine Schnur, an der sie 
kleine Fetzen anhängen. Diese bewegen sich bei Wind und halten die Tauben ab. Funktioniert 
seit einigen Monaten bestens. Empfehlenswert bei Abwesenheit  oder im Winter, wenn der 
Loggia/Terrassenbereich nicht/kaum genutzt wird (siehe Foto auf Seite 3). 

• Kostenloses Hausmittel Nr. 2: schneiden sie einen fliegenden Vogel aus Papier aus und hängen 
sie ihn auf Loggia/Terrasse auf. Einige Mitbewohner hatten damit Erfolg. 

• In der Beilage, das, auch in der Kaufpark-Info aufliegende Informationsmaterial von Firmen, die 
sich mit der professionellen Taubenabwehr befassen. Das ist keine Empfehlung sondern eine 
Hilfestellung des Mieterbeirates für die Suche nach professionellen Anbietern. 

• Spannen Sie ein Netz, wie es einige Mitbewohner wegen der möglichen Gefährdung von 
Haustieren machen. 

 
Wenn Sie noch weitere erfolgreiche Taubenabwehrmittel kennen, informieren Sie uns bitte. Wir nehmen 
diese dann in unseren nächsten MBR-Newsletter auf. Danke! 
 
Fahrradabstellräume 
 
Wir ersuchen jene Mieter, die ihren Fahrradabstellraum nicht mehr benötigen, für andere Mieter 
freizugeben. 
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2. AEAG-Aufgaben 
 
Am 25.4. 2006 fand ein Treffen des MBR mit Vertretern der AEAG statt. Zu den dabei u.a. erörterten 
Themen die nachfolgende Informationen: 
 
Ruhestörungen/Sicherheitsdienst/Bewachung 
 
Viele Anfragen erreichen den Mieterbeirat zu diesem Thema. Daher seien einige Punkte generell 
klargestellt: 
 

• Der zusätzliche Mann vom Sicherheitsdienst im Kaufpark wird von den Kaufleuten bezahlt und ist 
nicht für den Wohnpark zuständig. Die Bewohner zahlen nur den Sicherheitsdienst für den 
Wohnpark. 

• Ist es nicht möglich bei Ruhestörungen, beobachteten Vandalenakten und ähnlichen 
Vorkommnissen, auf direktem Weg mit dem Verursacher eine Regelung zu treffen, dann ist die 
Polizei (Notruf 133) sofort zu verständigen. Und zwar von jenem Mieter, der sich gestört fühlt. 
Tage- oder wochenlang später die Hausverwaltung oder den Mieterbeirat zu informieren, hilft nur 
beim „Dampf ablassen“. Die Täter werden dadurch nicht erwischt. 
Die Telefonnummern des Sicherheitsdienstes wurden bereits im 1. MBR-Newsletter angeführt. 

• Die HV informierte den Mieterbeirat über die steigenden Erfolge bei der Bekämpfung von 
Vandalen- und Gewalttaten im Wohnpark. Die Zusammenarbeit HV – Sicherheitsdienst - Polizei 
funktioniert sehr gut. Aus Sicherheitsgründen werden die gesetzten Maßnahmen nicht 
veröffentlicht.   

 
Durchgangstor A-Block in die KP-Garage 
 
Das schadhafte Durchgangstor vom A-Block in die Kaufpark-Garage wird in den nächsten Monaten 
durch ein Neues ersetzt. Dieses wird behindertengerecht ausgeführt und in das neue Schließsystem 
integriert werden. 
 
Neues Schließsystem 
 
Der Praxistest gemeinsam mit einigen Mietern wird voraussichtlich im Oktober d.J. erfolgen. 
 
Leitsystem für Fußgänger 
 
Eine Reihe von Institutionen in Alterlaa, werden nicht nur von den Bewohnern sondern auch von 
Außenstehenden genutzt. Angefangen von der Kirche, über die Rundturnhalle, die verschiedenen 
Arztpraxen und Vereine. Für die „Externen“ aber oft auch für uns Bewohner ist es nicht immer leicht 
zielgerichtet in und durch den Wohnpark zu finden. Ein Konzept für ein einheitlich gestaltetes Leitsystem 
soll daher ausgearbeitet und umgesetzt werden. 
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3. MBR-Initiativen 
 
Unterschriftenliste: Einzäunung Spielplatz zwischen A7 und B8 
 
Die Hauptziele dieser Initiative sind:  

• Die Sicherheit der spielenden Kinder zu erhöhen. Der Spielplatz liegt direkt neben dem Auto-
Einfahrtsweg von A8 und ist von dort schlecht einsehbar. 

• Die Verunreinigung durch Hundekot zu verhindern. 
 
Die Unterschriftenliste liegt in der Kaufpark-Info zur Unterschrift auf und kann unter www.alterlaa.net 
herunter geladen werden. 
 
Der Mieterbeirat unterstützt diese Initiative. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die neue MBR-Homepage ist im Werden. Sobald wir eine erste herzeigbare Version verfügbar haben, 
werden wir den Link allen Newsletter- Abonnementen mailen. 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am 13. Mai 2006 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Karl Dietrichstein und Karin Sluzina 

• am 10. Juni 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. 

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

 
Über Ihr Feedback freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  
 
 
Ihr Mieterbeirat Alterlaa 
 
 
 
Foto zu Hausmittel 1 der Taubenabwehr: 

 


