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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
es hat sich einiges getan in den letzten Monaten, worüber wir im vorliegenden Newsletter berichten 
wollen.   
 
 
1. Mieteranliegen 
 

• Digitale TV-Umstellung 
Nachdem viele Bewohnerinnen in der Septembersprechstunde des Mieterbeirates Unklarheiten 
wegen der digitalen TV-Umstellung im Wohnpark hatten, lud der Mieterbeirat Vertreter von UPC 
in die MBR-Sprechstunden im Oktober und November ein. Das WP-TV hat ebenfalls zur 
verstärkten Aufklärung beigetragen.  
 
Zur Information für Mieter, die den Umstieg auf Satelliten-TV überlegen: die Montage einer 
Satellitenschüssel ist bewilligungspflichtig! Bitte wenden Sie sich an die Hausverwaltung.  
 
Es gibt einige Auflagen für die Montage einer Satellitenschüssel, die folgende Hintergründe 
haben: 

o Satellitenschüsseln dürfen nur so montiert werden, dass sie für andere kein 
Sicherheitsrisiko darstellen (eine abstürzende Satellitenschüssel aus dem 20. Stock ist de 
facto ein Totschläger) 

o Satellitenschüsseln sind so zu montieren, dass sie den Austausch von Fassadenplatten 
nicht behindern. Eine Befahranlage mit der die Austauscharbeiten durchgeführt werden, 
ist derzeit im C-Block montiert. Sie wird ab dem 12. Stockwerk aufwärts zum Einsatz 
kommen. Diese Befahranlage wird in weiterer Folge auch auf Block A und B errichtet.  
Ist Ihre Satellitenschüssel im Weg, sind Sie verpflichtet, diese auf Ihre Kosten 
vorübergehend zu entfernen! Nach Abschluss der Arbeiten kann sie wieder montiert 
werden. 

 
• Garagenausfahrt A-Block: die anhaltenden Probleme und Beschwerden der Garagenmieter bei 

der Garagenein-/ausfahrt des A-Blockes führten nach langwierigen Interventionen des 
Mieterbeirates zu einem ersten Zwischenerfolg. Der Fußgängerweg wurde nun mit Pollern vor 
wild parkenden Autos geschützt. Damit sollte der gefahrenfreie Zugang zum Ärztezentrum Ost 
und zum Kindergarten für Fußgeher wieder möglich sein. Zusätzlich wurde durch einen 
Strauchschnitt die bestehenden Sehbehinderung der ausfahrenden Autofahrer entfernt. Weiters 
wurde der Fußweg über die Autozufahrt in gleicher Höhe verlängert. 
 
An dieser Stelle zur Klarstellung für alle: die Zufahrt direkt vor das Ärztezentrum/den 
Kindergarten ist ausnahmslos nur für Einsatzfahrzeuge, Krankentransporte und Lieferanten des 
Kindergartens und der Ärzte vorgesehen.  
Für Patienten, die nicht im Wohnpark wohnen, und mit dem Auto kommen, stehen die Parkplätze 
in der Wohnparkstraße zur Verfügung. 
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2. AEAG-Aufgaben 
 

• Die Einführung des neuen Zutrittsystems  geht weiter voran.  
o Die Standardausstattung (= 3 Chips pro Wohnung) wurde im A- und B-Block ausgegeben. 

Kleinere „Kinderkrankheiten“, die lfd. behoben werden, gibt es noch.  
Die Ausgabe für den C-Block erfolgt bis Mitte Dezember.  

o Die Rahmenbedingungen für die Nachbestellung von zusätzlichen Chips wurde in 
Abstimmung mit dem Mieterbeirat in den letzten Wochen finalisiert. Sie erhalten dazu eine 
entsprechende Information in den nächsten Wochen. Derzeit laufen Gespräche mit 
Vertretern von sozialen Diensten, damit auch deren Zutrittsmöglichkeiten gesichert sind.  

 
• Neue Außenbeleuchtung  

Immer wieder kommt es zu Ausfällen von Beleuchtungskörpern im Außenbereich. Die Ursachen 
können oft erst nach langwierigem Suchen eruiert und dann nicht immer wunschgemäß behoben 
werden. Die Leitungen sowie die Leuchten sind „Kinder der 70-iger Jahre“ und stehen vor einer 
größeren Renovierung bzw. Austausch. Dazu wurden eine Reihe von derzeit gängigen neuen 
Leuchten probeweise aufgestellt. Der Ausleuchtungsgrad, die (relative) Vandalensicherheit sowie 
die Anschaffungs- und die zu erwartenden lfd. Kosten zählen zu den wichtigsten Kriterien bei der 
Auswahl des neuen Beleuchtungssystem. Die Planung wann und wo welcher Leuchtenstrang 
ausgetauscht wird, wurde begonnen. Dies wird ein Projekt, dass sich sicher über einen längeren 
Zeitraum ziehen wird. Der Mieterbeirat steht auch zu diesem Thema in engem Kontakt mit der 
Hausbetreuung. 
 

• Hallenbad A2/3 
Kaum war die 1. Stufe der Nachrüstungen für das neue Hallenbad auf A6/7 abgeschlossen, 
„kränkelte“ das Hallenbad auf A2/3 stark. Es wurden einige undichte Stellen in der Wanne 
gefunden. Das auslaufende Wasser hatte sich bereits in die Garagen durchgeschlagen. Nach 
genaueren Untersuchungen war klar, eine Reparatur des Hallenbades zahlt sich aus. 
Voraussichtlich Mitte November steht es wieder zur Verfügung. 

 
• Gegensprechanlage  

Ab sofort ist es nun möglich bei der Gegensprechanlage den Anrufton auszuschalten.  
Details dazu: siehe Beilage. In Papierform wird diese Beschreibung demnächst an alle Haushalte 
versendet.  
 

3. MBR-Initiativen 
 

• Betriebs- und Instandhaltungskostenabrechnung 2006   
Die bei der Kontrolle durch den Mieterbeirat aufgetretenen Fragen werden in den nächsten 
Tagen mit der AEAG besprochen. Weiters findet in den nächsten Wochen ein Gespräch des 
Mieterbeirates mit den Wohnrechtsexperten der AK zu den aktuellen Erkenntnissen des 
Obersten Gerichtshofes statt. Sollte sich bei diesen Gesprächen relevanten Ergebnisse für die 
Wohnungen im Wohnpark ergeben, werden wir darüber berichten.  

 
• MBR-Aushang  

Dem Mieterbeirat stehen derzeit 4 regelmäßige Infokanäle zu den Mietern zur Verfügung: 
o die Mieterbeirates-Homepage: www.mbr.alterlaa.net 
o der monatliche Aushang: erscheint nach jeder Mieterbeiratssitzung und wird in den 

Posträumen sowie auf U1 und U2 in den Glaskästen ausgehängt 
o der Mieterbeirats-Newsletter: erscheint ca. 4x im Jahr. Er wird elektronisch an die 

Newsletter-Abonnenten verschickt und liegt in Papierform in der Kaufpark-Info auf. 
o die WAZ 
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Einige interessierte Empfänger des MBR-Newsletters hätten den monatlichen Aushang auch 
gerne elektronisch zugesandt. Das machen wir natürlich gerne.   
Bitte geben Sie uns bekannt, wenn Sie den MBR-Aushang regelmäßig gemailt bekommen 
wollen. Einfach ein Mail an karin.sluzina@chello.at  
 

• Sicherheitsmerkblatt  
Der Mieterbeirat hat nun das Sicherheitsmerkblatt fertig gestellt. Es wird inkl. einer neuen 
Sicherheitskarte, sowie den von der Hausbetreuung aktualisierten Folder „Es brennt“ Was tun?“ 
voraussichtlich im Dezember an alle Haushalte verteilt werden.  

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 10. November von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Julius Ehrlich und Eduard Giffinger 
 

• am Samstag, den 15. Dezember  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 


