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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
der erste MBR-Newsletter von 2007 liegt hiermit vor Ihnen und soll Sie wieder über Aktuelles in und rund 
um den Wohnpark informieren:  
 
1. Mieteranliegen 
 
Folgende Anfragen von allgemeinem Interesse gingen in den letzten beiden Monaten an den MBR:  
 

• Die von der Post abmontierten  Briefkästen im Wohnpark stellen v.a. für die BewohnerInnen 
des B- und C-Blockes eine Verschlechterung dar. 
Der Mieterbeirat hat daher kurz nach der Entfernung der Briefkästen mit der Generaldirektion der 
Post Kontakt aufgenommen und angeboten bei der Festlegung von Standorten, die sowohl für 
die Bewohner als auch für die abholenden Postbediensteten gut erreichbar sind, mitzuwirken. 
Die bisherigen Antworten sind nicht zufrieden stellend. Wir bleiben dran. 
 

• Renovierung der Fahrradabstellräume im C-Block : Im Frühjahr d.J. wird mit der Renovierung 
der Fahrradabstellräume im C-Block begonnen. Gemeinsam mit der AEAG wurde beschlossen, 
mit dem Fahrradabstellraum von C1/2 zu beginnen. Ein entsprechendes Schreiben der 
Hausverwaltung mit der Bitte um Räumung des Fahrradabstellraumes wird fristgerecht ergehen. 
 

• Oberflächenverkehr  im Wohnpark: Die gesetzten Maßnahmen (Außenschrankenanlagen und 
erforderliche schriftliche Einfahrtsbewilligung) zur Beruhigung des Oberflächenverkehrs haben zu 
einer merkbaren Verbesserung der Situation geführt.  
Trotzdem kommt es weiterhin zu Beschwerden über PKW’s und LKW’s, die angeblich ohne 
Einfahrtsbewilligung im Grünflächenbereich des Wohnparks angetroffen werden.  
Wir ersuchen Sie, Meldungen über vermeintlich unerlaubt einfahrende Fahrzeuge unverzüglich 
an die Hausverwaltung, Fr. Winkler, Tel: 667-26-15/13 zu richten. Nur dann können qualifizierte 
Maßnahmen ergriffen werden.  
 

• Rauchverbot in den Garagen : Die kältere Jahreszeit bringt es mit sich, dass wieder vermehrt 
Bewohner durch die Garagen in den Kaufpark und zur U-Bahn gehen. Aus gegebenen Anlässen, 
sei daran erinnert, dass so wie in allen Garagen auch in den Wohnpark- und Kaufparkgaragen 
absolutes Rauchverbot herrscht.  

 
• Neue Garagenkarten im C-Block : Vor Weihnachten wurde das neue Schließsystem im 

Garagenbereich des C-Blocks aktiviert. Dazu war auch die Ausgabe von neuen Garagenkarten 
erforderlich. Ursprünglich war seitens der AEAG geplant, pro Stellplatz eine Karte kostenlos 
auszugeben. Eine zweite Karte konnte - gegen Kostenersatz - erworben werden. Nachdem es 
vor allem in der C-Block-Garage im Laufe der letzten Jahre vermehrt zu missbräuchlichen 
Verwendung von Garagenkarten gekommen ist, bleibt die maximale Anzahl von 2 Garagenkarten 
pro Stellplatz aufrecht. 
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2. AEAG-Aufgaben 
 

• Die Überprüfung der Betriebskostenabrechnung 2005  durch den Mieterbeirat konnte positiv 
abgeschlossen werden.  

 
• Umfrage zum Aufbau eines Stützpunktes für soziale Dienste : letzte Woche erhielten alle 

Bewohner eine Umfrage der AEAG, die das Ziel hat, Basisinformationen über den potentiellen 
Bedarf von sozialen Diensten im Wohnpark zu erheben.  
Abhängig von der Umfragebeteiligung und den Ergebnissen, wird der Aufbau eines sozialen 
Stützpunktes zur Koordination dieser Leistungen im Wohnpark überlegt. Derzeit ist für den 
Wohnpark das Sozialzentrum im 12. Bezirk in der Arndtstraße zuständig.  
Helfen Sie mit, ein eindeutiges und klares Bild vom ev. Bedarf an sozialen Dienstleistungen im 
Wohnpark zu erhalten indem Sie die Umfrage ausfüllen und in der Kaufpark-Info abgeben. 
 

• Die Einführung des neuen Schließsystems  beschäftigt in den nächsten Wochen und Monaten 
nicht nur die AEAG sondern auch den Mieterbeirat. Gemeinsam wird am Zeitplan für die 
Ausgabe der Chips und der Garagenkarten sowie über die begleitenden Informationen an alle 
Bewohner gearbeitet.  

 
 
3. MBR-Initiativen 
 

• In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten des Mieterbeirates für die Vorbereitung einer 
Mieterversammlung  im Frühjahr d.J. Geplant ist dieses Mal den Themenschwerpunkt 
„Sicherheit im Wohnpark“ etwas näher auszuleuchten. Die Einladungen erfolgen rechtzeitig. 

 
 
4. In eigener Sache 
 
Immer wieder wenden sich Bewohner mit Anliegen an den Mieterbeirat, für die dieser nicht zuständig ist. 
 
Wir haben in unserer neuen Homepage die Aufgaben und Grenzen des Mieterbeirates detailliert 
ausgeführt und ersuchen alle Bewohner, die über einen Internetanschluss verfügen, dort nachzulesen: 
www.v1.alterlaa.net/wohnpark/mbr/new/index.htm  
 
Konkrete Beispiele dafür sind:  
 

• Störungs- und Mängelbeschwerden (ausgefallene Lampen etc., verschmutzte Gänge etc.) – 
melden Sie diese Punkte am schnellsten Weg mittels Mängelzettel an die Hausbetreuung. 
Mängelzettel liegen in der Kaufpark-Info auf. 
 

• Mängel und Störungen bei denen für Bewohner „Gefahr im Verzug“ ist (Vereisungen von 
Wegen/Einfahrten, herabhängende Bauteile, Äste etc.) können Sie jederzeit (auch am 
Wochenende und in der Nacht) in der Hausbetreuung unter der Telefonnr. 667-26-15/16 melden. 

 
• Lärmbelästigungen, Bedrohungen etc. am schnellsten Weg an die Polizei (Notruf 133) 
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Der Mieterbeirat ist  
 

• keine zusätzliche oder Ersatz-Hausverwaltung 
• nicht das Sprachrohr der AEAG 
• nicht der Sicherheitsdienst, die Polizei etc. 
• nicht jederzeit erreichbar und nicht immer anwesend 

 
Bitte adressieren Sie daher Angelegenheit, die in d en Aufgaben- und Kompetenzbereich der oben 
genannten Institutionen fallen, nicht  an den Mieterbeirat. 
 
Das verzögert oder verhindert nur die Erledigung Ihrer Angelegenheit.  
 
Der Mieterbeirat sieht die Sicherung bzw. Erhöhung der Wohnqualität im Vordergrund und initiiert bzw. 
unterstützt Maßnahmen, die dieser Zielsetzung entsprechen. Er nimmt sich hier vorrangig jener Themen 
an, die für die Allgemeinheit der Mieter von Interesse sind und vertritt keine Einzelinteressen.  
Mit dieser Aufgabenstellung sind die gewählten Mieterbeiräte, die ihre Leistungen ehrenamtlich und 
unentgeltlich in ihrer Freizeit erbringen, ausreichend beschäftigt. 
 
 
 

An dieser Stelle auch einmal ein „Danke“  für die positiven Reaktionen vieler MitbewohnerInnen zur 
Arbeit und den Leistungen des Mieterbeirates. 

 
 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 10. Februar von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Hr. Diem und Hr. Zeh 
 

• am Samstag, den 10. März  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 
 


