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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
nachfolgend wieder Aktuelles über den Wohnpark:  
 
1. Mieteranliegen 
 
Folgende aktuelle Entwicklungen zu Mieteranliegen:  
 

• Nach einer Reihe von Interventionen seitens des MBR und eines engagierten Mieters ist es 
gelungen, einen der abmontierten  Briefkästen im Wohnpark von der Post wieder zu 
bekommen.  
Damit stehen nun im Wohnpark zwei Briefkästen zur Verfügung: der wieder montierte Briefkasten 
im Kaufpark hinter dem Spargeschäft und der Briefkasten bei der Station des 66A/Alterlaa.  

 
• „Nimm ein Sackerl ….“  

die Initiative der Gemeinde Wien zur Vermeidung des Hundekots hat nun auch den Wohnpark 
erreicht. Es wurden 3 Ständer an folgenden Standorten montiert 

 
o A3/4 – Westausgang, Turmvorplatz 
o B5/6 – Ostausgang, Turmvorplatz 
o C5/6 – Ostausgang, Turmvorplatz 

 
Bitte an die Hundebesitzer: nehmen Sie sich gleich ein Sackerl mit, wenn Sie mit dem Hund 
hinausgehen. Beim Rückweg, dann das gebrauchte Sackerl einwerfen.  
Übrigens: es ist jedes Plastiksackerl gut für die Trümmerl. 
Ein vierter Ständer wird im Bereich des Kaufparks errichtet werden. Wenn sich die Ständer 
bewähren, können weitere montiert werden. 

 
2. AEAG-Aufgaben 
 

• Die Umfrage zum Aufbau eines Stützpunktes für soziale Dienste  lief sehr erfolgreich.  
An die 1000 ausgefüllte Fragebogen - das entspricht ca. 1/3 (!) aller Wohnungen – kamen retour. 
Jetzt läuft die Auswertung. Soviel lässt sich auf jeden Fall nach den Gesprächsergebnissen mit 
diversen offiziellen Stellen jetzt schon sagen: ein sozialer Stützpunkt im Wohnpark kommt. Aus 
heutiger Sicht wird es in einer ersten Ausbaustufe 2008 so weit sein. 
 
Zum Thema „Pflege und Betreuung zu Hause“ findet am 25.4. um 16.00h eine Veranstaltung im 
Wohnpark Freizeitclub (WFC) statt. Experten des Fonds Soziales Wien werden über die 
bestehenden Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten zu Hause informieren. Gratis-Zählkarten bitte 
in der Kaufpark-Info besorgen. 
 

• Das Hallenbad auf A6/7  konnte Mitte März 2007, nach langer Umbauzeit, eröffnet  werden. Alle, 
die schon die Gelegenheit hatten, sich im komplett neu gestalteten Bad umzusehen, konnten 
sich vom wirklich gelungenem Umbau überzeugen.  Kleinigkeiten, wie fehlende Haken, Bänke 
etc. werden lt. Hausverwaltung noch „nachgereicht“.  
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Das Hallenbad wurde nicht nur neu gestaltet, sondern es wurden auch zusätzliche Einrichtungen 
– Biosauna, Dampfbad, ein Ruheraum und ein behindertengerechtes WC  -  eingebaut. Weiters 
ist der Zutritt zu den kostenpflichtigen Einrichtungen (Sauna, Biosauna, Dampfbad etc.) bereits 
mit dem neuen Chipsystem ausgestattet. Die Zutrittschips erhalten Sie bei der Buchung in der 
Kaufparkinfo.  
 
Neuerungen bringen es oft mit sich, dass man sich bei der Nutzung etwas umstellen muss. Der 
Mieterbeirat möchte daher die Meinung der Nutzer der neuen Einrichtungen kennen lernen und 
hat dazu einen Fragebogen  aufgelegt. Dieser liegt im Hallenbad und in der Kaufpark-Info auf. 
Weiters wird er bei der Buchung zusätzlich zum Zutrittschip ausgegeben. Wir werden uns 
bemühen, gemeinsam mit der Hausverwaltung ,die eine oder andere Änderung noch zu 
berücksichtigen.  
 
Auf jeden Fall findet Ihr Feedback Einzug in die Überlegungen zum Umbau der nächsten 
Hallenbäder. Ein konkreter Umbau ist zwar derzeit nicht geplant, aber das kann - beim Alter 
unserer Hallenbäder - schneller gehen als uns lieb ist.  

 
• Zur Einführung des neuen Schließsystems  hatten die Hausverwaltung und der Mieterbeirat in 

den letzten Wochen wieder eine Reihe von Gesprächen.  
 
Ziel war und ist es, die Einführung so problemlos wie möglich über die Bühne zu bekommen. Bei 
über 3100 Wohnungen und weit über 10 000 (!!!) auszugebenden Zutrittschips ein nicht ganz so 
einfaches Unterfangen. Zusätzlich eine komplett neue EDV-Anwendung für die Mitarbeiter der 
Hausverwaltung.  
Eine Neuerung für ausnahmslos alle Bewohner des Wohnparks und für die Mitarbeiter der 
Hausverwaltung.  
 
Folgende wichtige Entscheidungen sind gefallen: 

 
o es gibt einen mehrmonatigen Parallelbetrieb, d.h. Zutrittschips und Turmschlüssel sperren 

während des Parallelbetriebes. Er läuft voraussichtlich von Mai 2007 bis April 2008. 
  

o Die Ausgabe der Chips  erfolgt stufenweise.  
Der Startschuss erfolgt lt. aktueller Planung mit Ende Mai/Anfang Juni mit den Stiegen  
A1 - A4. Nach ca. 4-5 Wochen ist B1 - B4 dran. Nach der sommerlichen Urlaubszeit und 
in Abhängigkeit von den Erfahrungen, die bei der Ausgabe der Chips für die ersten Türme 
gewonnen wurden, werden die Ausgabetermine für die weiteren Stiegen fixiert. Lt. 
aktueller Planung zieht sich die Ausgabe für die restlichen Stiegen von Ende August bis 
Ende des Jahres.  
Sobald alle Bewohner/Innen mit den neuen Chips versorgt sind, kann mit dem Umbau 
von rd.1000 Zutrittstüren (Ausbau der Schlösser, Umbau der Türbeschläge) begonnen 
werden. Ein Unterfangen, dass die Hausverwaltungsmitarbeiter Wochen beschäftigen 
wird.  
Voraussichtlich im 2. Quartal 2008 sollte es dann soweit sein: Zutritt nur mehr mit den 
neuen Chips. 
 
Parallel zur Vorbereitung und Ausgabe der Zutrittschips erfolgt die Ausgabe der neuen 
Garagenkarten für die Blöcke A und B. Beginnend im 2. Quartal mit Block A und im 
Anschluss daran Block B. Pro Garagenplatz wird eine Garagenkarte kostenlos 
ausgegeben. Gegen Kostenersatz kann eine weitere Garagenkarte i n der Kaufpark-
Info  erworben werden . Die Garagenmieter des C-Blockes sind bereits im Besitz der 
neuen Garagenkarten. 
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Mit diesen Grundsatzentscheidungen hoffen wir folgendes zu erreichen:  
 
o das schrittweise „Hineinwachsen“ der Bewohner/Innen in das neue Zutrittssystem 
o eventuelle Kinderkrankheiten des Systems können parallel behoben werden ohne dass 

Bewohner/Innen am Zutritt behindert werden 
o die Hausverwaltungsmitarbeiter können den Mehraufwand, der über Monate gehen wird, 

zusätzlich zu den bestehenden Aufgaben bewältigen.  
 
Weitere Informationen über das neue Zutrittsystems erhalten Sie  

o bei der Mieterversammlung am 18.4.2007 
o in den nächsten Ausgaben des MBR-Newsletters  
o sowie direkt von der Hausverwaltung in den entsprechenden Schreiben 
o und im WP-TV 

 
3. MBR-Initiativen 
 

• parallel zu den Aktivitäten rund ums Hallenschwimmbad, Wiedermontage des Briefkastens und 
den Gesprächen zum neuen Zutrittssystems ist der MBR in den letzen Wochen intensiv mit der 
Vorbereitung einer Mieterversammlung  beschäftigt. Siehe Einladung. 
Wir wollen dieses Mal den Schwerpunkt auf das Thema „Sicherheit im Wohnpark“ legen, da uns 
viele Anfragen dazu in den MBR-Sprechstunden erreichen.  
 
In einem ersten konzentrierten Infoblock werden Polizei, Feuerwehr, Hausverwaltung und 
Sicherheitsdienst über die aktuelle Situation im Wohnpark berichten. Das neue Zutrittssystem – 
ein wichtiger Beitrag zu mehr Sicherheit im Wohnpark – wird dabei ebenfalls auf der 
Tagesordnung stehen. Im zweiten Block wird dann auf die Fragen und Anregungen der 
teilnehmenden Bewohner/Innen eingegangen. 

 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 14. April von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Fr. Schuh und Hr. Julius Ehrlich 
 

• am Samstag, den 12. Mai  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 
 


