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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
nachfolgend was sich so in den letzten Monaten getan hat: 
 
1. Mieteranliegen 
 
Es gab in den letzten Sprechstunden immer wieder Fragen zu den vielen Bauvorhaben , die derzeit im 
Wohnpark laufen. Daher legen wir in diesem Newsletter den Schwerpunkt auf die Beantwortung dieser 
Anfragen. 
  

• Der neue Zugang zum Ärztezentrum Ost ist bereits fertig gestellt. Von der Wohnparkstraße 
kommend, vorbei an der Garagenein-/ausfahrt des A-Blocks ist nun ein barrierefreier Zugang ins 
Ärztezentrum und in den Kindergarten möglich. Dies erleichtert sowohl den Zugang für alle 
Rollstuhl-, Kinderwagen-, etc. fahrer als auch die Zufahrt für Krankentransporter etc. 
Hinweistafeln bzw. Beschriftungen kommen noch. 
 

• Ab sofort können Wohnparkmieter trockenen Fußes in das Ärztezentrum und in den Kindergarten 
kommen. Ein neuer unterirdischer Zugang über die A-Block-Garage U1 – Ostseite zwischen den 
Parkplätzen 9 und 10 macht dies möglich. Hier steht auch ein neuer Aufzug bereit.  
Hinweistafeln bzw. Beschriftungen kommen noch. 
 

• Ab Anfang November 2006 werden die Arbeiten für den neuen Windfang im Bereich des 
Ärztezentrums Ost auf der Fußwegebene begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis Jänner 2007. 
Während der Bauzeit benutzen sie bitte die beiden neuen Zugänge – siehe oben.  
Im Wohnpark-TV wird es einen Bericht über die neuen Zugänge geben. 
 

• Der Ausgang vom A-Block von U1 in die Kaufparkgarage wurde erneuert. Ein Komfortgewinn für 
alle Bewohner, da die Türe in die Kaufparkgarage nun automatisch aufgeht und Rollstühle, 
Kinderwagen, Räder und Einkaufswagen ungehindert in die Kaufparkgarage rollen. 
 

• Der Umbau des Hallenbades auf A6/7 ist noch im laufen und wird voraussichtlich im 1. Quartal 
2007 abgeschlossen sein. Dann wird eine völlig neu gestaltete Anlage zur Verfügung stehen. 
 

• Vor A1/2 West wurde im Zuge der Sanierung von Wasserschäden der Gehweg verbreitert. 
 

• In allen drei Blöcken wurden in letzter Zeit einige neue behindertengerechte Türen von den 
Lifthallen in die Garagengeschosse eingebaut. Die Türen sind mit Tastern bzw. 
Bewegungsmeldern und elektrischen Antrieben ausgestatten und gehen automatisch (!) auf, 
wenn sich ihnen jemand nähert bzw. den Taster betätigt. Nicht an den Türen reißen, wenn sie zu 
langsam aufgehen! Sonst werden sie kaputt.  
 

• Derzeit wird die Hausverwaltung baulich erweitert. Der Grund für diesen Ausbau: die 
bestehenden Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den geltenden Dienstnehmer-
schutzverordnungen. Der Umbau wird den gesetzlichen Vorschriften Rechnung tragen.  
 

• Die Bauarbeiten auf A Ost unter der U-Bahn wurde abgeschlossen. Die Reinigung des Bereiches 
durch die Baufirmen ist abgeschlossen. 
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Weiters einige Informationen rund um das Thema DVB-T im Wohnpark : 
 

• Wohnpark-Mieter, deren TV-Geräte am Kabel hängen – unabhängig davon, ob sie Telekabel-
Kunden sind (!) oder nicht (!) – empfangen die Programme wie bisher.  
Ein DVB-T-Endgerät ist nicht erforderlich.  
Der neue Multitext – die neue Generation des Teletextes – steht jedoch nicht zur Verfügung. 
Dafür ist ein DVB-T-Endgerät erforderlich. 
 

• Wohnpark-Mieter, deren TV-Geräte nicht am Kabel hängen, bzw. die das Programm über einen 
analogen Satelliten empfangen, sollten sich mit dem Thema „Digitalfernsehen“ näher befassen. 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter folgenden Web-Adressen: www.digitaler-
rundfunk.at , www.dvb-t.at , www.konsument.at . 

  
 
2. AEAG-Aufgaben 
 

• Die Betriebskostenabrechnung 2005  wird derzeit vom Mieterbeirat überprüft. Einige Positionen 
werden in den nächsten Tagen mit Vertretern der AEAG im Detail besprochen. Wir berichten in 
der nächsten Newsletterausgabe. 

 
3. MBR-Initiativen 
 

• Der erfolgreiche Test des Schließsystems  auf A3/4 mit zahlreicher Mieterbeteiligung konnte 
Ende September abgeschlossen werden.  
Dem Wunsch einiger Mieter, die neuen Chips sobald wie möglich einzusetzen, wird nun 
Rechnung getragen. Die AEAG plant gemeinsam mit dem  MBR einen vorgezogenen 
stufenweisen Einsatz des neuen Systems.  
Rein baulich soll bis Ende dieses Jahres die Installation des neuen Systems auf den Stiegen 1-4 
in allen drei Blöcken abgeschlossen sein. 
Ein weiterer Test ist damit turm- und blockübergreifend möglich.  

 
• Die neue MBR-Homepage  steht in einer Vorabversion zur Verfügung.  

Wir laden Sie ein, hineinzuschauen: http://v1.alterlaa.net/wohnpark/mbr/new/index.htm  
Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Entweder bei einer der MBR-Sprechstunden oder elektronisch 
an: karin.sluzina@chello.at. Beim weiteren Ausbau der Homepage wollen wir Ihre Anregungen 
berücksichtigen. 
 

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 11. November 2006 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Fr. Sluzina, Hr. Steffek und Hr. Zimmermann 
 

• am Samstag, den 9. Dezember 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 
 


