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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
das neue Jahr begann turbulent mit Silvesterknallereien und Feuerwerken zwischen den Blöcken.  
Die Folgen davon: verbrannte Markisen, kaputte Fensterscheiben und Fensterbretter, 
Feuerwehreinsätze, total fertige Haustiere. Wer wird das bezahlen? Es darf geraten werden: Wir alle!  
 
Ein aufmerksamer Mieter hat dem Mieterbeirat einen Link zu einem Filmbeitrag über einen 
Hochhausbrand in Peking, verursacht durch die Silvesterknallerei 2008/09 gemailt. Falls es sie 
interessiert, wie es von außen ausschaut, wenn ein Hochhaus „abgefackelt“ wird, schauen sie rein auf:  
http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Staatlicher_TV-Sender_loeste_Brand_in_Peking_aus_429331.ece 
Wie es von innen ausschaut? Na vielleicht werden uns einige Silvesterfeuerwerke in den nächsten 
Jahren dieses Erlebnis „gönnen“. 
 
Oder nehmen wir doch einmal die regelmäßigen Schreiben der Hausverwaltung ernst? Sie machen nur 
darauf aufmerksam, wie die Rechtslage aussieht, nämlich keine Silvesterknallerei und Feuerwerk in 
stark bewohnten Gebieten. Ist das so schwer zu begreifen? 
 
Was gibt es sonst noch Aktuelles?   
 

• Unser langjähriges Bemühen, um eine eindeutige Zuordnung der Wohnmobilparkplätze  in der 
KP-Garage soll nun endlich umgesetzt werden. Sie werden bis zum Sommer nummeriert und 
den einzelnen Mieter direkt zugewiesen werden. Auch neue Motorradparkplätze werden 
eingerichtet. Das leidige Taubenproblem im Bereich der Wohnmobilparkplätze soll durch ein 
neues Taubennetz gelöst werden. 
 

• Hinsichtlich Rauchverbot  geht es – mit Rückenwind durch die Gesetzeslage seit 1.1.2009 – 
wieder ein Stück weiter:  

o In der Kaufpark-Mall gilt nun generelles Rauchverbot. Bei Veranstaltungen darf nur dann 
geraucht werden, wenn dies bei der Veranstaltungsankündigung vermerkt war.  
Bei Kinderveranstaltungen in der KP-Mall gilt ab Jänner ein generelles Rauchverbot. 

o In den Garagen wurden und werden überall Rauchverbotsschilder aufgehängt. Wieso das 
eigentlich notwendig ist, ist schon verwunderlich. Dass in allen (!!!) Garagen Rauchverbot 
herrscht, lernt man doch spätestens in der Fahrschule.  

o Im Turm C7/8 werden in den Lifthallen auf U1, U2 und 01 die Aschenbecher probeweise 
entfernt. Es kam immer wieder zu Bränden durch brennbaren Müll in Verbindung mit 
Zigaretten. Wir hoffen, dadurch einerseits unnötige Feuerwehreinsätze (sobald die 
Feuermelder anschlagen, ist die Feuerwehr schon wieder unterwegs zu uns) und die 
Kosten für beschädigte und abmontierte Aschenbecher zu reduzieren. Bewährt sich das 
auf dieser Stiege, werden die anderen Stiegen nachgezogen. 
Also daher unsere Bitte: entsorgen sie ihren Müll nicht in den Lifthallen, dämpfen sie ihre 
Zigarette aus, bevor sie das Haus betreten (egal ob über 01 oder die Garagen). Dann 
können wir auch bei den Reinigungskosten sparen. Wär’ doch nett, oder?  

o Keinen Erfolg haben wir bis jetzt bei einigen wenigen Mitarbeitern des Ärztezentrums Ost, 
die bis dato nicht bereit sind, ihren Rauchplatz im Bereich der A-Block-Garage 
aufzugeben. Da muss anscheinend wirklich eine Anzeige „nachhelfen“. 
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• Für den A- und B-Block wurde von der Hausverwaltung bis Jahresende 2009 an 16 

verschiedenen Werktagen die Absperre der Wasserzufuhr in Folge von dringend notwendigen 
Reparaturarbeiten im Bereich der Kalt- und Warmwass erversorgung  angekündigt.  
 
Die Erfahrung mit der Stiege A1/2 zeigt, dass jede Wohnung voraussichtlich 1x von dieser 
Absperre betroffen ist. Es können sich jedoch im Zuge dieser Arbeiten weitere zusätzliche 
Arbeiten als notwendig erweisen. Dann müsste nochmals gesperrt werden.  

 
Seitens des Meterbeirates wurde sofort ersucht, die Wassersperre in der Früh später als 
angekündigt (6.00h) – ideal wäre 8.00h gewesen, durch zu führen.  
Nachdem die Arbeiten am 1. Turm erst um 20.00h abgeschlossen werden konnten (und das bei 
einem Einsatz von 20 Mitarbeitern!), wäre eine Verschiebung in der Früh für die Abendstunden 
kontraproduktiv. Es bleibt daher bei den Beginnzeiten um 6.00h. 
 
Der Terminplan für den A-Block sieht folgende Termine derzeit vor: 
 

o A3/4: 1.-13. WG: 19. März 
o A3/4: 14. WG aufwärts: 2. April 
o A5/6: 1.-13.WG: 16. April 
o A5/6: 14. WG aufwärts: 7. Mai 
o A7/8: 1.-13. WG: 28. Mai 
o A7/8: 14. WG aufwärts: 9. Juni 

 
Es kann noch zu Verschiebungen kommen. Der genaue Termin wird jeweils 1 Woche im voraus 
ausgehängt. 
Die Termine für den B-Block sind in Planung. Sie sind in der 2. Jahreshälfte. 
 

• Betteln und Hausieren im Wohnpark  
In den letzten Wochen kamen viele Beschwerden und Anfragen an die Hausverwaltung und an 
den Mieterbeirat über bettelnde und hausierende Mitbewohner. Diese sehen sich finanziell nicht 
in der Lage, die Instandsetzungskosten ihrer Wohnung nach einem Brand mit Eigenmitteln zu 
bestreiten.  
 
Nachfolgend die Antworten auf die gestellten Fragen seitens der Mitbewohner:  
 

o Die gebäudeseitigen Schäden wurden durch die Gebäudeversicherung der AEAG 
abgedeckt. Die Schäden in der Wohnung sollten im Normalfall durch eine private 
Haushaltsversicherung abgedeckt sein.  

o Die Hausverwaltung hat die betroffene Familie wiederholt informiert, dass Betteln und 
Hausieren von der Mehrheit der MitbewohnerInnen als Belästigung angesehen wird und 
daher zu unterlassen ist. Bisher erfolglos.  
 

So bedauerlich ein Wohnungsbrand ist, ist das noch lange kein Grund bettelnd und hausierend  
auf Spendentour zu gehen. Sollte man meinen. 
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• Keller  
Nachtrag zum 13. Newsletter: Mit dem  Austausch der Kellertüren im B-Block auf brandsichere 
Türen wird Mitte 2009 begonnen.  
Zur Versperrbarkeit der Kellertüren in allen drei Blöcken erhielten wir von der Hausbetreuung 
folgende Informationen: im Zuge einer sicherheitstechnischen Begehung wurde die 
Versperrbarkeit der Kellertüren von außen (bei einigen wenigen Kellertüren war dies der Fall) bei 
den bestehenden Schlössern als gefährlich eingestuft. Hintergrund: es könnte jemand irrtümlich 
von einem anderen Bewohner eingesperrt werden und von innen kann man nicht aufsperren. Es 
sind jedoch Zylinder montiert, die nur mit dem entsprechenden Schlüssel gesperrt werden 
können.  

• Autodiebstähle  
Als Ergänzung zu unserem Sicherheitsnewsletter vom Februar 2009 findet sich im "Auto Touring" 
3/2009 ein Artikel zum Thema Autodiebstahl. 
Dieser kann auch online nachgelesen werden: 
http://www.autotouring.at/archiv/2009/03/30718.html 

• Garagenparkplätze  
Es werden immer wieder Garagenparkplätze in allen drei Blöcken frei. Melden sie ihr Interesse 
an einem Garagenparkplatz direkt in der Hausverwaltung. Diese führt eine Evidenzliste und 
informiert sie bei Verfügbarkeit eines Garagenparkplatzes. Derzeit sind die Chance in der A-
Block-Garage am besten.  
 

 
In eigener Sache: entgegen unserer ursprünglichen Planung, die heurige Mieterversammlung im April 
durchzuführen, ist dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Derzeit stehen einfach zu viele Themen 
an, sodass die Vorbereitung der Mieterversammlung so nebenbei einfach nicht geht.  
Wir werden sie über einen neuen Termin informieren, sobald dieser fest steht. 
 
Fest steht die nächste MBR-Sprechstunde  am Samstag, den 18. April von 10.00-12.00h in der 
Kaufpark-Mall. 
 
 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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


