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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
als Sommerlektüre aktuelle Informationen zu Entwicklungen im Wohnpark:  
 
 
1. Mieteranliegen 
 

• Herabfallende Gegenstände : „Alles was Flügeln hat, fliegt….“ – so beginnt ein Kinderreim.  
Im Wohnpark fliegt viel von Loggien, Terrassen und Dachterrassen der Dachschwimmbäder: 
volle Bierdosen, Wassermelonen, volle Mehlsäcke, Wein- und Sektflaschen, glühende Zigaretten, 
etc. Die Liste ist lang.  
Einige Terrassen können nicht bzw. nur mehr eingeschränkt verwendet werden, da oberhalb 
wohnende Wiederholungstäter ihr Treiben nicht beenden. Dass das Hinauswerfen von 
Gegenständen gesetzlich unter „vorsätzliche Körpergefährdung“ fällt und entsprechend gestraft 
wird, dürfte einigen Mitbewohner/Innen nicht klar sein. 
Bis dato konnten Täter nicht/nur schwer ausgeforscht werden. Seit der Anschaffung und dem 
punktuellen Einsatz einer neuen Videokamera, die auch perfekte Nachtaufnahmen liefert, hat 
sich die Situation gebessert.  
 
Melden Sie daher weiterhin alle unerwünschten fliegenden Gegenstände auf Ihren 
Loggien/Terrassen in der Hausverwaltung. Die Chancen, dass der/die Täter ausgeforscht werden 
sind gestiegen.  

 
• Renovierung der Fahrradabstellräume im C-Block : Im Zuge der Renovierung des 

Fahrradabstellraumes auf C1/2 wurde von der Hausverwaltung offensichtlicher Fahrradmüll 
entsorgt und Platz für die widmungsgemäße Verwendung geschaffen. Das hat eine/n (?) 
Bewohner/in dazu gebracht den Platz für seine/ihre Altmöbel zu verwenden – der Weg ins 
Altstoffzentrum dürfte zu weit gewesen sein.  
Daher eine Klarstellung: die Fahrradabstellräume sind ausnahmslos nur für Fahrräder da. 
 
Mit dem neuem Zutrittssystem wird es möglich sein, nur mehr jenen Mietern den Zugang zum 
Fahrradabstellraum zu ermöglichen, die ihre Fahrräder dort abgestellt haben. Wollen wir hoffen, 
dass dies zur Entspannung der Situation in den Fahrradabstellräumen im C-Block führt. 

 
 
2. AEAG-Aufgaben 
 

• Die Einführung des neuen Zutrittsystems  geht weiter voran.  
o Die Ausgabe der neuen Garagenkarten konnte fristgerecht im Juni in den Blöcken A und 

B abgeschlossen werden. Die C-Bewohner haben ihre Garagenkarten bereits. 
o Die Vorbereitung der über 10 000 (!!!) Zutrittschips für den Wohnbereich ist voll im Laufen.  

Im August wird der Mieterbeirat Gelegenheit haben, das Funktionieren der Chips 
blockübergreifend zu testen. Im Anschluss daran beginnt die Chipausgabe. 
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o Der aktuelle Zeitplan schaut wie folgt aus:  
� Im ersten Schritt wird pro Wohnung die Standardausstattung von 3 Zutrittschips 

kostenlos ausgegeben. A-Block ab ca. Mitte September, B-Block im Oktober, C-
Block bis Mitte Dezember.  

� Ab Mitte September sollte der Zutritt mit den neuen Chips in allen 3 Blöcken 
funktionieren. Damit beginnt in allen drei Blöcken der mehrmonatige 
Parallelbetrieb = Chips und alte Turmschlüssel sperren. 

� Bewohner/Innen, die mit der Standardausstattung nicht das Auslangen finden, 
haben Gelegenheit zusätzliche Chips gegen Kostenersatz anzufordern. 

� Der Ausbau der alten Türschlösser beginnt  Anfang 2008 und wird voraussichtlich 
im 2. Quartal 2008 abgeschlossen sein. Spätestens zu Beginn der 
Dachbadesaison 2008 werden die alten Turmschlüssel keinen Zutritt zu den 
Dachbädern mehr ermöglichen.  
 

• Garagenausfahrt A-Block 
Durch die mögliche Zufahrt und dem Zugang zum Ärztezentrum Ost und zum Kindergarten 
kommt es öfters zu Gefährdungssituationen mit dem sich kreuzendem Garagenausfahrtsverkehr. 
 
Erste Verbesserungsmaßnahmen (verlängern des Gehsteigs, entfernen von Gebüschgruppen) 
wurden mit der Hausbetreuung vereinbart. Diese Maßnahmen werden in der nächsten Zeit 
durchgeführt. Ob diese Verbesserungsmaßnahmen ausreichen, wird die Zukunft weisen.  
 
Der MBR sieht in der Versetzung der Schrankenanlage und einer Zufahrtsbeschränkung gemäß 
den Regelungen für den Oberflächenverkehr als die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen 
an. 
 

• Aufgrund wiederholter Anfragen zum Thema Mängelmeldung , nochmals zur 
Information/Klarstellung. 

o Mängel können während der Öffnungszeiten der Kaufpark-Info (Mo-Fr von 7.30h–18.00h, 
sowie am Samstag von 8.00h-12.00h) schriftlich gemeldet werden. Mängelblatter liegen in 
der Kaufpark-Info auf. 

o Für alle PC-User: Mängel können ebenso über das HAVIS-System gemeldet werden. 
www.alt-erlaa.at  über „Verwaltung“, „Havis“ auswählen. Unter „Anfrage an die 
Hausverwaltung“ können Sie den jeweiligen Mangel elektronisch melden. Nähere Details 
dazu unter „Informationen zu interaktiven Formularen“. 

o Technische Störungen und Gebrechen, die eine sofortige Behebung erfordern, können 
telefonisch jederzeit rund um die Uhr (24 Stunden) auch am Wochenende in der 
Hausverwaltung gemeldet werden. Telefonnr. 667-26-15/16 oder falls kein Telefon 
greifbar ist, in den Liften über den Knopf „Hausverw. Sprechverb.“, der die Verbindung zur 
Hausverwaltung herstellt. 

 
 
3. MBR-Initiativen 
 

• Hallenbad A6/7 : Die Umfrage des Mieterbeirates zur Zufriedenheit mit dem neuen Hallenbad auf 
A6/7 zeigt folgendes Bild – nachfolgend die 5 meistgenannten Kommentare: 

o Gesamteindruck positiv/sehr gut (38x) 
o Uhr fehlt (25x) 
o Haken zu wenig/zu hoch (18x) 
o Bänke fehlen im Schwimmbereich (18x) 
o Duschen nicht verschließbar (13x) 

Alle weiteren Nennungen waren weit abgeschlagen.  
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Folgende Verbesserungsvorschläge wurden lt .Hausverwaltung bereits umgesetzt:  

o eine Uhr wurde aufgehängt 
o zusätzlich zu den bestehenden Haken wurden etwas tiefer angeordnete Haken 

angebracht 
o an den Schmalseiten des Schwimmbeckens wurden je Seite zwei Bänke aufgestellt 
o eine Dusche wird mit einem Sichtschutz nachgerüstet 

 
Vielen Dank für die Rückmeldungen! 
 

• Viele Anfragen der Mieter rund um das Thema „Sicherheit“  konnten bei der sehr gut besuchten 
Mieterversammlung am 18.4. von Polizei, Feuerwehr, Sicherheitsdienst und Hausverwaltung 
beantwortet werden.  
Die für viele Bewohner/Innen auch neuen Informationen werden vom Mieterbeirat in einem 
Sicherheitsmerkblatt zusammengefasst und allen Mietern zur Verfügung gestellt werden – 
erscheint voraussichtlich September/Oktober d.J. 
 

Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 28. Juli von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Julius Ehrlich und Paul Zimmermann 
 

• am Samstag, den 8. September  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  
 
Einen erholsamen Sommer wünscht 
 
 
Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


