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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
aus gegebenem Anlass, ein Sonder-Newsletter des MBR zum Thema „Sicherheit“.  
 
Routinemäßig hatten Vertreter des Mieterbeirates gemeinsam mit Vertretern der AEAG in den letzten 
Tagen einen Termin mit dem, für den Wohnpark zuständigen, Polizeivertreter. Wir wollten über die 
aktuellen Entwicklungen rund um das Thema „Sicherheit“ im Wohnpark informiert werden. 
 
Das positive zuerst: der Wohnpark liegt weiterhin bei fast allen Kriminalitätsdelikten (tlw. sogar deutlich) 
unter den statistischen Werten im Bezirk Liesing (Kellereinbrüche sind wie vor 2 Jahren die Ausnahme).  
Wobei Liesing schon einer jener Bezirke ist, die in der Kriminalitätsbelastung nicht im Spitzenfeld liegen.  
 
Trotzdem gibt es drei aktuelle Entwicklungen rund um den Wohnpark und zum Teil im Wohnpark, bei 
denen Sie Präventionsvorkehrungen treffen können. 
 
Wohnungseinbrüche  
 
Lagen wir in den letzten Jahren mit einigen wenigen Wohnungseinbrüchen/pro Jahr sehr gut, wurden in 
den ersten drei Jännerwochen dieses Jahres bereits 4 Wohnungseinbrüche im Wohnpark bei der Polizei 
angezeigt.  Eine Entwicklung die sich auch in den Bauten und Einfamilienhäusern rund um den 
Wohnpark deutlich verstärkt zeigt. Tendenz in ganz Wien stark steigend! 
 
Im Wohnpark sind primär die ebenerdigen Stockwerke (01-02) betroffen. Die Täter kommen über die 
Terrassen. Haupteinbruchszeiten: Okt - März zwischen 16.00 - 22.00h (Dämmerungseinbrüche).  
 
Nachfolgend mögliche Vorkehrungen, die seitens der Polizei empfohlen werden können: 
 

• Vorwiegend für Wohnungen der untersten Etagen: Montage zusätzlicher technischer Sperren bei 
den Terrassentüren und Fenstern, sodass diese nicht von außen einfach durch Aushebeln oder 
Aufqueren mit einem Schraubenzieher geöffnet werden können.  

• Alarmanlage 
• Lichtschalter mit Zeitschaltuhr (um vor allem in der Dämmerungszeit die Anwesenheit von 

Personen „vorzutäuschen“, auch wenn man nicht zu Hause ist) 
• Bewegungsmelder mit Licht für den Terrassenbereich 
• Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern auf ihrem Terrassenbereich 
• Obere Etagen: Sicherung der Wohnungseingangstüre durch Sicherheitsbeschläge (nicht von 

außen abschraubbar und keine herausstehenden Schlosszylinder), Einbau von Zusatzschlössern  
      (sehr wirksam sind z. B. Balkenriegelschlösser), und ganz besonders Sicherheitstüren    
 (Förderung der Stadt Wien, Prämiennachlass bei der Haushaltversicherung). 
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Autoeinbrüche und –diebstähle  
 
Es kommt verstärkt zu Autoeinbrüchen und –diebstählen im Bereich des Park & Ride-Parkplatzes hinter 
der Autobusschleife und in der Garage vom Interspar. 
 
Autoeinbrüche und –diebstähle kommen aber auch in unseren Garagen vor.  
 

Autoeinbrüche  
Besonders beliebt bei Autoeinbrüchen sind dzt. die nachträglich eingebauten Navigationsgeräte. Es 
hilft nicht, das Navigationsgerät aus der Halterung zu nehmen und im Auto zu verstecken. Die gut 
sichtbare Halterung zeigt, dass sich voraussichtlich ein Gerät im Auto befindet, und das reicht für die 
Motivation ins Auto einzubrechen.  
Daher: Das Navigationsgerät immer mitnehmen und die Halterung im Kfz. verbergen.   
Dies gilt nach wie vor auch für die abnehmbaren Bedienteile der Autoradios (immer mitnehmen).  
Wertsachen (z.B. Laptop) sollten niemals im KFZ zurückbleiben ! 

 
KFZ-Diebstähle  
Es handelt sich bei höherwertigen KFZ (teure PKW und Motorräder) häufig um so genannte 
Auftragsdiebstähle, die sich kaum vermeiden lassen (hochprofessionell und arbeitsteilig vorgehende 
Tätergruppen).   
Bei Diebstählen von älteren oder preisgünstigeren Modellen sind die Motive oft völlig andere (z. B. 
werden diese Fahrzeuge oft nur vorübergehend zwecks Begehung anderer Straftaten verwendet). 
 
Jedoch auch hier liegen wir zahlenmäßig weit unter dem Schnitt zu den Werten der Umgebung.  
Über mögliche Schutzmaßnahmen informiert sie ein Folder der Polizei, der in der KP-Info aufliegt. 

 
Kellereinbrüche  
 
Kommen im B- und C-Block vor. Bedauerlich ist, dass diese Form der Kriminalität immer wieder auch 
„hausgemacht“ (= ehemalige, aber auch aktuelle MitbewohnerInnen schädigen andere 
MitbewohnerInnen) ist. 
Beziehen Sie diese Information bei ihren Überlegungen, was sie in den Keller auslagern, mit ein.  
Durch Umbauten der großen Kellerabteile versucht die HB dieses Problem zum Teil zu entschärfen.  
Der Umbau im C-Block konnte 2008 abgeschlossen werden, die Umbauarbeiten im B-Block werden 
noch einige Zeit dauern.  
 
 
Wir hoffen, mit diesen Informationen zu mehr Sicherheit im Wohnpark bei zu tragen.  
 
Zum Abschluss noch die  
 

• nächste MBR-Sprechstunde  am Samstag, den 14. Februar  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-
Mall: Hr. Djerdjev, Hr. Ehrlich, Hr. Förster, Hr. Zimmermann. 

• die Terminvorschau auf die heurige Mieterversammlung.  Sie ist für den 23. April geplant. Bitte 
vormerken! 

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 

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


