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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
und wieder ist ein Sommer direkt in die Heizperiode übergegangen. Badeschluss am 14. September, 
Heizungsbeginn am 15. September – das war eine Punktlandung.  
 
1. Mieteranliegen 
 
Über den Sommer war es, wie gewohnt, ruhig mit den Meldungen seitens der MitbewohnerInnen an den 
Mieterbeirat. Dafür war dann die September-Sprechstunde sehr stark besucht. Worüber wir uns sehr 
freuen, denn es sind jene, die sagen, was ihnen passt oder auch nicht oder was sie geändert haben 
möchten, die die Weiterentwicklung des Wohnparks bewirken und nicht die „schweigende Mehrheit“.   
 
Als Beispiel ein Auszug an Themen, die da über den Sommer u.a. an den Mieterbeirat gemeldet werden:  

• Richtungspfeile in den Garagen, die man nicht mehr gut sieht 
• Fehlende gelbe Streifen auf den Stiegenabgängen 
• Stellen im Wohnpark oder im Kaufpark, die seit längerem besonders stark verschmutzt sind 
• Lärmbelästigungen durch Nachbarn, Jugendliche etc. 
• Verzogene Wohnungstüren 
• Knarrende Treppen in den Maisonetten 
• Tauben, Tauben, Tauben… 
• Feueralarmsignal zu leise 
• Anfragen wegen Fahrtendiensten und Pflegegeld 
• Sauna zu heiß/zu kalt 
• Fragen zur Jahresabrechnung der AEAG 

 
Einiges kann gleich beantwortet werden, einiges wird in den regelmäßigen Gesprächen mit der AEAG 
besprochen. Manches kann geändert werden. Manches zieht sich seit Monaten und Jahren. Mal sehen, 
was davon in absehbarer Zeit realisierbar ist. 
 
2. AEAG-Aufgaben 
 

• Neues Zutrittssystem   
Die Schlosser sind dabei die letzten alten Schlösser im 4. Quartal auszubauen. Das System ist 
weiterhin stabil. Bis auf wenige Ausnahmen, gibt es bis jetzt durchwegs positives Feedback zum 
neuen Zutrittssystem.  
An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass die alten Turmschlüssel sortenrein in der 
Kaufpark-Info gesammelt werden. Bitte bringen Sie diese dorthin.  

• Funksender für die Garagen  
Ab Ende September – Ende November (blockweise gestaffelt) können nun Funksender für die 
Garagen erworben werden. Sie sind eine Alternative zu den Garagenkarten. 
Garagenbesitzer erhalten dazu ein Schreiben der Hausverwaltung, dass über die Modalitäten 
informiert.  
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• Infobildschirme in den Lifthallen auf 01  
Viele werden es schon bemerkt haben: in den Lifthallen auf 01 wurden Infobildschirme installiert. 
Es kann noch zu Ausfällen kommen, da noch die letzten technischen Überprüfungen laufen. 
Aber, wenn der Bildschirm läuft, dann sind die angezeigten Informationen Echtinformationen. 
Lesen macht daher schon Sinn.  
Es liegt in der Natur der Sache, dass so ein Informationsmedium inhaltlich nie fertig sein und 
auch nicht alle Infowünsche befriedigen kann. Anregungen und Fragen bitte schriftlich an die KP-
Info: entweder auf Papier oder an infostand@gesiba.at.  
Die Infobildschirme werden von UPC gesponsert (daher auch die UPC-Werbung). Sie sind nicht 
der letzte Schrei an verfügbaren Touchscreens aber „Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht 
ins Maul“ und für diese banale Anwendung sollten sie ausreichen.   

 
3. Mieterinitiativen 
 
Ab diesem Newsletter wollen wir Sie auch über Mieterinitiativen informieren, die ebenfalls dem Hauptziel 
„Die Lebensqualität im Wohnpark für möglichst viele BewohnerInnen erhalten/steigern“ dienen.  
Denn nicht nur die Mieterbeiräte sondern auch die vielen WP-Klub-Verantwortlichen arbeiten daran, 
dass wir uns alle in unserer Umgebung wohl fühlen. 
 
Heute wollen wir über eine Initiative berichten, die ein praktiziertes „Miteinander“ zeigt.  
 
Rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit ist es soweit:  
 

DER WOHNPARK BEWEGT!  (sich) – die Rundturnhalle steht uns wieder zur Verfügung!  
 

Dank der Initiative von Karl Schöbinger, Wohnpark-Freizeitclub, ist es gelungen, dass die WP-Klubs die  
Rundturnhalle im Wohnpark wieder jeden Samstag 2 Stunden (14.00h-16.00h) nutzen zu können. Keine 
Selbstverständlichkeit, denn die Rundturnhalle gehört der Gemeinde Wien. 
 
Intensiv daran beteiligt waren der KAE (Otto Bergmann, Julius Ehrlich) der Hobby-Fußballverein, der 
Kinder- und Jugendklub und Vertreter des Mieterbeirates (Eduard Giffinger). 
 
Das Programm kann sich mehr als sehen lassen: von Hallenfußball, über Cheerleading bis Cardio-
Training. Details unter www.wfc-alterlaa.at  unter Wohnpark-Sporthalle. 
Die Kosten für die Hallenmiete trägt der KAE = Dachverband aller WP-Klubs. 
 
Durch eine starke Auslastung der Wohnpark Sporthalle zu diesen Zeiten kann sicher gestellt werden, 
dass die WP-Klubs diese fantastische Halle auch künftig nutzen können! 
Ab 4.Okt. 14-16 Uhr startet Hallenfußball für Kinder und Erwachsene ! Gymnastik für Erwachsene ! Auf 
vielfachen Wunsch läuft die tolle Aktion „Leitathletik für Kids“ bis Ende Jänner weiter!!!!!  14-16Uhr!!  
Anmeldungen direkt in der Halle! 
 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und bewegen Sie sich mit! 
 
4. MBR-Initiative 
 
Mieterbeiratswahl Neu 
 
2005 waren 14 Kandidaten bereit, für den Mieterbeirat zu kandidieren. Das sind bescheidene 0,2% der 
Gesamtbevölkerung vom Wohnpark. 10% der Wahlberechtigungen gingen zur Wahl. Auch nicht 
berauschend. 
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Wir haben uns daher im Mieterbeirat sehr rasch darauf geeinigt, dass wir versuchen werden, alles zu 
unternehmen, dass das anders wird. Wir vereinbarten 2 zentrale Maßnahmen:  

1. Intensivierung der Informationen über die MBR-Aktivitäten 
2. Erleichterungen bei der nächsten MBR-Wahl. 

 
Ein Ergebnis der 1. Maßnahme ist der lfd. MBR-Newsletter, der sehr gut aufgenommen wird. Die 
Abonnentenliste wird laufend länger. Auch die neu gestaltete Homepage erfüllt eine wichtige Aufgabe.  
 
Im Laufe des heurigen Jahres wurden die Vorbereitungen für eine reorganisierte MBR-Wahl getroffen. 
Bei der heurigen Wahl gibt es daher „MBR-Wahl Neu“.  
 
Das Rückgrat der Neuorganisation basiert auf den Zutrittschips und einem EDV-Programm.  
 
Was bleibt wie es war? 

• BewohnerInnen des Wohnparks, die das 16. Lebensjahr erreicht haben (Stichtag: 19.10.2008) 
sind kandidatur- und wahlberechtigt. 

• Es werden 11 Mieterbeiräte gewählt. 
• Sie können 1-11 Kandidaten auswählen. 
 

Was ist neu? 
• Pro Haushalt kommt einige Tage vor der Wahl ein Wahlzettel ins Postfach (weitere Wahlzettel 

erhalten Sie in der KP-Info oder direkt bei der Wahl) – Sie können sich also schon vorher 
überlegen, wem Sie Ihre Stimme geben wollen. 

• Sie legitimieren sich bei der Wahl mit ihrem schwarzen (!) Zutrittschip.  
Ggf. Legitimation mit Lichtbildausweis, wenn nicht im Mieterverzeichnis. 

• Sie können in jedem Stiegenhaus wählen – unabhängig davon wo Sie wohnen. 
• Sie können in der Kaufpark-Mall wählen. 
• Die Wahlzeiten werden erweitert: zusätzlich zur Wahlwoche (3.-8. November 2008) können Sie 

bereits ab 20. Oktober Ihre Stimme in der Kaufpark-Info während der gesamten Öffnungszeit 
abgeben. 

 
Wie läuft die Wahl ab? 

• Sie können den Wahlzettel bereits zu Hause ausfüllen. 
• Sie gehen innerhalb des Wahlzeitraumes (de facto auf 3 Wochen verlängert!) mit Ihrem 

schwarzen Chip zur Wahlurne. 
• Dort wird der Chip eingelesen. Bei einem berechtigten Chip können Sie dann den Wahlzettel 

abgeben. Der Chip wird für eine wiederholte Wahlstimmenabgabe bei dieser Wahl gesperrt. 
• Das war’s. 

 
Wenn sich diese Organisation bewährt, können wir über dieses Prozedere auch Mieter-Befragungen 
durchführen. Die Vertreter der AEAG haben bereits zustimmend genickt. 
 
Mieterbeirat Alt → Mieterbeirat Neu 
4 Mitglieder des bestehenden Mieterbeirates werden nicht mehr kandidieren. Um eine wirkliche 
Wahlmöglichkeit zu haben, bedarf es also einiger Neukandidaten. Daher nochmals für alle 
Spätentschlossenen, die sich der Wahl stellen wollen, zur Erinnerung: 
 
Wenn sie 

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

vorstellen 
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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. 

• In der WAZ-Ausgabe November ist Platz für die Kandidatenvorstellung reserviert. Dazu ist es 
erforderlich, dass die Kandidatur auch in elektronischer Form inkl. Bild vorliegt. Senden sie daher 
ihre Bewerbung inkl. Foto bis 8. Oktober zusätzlich an karin.sluzina@chello.at.  

• 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.  

 
Die nächste MBR-Sprechstunde 

• am Samstag, den 11. Oktober von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall:  
Hr. Ehrlich und Hr. Dietrichstein 

 
Über die weiteren Sprechstunden informiert der neu gewählte Mieterbeirat. 
 
Das bestehenden MBR-Team verabschiedet sich hiermit von allen MBR-Newsletter-Lesern und wünscht 
dem neuen MBR-Team alles Gute. 

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

 
Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


