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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
im 2. Quartal hat sich wieder Einiges getan, worüber wir im vorliegenden Newsletter berichten wollen. 
 
1. Mieteranliegen 
 
• Verschmutzungen, Vandalismus, Taubenplage 

Viele MitbewohnerInnen kommen in die Sprechstunden des Mieterbeirates und beschweren sich 
über verschmutzte, von ihren Nachbarn verstellte Wohnungsgänge, Fluchtstiegen etc.  
Daher an dieser Stelle nochmals in aller Deutlichkeit: entweder sie lösen dieses Problem selbst in 
dem sie mit ihrem jeweiligen Nachbarn reden oder sie melden dies mittels Mängelzettel (liegt in der 
Kaufpark-Info auf) an die Hausverwaltung. Der Mieterbeirat ist dafür die falsche Stelle.  
 
Beobachtete Schmierereien, Sachbeschädigungen, ausgefallene Lampen etc. melden sie ebenfalls 
mittels Mängelzettel.  
 
Sollten sie planen, auf ihrer Terrasse/Loggia ein Taubennetz zu spannen, dann besuchen sie vorweg 
die Kaufpark-Info. Dort ist ein Musternetz ausgestellt. Nachdem das Anbringen von Netzen den 
Außenbereich des Hauses betrifft, ist dafür eine Genehmigung der Hausverwaltung einzuholen. Dort 
erhalten sie auch noch weitergehende Informationen.  

 
Das Anbringen eines Taubendrahtes am Geländer bringt eine Verbesserung in den oberen 
Stockwerken (ab 14. Stock). Dies ist nicht genehmigungspflichtig. 
 

2. AEAG-Aufgaben 
 

• Neues Zutrittssystem   
o Das neue Zutrittssystem ist weiterhin stabil. Einige kleine Probleme mit den Lesegeräten 

im C-Block sind in Behebung.  
Bis Mitte Juli werden die Umbauarbeiten an den Haupteingangs-, Lifthallen- und 
Postkastenraumtüren erledigt sein. Danach beginnt der stockweise Umbau in den 
Wohngeschossen (die Detailtermine werden von der Hausverwaltung ausgehängt).  
Der „Bädertourismus“ auf den Dachschwimmbädern gehört offensichtlich der 
Vergangenheit an. 
 
Die „größte“ Umstellung ist der Zugang von den Garagen in die Lifthallen.  
An dieser Stelle ein Hinweis für all jene, die größere Gegenstände von der Garage in die 
Lifthallen transportieren: Sie erleichtern sich das Leben, wenn sie jene Tür wählen, die 
bereits mit einem Elektro-Antrieb ausgestattet ist. Diese gehen, nach Einlesen des Chips, 
automatisch auf. Derzeit gibt es in folgenden Bereichen Türen mit Elektro-Antrieb: 
 
A1/2: U1 Ost    B1/2: U1 Ost und West 
A3/4: U1 West, U2 Ost  B3/4: U1 Ost und West, U2 West 
A5/6: U1 Ost    B5/6: U1 Ost, U2 Ost und West 
A7/8: U1 und U2 Ost    B7/8: U1 Ost und West, U2 Ost 
 
C1-6: U1 und U2 Ost 
C7/8: U2 Ost und West 
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o Funksender für die Garagen: die Installationsarbeiten sind im Laufen. Vertreter des 
Mieterbeirates werden im 3. Quartal einen Praxistest durchführen. Wenn alles klappt, 
können interessierte MitbewohnerInnen mit Garagenplatz ihre Chipkarte gegen einen 
Funksender austauschen. Die Chipkarte verliert mit dem Tag des Erwerbes des 
Funksenders seine Gültigkeit und es ist keine weitere Zufahrt mit der Karte in die Garage 
möglich. Die Kosten pro Funksender werden € 55,-- betragen.  
Es bleibt weiterhin bei der Regelung: max. 2 Zutrittsmedien pro Garagenplatz.  

 
• Nachrüstung von Kellertüren  

Alle Großkellerabteile im C-Block wurden auf kleinere Einheiten umgebaut und mit einem 
eigenen Zylinderschloss versehen. Hoffentlich ist jetzt der Spuck mit den Kellereinbrüchen 
vorbei.  
Nächste Woche beginnt der Austausch der Kellertüren im A-Block. Die Zylinderschlösser bleiben 
erhalten, die ausgeteilten Schlüssen sperren also weiterhin.  

 
• Tausch der Wohnungseingangstüren 

Die alten ursprünglichen Wohnungseingangstüren im A- und B-Block entsprechen nicht mehr den 
geltenden Brandvorschriften (brandhemmend bis zu ½ Stunde). Bis 2009 müssen alle diese 
Türen ausgetauscht sein.  
Sollten sie noch so eine alte Tür haben, melden sie dies in der Hausbetreuung. Die Tür wird 
kostenlos ausgetauscht.  
Beachten sie bitte, dass die neuen Standardtüren zwar bei Brand sicherer sind, jedoch keinen 
verstärkten Einbruchschutz darstellen. Wobei man relativierend sagen muss, im Wohnpark 
kommt es kaum zu Wohnungseinbrüchen. Und wenn, dann über die Terrassen in den unteren 
Stockwerken.  
Sollten sie sich nicht für die Standardtür entscheiden, weisen wir darauf hin, dass es eine 
Förderung der Stadt Wien gibt. Auf  
http://www.wien.gv.at/ma50st/verbesserung/wohnungsverbesserung.htm finden sie weitere 
Informationen.  
Einige Haushaltsversicherungen reduzieren die Prämien, wenn man seinen Eingangsbereich 
besser schützt. Wir empfehlen daher vorweg mit der Haushaltsversicherung Kontakt 
aufzunehmen.  
 

3. MBR-Initiativen 
 

• Betriebs- und Instandhaltungskostenabrechnung 2007  
Der Mieterbeirat beginnt wieder mit den Kontrollarbeiten. Über die Ergebnisse werden wir 
berichten.  

• Mietenentwicklung   
Die voraussichtliche Mietenentwicklung ist im Moment schwer abschätzbar. Kommt die 
kolportierte Gaspreiserhöhung oder kommt sie nicht? Wie wirkt sich dies auf die Abgabepreise 
der Fernwärme aus? Wie geht die Entwicklung bei der Position Wasser/Abwasser weiter?  
Wir können uns zwar über ein mehr oder weniger hohes Guthaben aus der Jahresabrechung 
freuen, aber das sagt nichts aus, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bringen die 
Nachverhandlungen der Wartungsverträge mit den Liftfirmen (Stichwort: Liftkartell) eine 
Reduktion. 
Seitens des Mieterbeirates wurde für Herbst ein Termin mit den Verantwortlichen der AEAG 
vereinbart, bei dem die Mietenentwicklung, die Ausfinanzierungszeitpunkte, die Entwicklung der 
Instandhaltungskosten, sowie die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags (siehe 
Schreiben der AEAG vom Ende Mai) die Themen sein werden. Wir berichten in den nächsten 
Ausgaben.  

• Rückblick Mieterversammlung 
Die heurige Mieterversammlung war wieder sehr gut besucht. Über 100 Besucher harrten trotz 
des 1. heißen Tages in der Mall aus und informierten sich über aktuelle Entwicklungen im 
Wohnpark.  
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• Rauchen  
Um die Brandgefahr weiter zu reduzieren, tritt der Mieterbeirat dafür ein, auch die letzten noch 
vorhandenen Aschenbecher in den Lifthallen (01, U1 und U2) zu entfernen. Es sind immer 
weniger Zigarettenreste und immer mehr sonstiger Müll enthalten. In der Mischung mit einem 
Zigarettenrest eine „heiße“ Sache.  
Daher: Dämpfen sie ihre Zigarette noch im Freien aus bevor sie das Haus betreten.  
An dieser Stelle sei zum wiederholten Male an das bestehende Rauchverbot in Liften und 
Garagen erinnert.  
Weiters tritt der Mieterbeirat auch für eine konsequente Umsetzung des gesetzlich verankerten 
Rauchverbotes in der Kaufpark-Mall ein. Die AEAG wird mit den Kaufparksprechern ein 
entsprechendes Gespräch führen.  

• Kandidaten für die MBR-Wahlen 2008 gesucht 
Die laufende MBR-Periode geht im Herbst d.J. zu Ende. Einige der derzeitigen Mieterbeiräte 
werden nicht mehr kandidieren. Neue Gesichter sind gefragt.  
 
Besonders freuen wir uns, wenn ein Mehr an Berufstätigen, Müttern und Jugendlichen (ab 16 
Jahren) die Mieterbeiratsmannschaft verstärken. Derzeit entspricht die Zusammensetzung nicht 
der bestehenden Bevölkerungsstruktur des Wohnparks. 
Also wenn sie 

o ihre Erfahrungen und Vorstellungen einbringen wollen 
o bereit sind in ihrer Freizeit für die Interessen der MitbewohnerInnen einzutreten 
o an Teamarbeit Gefallen finden 
o auch dann noch konstruktiv mitarbeiten, wenn nicht alles umsetzbar ist, was sie sich 

persönlich vorstellen 
dann geben sie ihre schriftliche Kandidatur bis spätestens 8. Oktober in der Kaufpark-Info ab. 
Zusätzlich zu einer kurzen persönlichen Vorstellung, geben sie ihre fachlichen Schwerpunkte, die 
Motivation für die MBR-Arbeit und ihre Kontaktdaten an. Das Ganze in ein Kuvert, adressiert an 
„MBR-Wahlkommission“. 
 
In der WAZ und im  WP-TV können sich die Kandidaten präsentieren. 

o In den WAZ-Ausgaben Oktober und November werden die Kandidaten vorgestellt. Dazu 
ist es erforderlich, dass die Kandidatur auch in elektronischer Form inkl. Bild vorliegt. 
Senden sie daher ihre Bewerbung inkl. Foto zusätzlich an jeeb@chello.at. Bis 15. 
September für die Oktober-Ausgabe, bis 8. Oktober für die November-Ausgabe. 

o Heuer wird es die Möglichkeit geben, sich von jenen MBR-Kandidaten, die dies 
wünschen, auch im WP-TV ein Bild zu machen. Die Aufnahmen finden ab 22. September 
statt. Geben sie daher bei den Kandidaturunterlagen bekannt, ob sie im WP-TV auf 
Sendung gehen wollen.  

 
4. Letzte Meldung  

• Leider aus gegebenem Anlass: behalten sie ihre Badesachen (inkl. Schlüssel, Handy etc.) am 
Dachschwimmbad auch beim Schwimmen im Auge.  

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 

• am Samstag, den 26. Juli von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall. Hr. Ehrlich und Hr. 
Zimmermann  

• am Samstag, den 13. September  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Über Ihr Feedback freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  
 

Einen schönen Sommer wünscht 
 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


