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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
rechtzeitig vor Jahresende gibt es den letzten Newsletter dieses Jahres – vielleicht nutzen sie die 
Feiertage in Ruhe auch im MBR-Newsletter zu schmökern.  
 
Was gibt es im 4. Quartal Berichtenswertes?  
 
Nach der Wahl fand am 8. November die konstituierende Sitzung des neu gewählten MBR statt. Über 
die Ergebnisse haben wir im November-Aushang und in der Dezember-WAZ berichtet.  
Knapp danach fand eine Klausur statt, bei der die vier neuen Mieterbeiräte eine Übersicht über die 
anstehenden Themen (36 Punkte umfasst diese Themenliste derzeit!) erhielten und die Themen 
priorisiert wurden.  
Einige Themen konnten in den darauf folgenden Gesprächen mit AEAG-Vertretern behandelt werden – 
Ergebnisse siehe weiter unten - einige Themen sind noch MBR-intern aufzubereiten. 
 
Neben den vielen Themen, mit denen wir uns lfd. im MBR beschäftigen (Kontrolle der 
Jahresabrechnungen, Anregungen und Wünsche der MitbewohnerInnen, lfd. Öffentlichkeitsarbeit, 
Mieterversammlung, Begleitung von AEAG Umbauvorhaben,….) nehmen wir uns für 2009 die folgenden 
Schwerpunktthemen vor: 
 

• Oberflächenverkehr  – hier arbeiten wir an einer merkbaren Reduzierung von Zufahrten über die 
Grünanlagen und einer Entschärfung der sicherheitskritischen Situation im Bereich der 
Garagenausfahrt A-Block. 

 
• Freizeiteinrichtungen  – v.a. zu den Hallenschwimmbädern und Saunen kommt es lfd. zu 

Änderungswünschen seitens der MitbewohnerInnen. Von Öffnungszeiten über Temperaturen 
und Ausstattungsfragen geht die Palette. Dabei wird auch die tatsächliche Auslastung und die 
Kostensituation durchleuchtet. 

 
• Tauben  – ein unendliches Problem für alle jene, die im Bereich einer starken Einflugschneise 

ihre Wohnung haben. Gemeinsam mit betroffenen MitbewohnerInnen, die das Problem bereits 
gelöst haben und jenen die noch darunter leiden, wollen wir dieses Thema ganzheitlich angehen. 

 
• Wohnungsübergabe  – Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: wenn ich ausziehe, können meine 

Kinder/Enkerln, mein Lebensgefährte bzw. –gefährtin die Wohnung bekommen? Wie schaut das 
mit der Ablöse aus? Worauf habe ich bei Übernahme einer Wohnung zu achten? Ein 
facettenreiches Thema, dass uns sicher nicht nur 2009 beschäftigen wird.  

 
Bei voraussichtlich allen vier Themen wird die jeweilige MBR-Kleingruppe MitbewohnerInnen zur 
Mitarbeit aufrufen. Wir sind einfach zu wenige Mieterbeiräte um dieses Arbeitspensum in unserer 
Freizeit alleine zu schaffen.  
 
Zur Unterstützung bei den Themen Auslauf der Finanzierung, der Analyse der Kostensituation und 
Mietentwicklung unterstützen uns zwei Mitbewohner, die zu diesen Themen bereits auf Erfahrungen aus 
ihrer Zeit als Mieterbeirat zurückgreifen können.  
 
 
 

 

Newsletter 
12/2008 



MBR-Newsletter 12_08 2 von 3 Dezember 2008   

 
 
 
 
 
 
Folgende Themen wurden in Gesprächen mit der AEAG behandelt:  
 

• Mietentwicklung : wie bereits der ausgeteilten Neuvorschreibung zu entnehmen war, wurden die 
Aktoni für die Positionen Betriebs-, Lift-, Heizungs- und Warmwasser um ca. € 0,12/m² netto 
erhöht angesetzt. Eine Trendumkehr bei den Energiekosten zeichnet sich im Moment ab – das 
lässt auf ein Guthaben zu dieser Position im Zuge der Jahresabrechnung 2009 hoffen.  
Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag 1 (gem. WGG 14d Abs. 2) wurde auf den, seit  
1. September 2008 geltenden Satz von € 0,39/m² angehoben. Eine ebenfalls seit 1. September 
möglichen Anhebung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages 2 wird zum derzeitigen 
Zeitpunkt nicht durchgeführt. 

• Ausfinanzierungszeitpunkt : A-Block – 2010, B-Block – 2015, C-Block – nach 2020. Die 
absehbare Kostenkonsequenz für den A-Block: ca. € 1,50/m² weniger Miete pro Monat (Basis 
sind die derzeit aktuellen Werte!). 

• Kostenanalyse : vereinbart wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe von MBR und AEAG ab 
2009, die über die jährliche Jahresabrechnungskontrolle hinaus, die einzelnen Kostenpositionen 
nach ihrer Beeinflussbarkeit überprüfen wird. 

 
In diesem Zusammenhang folgende Information: die Kontrollarbeiten Jahresabrechnung 2007  des 
MBR wurden abgeschlossen. Die Jahresabrechnung 2007 wurde wieder für alle drei Blöcke kontrolliert 
und seitens des MBR für in Ordnung befunden. 
 
Parallel zur Neuausrichtung des neuen Mieterbeirates und den Gesprächen mit der AEAG wurden die 
Sprechstunden abgehalten. Einige Punkte werden für die Allgemeinheit von Interesse sein. 
 
Mieteranliegen 
 
• Um- und Ausbauarbeiten in den Wohnungen . Im Rahmen von Neubezug oder – gestaltung einer 

Wohnung werden nur allzu oft Umbauten getätigt, die seitens der AEAG bewilligungspflichtig sind. 
Egal, ob ein Parkettboden verlegt, eine Wand versetzt, Stemmarbeiten in tragende Wände und 
Decken, Loggiaverbauten vorgenommen, SAT-Schüsseln installiert werden.  
Lt. Mietvertrag sind wir verpflichtet um Bewilligung anzusuchen. Das ist keine Schikane, sondern 
schützt auch ihre geplante Investition. Denn bei Auszug müssen sie ggf. nicht bewilligte Umbauten 
auf ihre Kosten rückbauen, bzw. werden die Kosten für diese Rückbauten vom Finanzierungsbeitrag 
einbehalten. Es kann auch, wie schon öfter vorgefallen, ein selbst verlegter Laminatboden, bei dem 
nicht auf ausreichende Schallisolierung geachtet wurde, derartige Beschwerden beim unteren Mieter 
verursachen, dass sie den Boden ev. rausnehmen müssen.  
Also, in ihrem eigenem Interesse: vorher in die HB gehen, das schützt sie und ggf. ihre Nachbarn vor 
viel Zores.  
 

• Automatische Türen auf U1 und U2 in die Lifthallen . Die meisten BewohnerInnen sind froh, dass 
wir diese Türen haben (Mütter mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, oder auch wenn wir wieder einmal 
voll bepackt vom Einkauf oder Urlaub kommen). Was aber durchwegs alle stört, ist die Anfälligkeit 
dieser Türen: sie machen entweder viel zu früh auf, bleiben zu lange offen oder machen erst auf, 
wenn man schon direkt davor steht. Der Mieterbeirat hat wiederholt dieses Thema bei der HB zu 
Sprache gebracht. Wir werden dies wieder tun. 
 

• Vandalenakt im B-Block . Vielen BewohnerInnen des B-Blocks wird es Anfang Dezember 
aufgefallen sein. Von B1-B8 herunter gerissene Feuerlöscher, versprüht von 01 bis U1, ein schwer 
demoliertes Auto und Motorrad in der Garage. Der Schaden kann nicht ungeschehen gemacht 
werden, aber es wird viele interessieren: wer war das? Innerhalb kürzester Zeit konnten wieder in 
bewährter Zusammenarbeit von HB und Polizei die Täter ausgeforscht werden.  
Die hohe Aufklärungsrate im Wohnpark dürfte noch nicht allgemein bekannt sein.  
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• Ein Thema, das auch mehrmals kam, war die erhöhte Wassertemperatur . Wir haben in der HB 

nachgefragt und erhielten folgende Information: im Zuge einer routinemäßigen Untersuchung von 
Amts wegen, wurde die eingestellte Zufuhrtemperatur des Wassers für zu niedrig befunden. Die HB 
wurde verpflichtet, das Wasser mit mind. 60-65°C zu zuführen. Die Regelung auf die passende 
Temperatur ist vom Mieter durchzuführen.  
 

Schließen möchten wir heute mit einem Thema, dass nicht nur uns Mieterbeiräten sehr am Herzen liegt: 
die Qualität des Zusammenlebens im Wohnpark . Wie viel hier freiwillig von MitbewohnerInnen 
geleistet wird (in den Klubs, Nachbarschaftshilfe..), wissen die meisten zu schätzen. Es ist auch ein 
wichtiger Garant für die hohe Wohnzufriedenheit.  
 
Für eine gehörige Irritation hat daher die Dezember-WAZ gesorgt – und das nicht nur bei den 
Mieterbeiräten.  
 
Einige Punkte auf den Seiten 4-5 und 16 stellen BewohnerInnen, die freiwillige Leistungen für die 
Allgemeinheit erbringen bzw. bereit sind zu erbringen, bewusst in ein negatives Licht.  
Kritik an Anderen, ist kein Ersatz für eigene Leistungen! Und aus der Anonymität heraus schon gar nicht!  
Auch inhaltlich stimmt Einiges nicht.  
Für alle, die die Dezember-WAZ nicht vorliegen haben, der Link: http://www.alt-erlaa.at/ (links unten sind 
die letzten Ausgaben aufrufbar). 
 
Der MBR wird die Gelegenheit für ein klärendes Gespräch zu Beginn des neuen Jahres mit den 
Verantwortlichen der WAZ nutzen.  
 
Wir hoffen, dass diese Art der Berichterstattung (?) – egal zu welchem Thema -  keine Zukunft hat.  
 
Wir Mieterbeiräte lassen uns von dieser Art der Negativkampagne bei unserer Arbeit für die 
Allgemeinheit nicht aufhalten und ersuchen auf diesem Weg auch die vielen anderen Freiwilligen sich 
davon nicht beeindrucken zu lassen. 
 
 
Zum Abschluss noch die nächste MBR-Sprechstunde  am Samstag, den 10. Jänner  von 10.00-12.00h 
in der Kaufpark-Mall: Hr. Dietrichstein, Hr. Djerdjev, Hr. Förster. 
 

Mit den besten Wünschen für ein frohes Fest und  

ein glückliches 2009! 

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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


