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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
in den letzten Monaten hat sich wieder einiges getan im Wohnpark.  
 
1. Mieteranliegen  
 

• Hundehalterproblem  
Eine unendliche Geschichte: Hundehalter, die ihren gesetzlichen Haltungsverpflichtungen 
(Beißkorb- und Leinenpflicht, Beseitigung der Hinterlassenschaften) nicht nachkommen und 
unsere Grünflächen als Tummelplatz für ihre Lieblinge nutzen. Dementsprechend schauen 
unsere Wiesen aus. Eine Nutzung für Menschen ist unter den gegebenen Umständen nicht 
ratsam. 

 
Wir hoffen, dass einige Maßnahmen, die in letzter Zeit gesetzt wurden bzw. gesetzt werden diese 
Situation merklich verbessern werden. 

o Mit Ende Mai wurde der Tätigkeitsbereich der „Waste Watchers“ der MA 48 nun auch auf 
den Wohnparkbereich erweitert. Damit patroullieren diese Organe der öffentlichen 
Aufsicht (gem. LGBl 47/2007 Reinhaltung von Straßen mit öffentlichen Verkehr und 
öffentlich zugänglichen Grünflächen in Wien) nun auch regelmäßig im Zivil im 
Wohnparkbereich. Die ersten Hundehalter, die ihrer Reinigungspflicht nicht 
nachgekommen sind, durften bereits ihren Beitrag leisten.  

o Weiters gilt auf unseren Spielplätzen, sowie auf allen Gemeindespielplätzen, ab sofort ein 
absolutes Hundeverbot.  

o Das Hundeverbot auf unseren Grünflächen wird ebenfalls ausgeschildert. Die Waste 
Watcher können nicht immer da sein, aber jetzt haben wir BewohnerInnen es leichter, 
Hundehalter auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. 

 
An dieser Stelle einmal auch ein DANKE an jene Hundehalter, die die bestehenden Regelungen 
einhalten. Auch diese gibt es. 

 
• Motorradparkplätze  

Auf vielfachem Mieterwunsch hin, hat die Hausbetreuung in den Garagen aller drei Blöcke 80 
Motorradparkplätze geschaffen. Das Angebot wird sehr gut angenommen. ¼ der Parkplätze sind 
bereits vergeben. Es fallen folgende Kosten an: einmalige Vertragsgebühr von € 9,-, und eine 
monatliche Miete von € 25,-. Interessenten melden sich direkt in der Hausverwaltung.  

 
2. AEAG-Aufgaben  
 

• Reparaturarbeiten im Bereich der Kalt- und Warmwass erversorgung 
Für den A- und B-Block wurde von der Hausverwaltung bis Jahresende 2009 die Absperre der 
Wasserzufuhr in Folge von dringend notwendigen Reparaturarbeiten im Bereich der Kalt- und 
Warmwasserversorgung angekündigt.  
 
Die Arbeiten im A-Block werden planmäßig mit Juni abgeschlossen. Die Termine für den B-Block 
sind in Planung.  
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Betriebs-, Lift- und Heizungskostenabrechnung 2008 
Jetzt holt auch uns die Erhöhung der Energiepreise ein. Stöhnten Besitzer von Individual-
heizungen angesichts der gestiegenen Preise für Heizöl im letzten Jahr, so merken wir es jetzt 
bei der Position Heizkosten in der Jahreskostenabrechnung für 2008.  
Je nach Größe der Wohnung und im C-Block zusätzlich abhängig vom eigenen 
Verbrauchsverhalten, gibt es für fast alle Mieter unter dieser Position für 2008 eine 
Nachverrechnung. Bei wenigen liegt der Nachzahlungsbetrag unter € 100,--, bei den meisten um 
einiges darüber.  
 
Der Mieterbeirat unterzieht die Heizungskosten im Rahmen der derzeit statt findenden 
Kostenanalyse einer genaueren Überprüfung.  
 
Bei den Positionen Betriebs- und Liftkosten gibt es je nach Block unterschiedliche Entwicklungen. 
Es kommt zu geringen Guthaben oder Nachzahlungen.  
 
Wie hoch der Nachzahlungsbetrag im Einzelfall ausfällt, entnehmen sie der demnächst 
erscheinenden Abrechnung für 2008.  
 
Sobald uns mit Jahresmitte alle Zahlen – auch die Instandhaltungsabrechnung – aller drei Blöcke 
vorliegen, beginnen wir mit den Kontrollarbeiten. 
 

• Sommer- und Winterbetrieb  
Wünschen sich die einen, dass das Dachschwimmbad schon am besten am 1. Mai geöffnet wird 
und mindestens bis Ende September offen ist, verlangen andere bei etwas kühleren 
Außentemperaturen sofort, dass die zentrale Heizung wieder aufgedreht wir.  
Und das, obwohl in den meisten Wohnungen noch Raumtemperaturen zwischen 23°C und 24°C 
gemessen werden!  
Einhellige Einigkeit herrscht dann nur bei einem Thema: mehr kosten darf’s nicht. 
Ein frommer Wunsch, der nicht in Erfüllung geht. Was sich in den Abrechnungen widerspiegelt. 
 
Zur Information: das komplette Hochfahren der zentralen Heizung dauert nicht nur bis zu einem 
Tag, bis in allen Wohnungen die Radiatoren wieder warm werden, es bedeutet auch alle drei 
Blöcke von der Ausgangstemperatur auf Heiztemperatur zu bringen. Und das für einige wenige 
MitbewohnerInnen. Die große Mehrheit wird zwangsbeglückt. Und kurz darauf, wenn die 
Außentemperatur wieder anzieht, ist es in den Wohnungen zu warm, denn so schnell kühlt das 
Haus nicht aus.  
 
Früher war es gang und gäbe, die so genannte Übergangszeit mit einer zusätzlichen Weste 
und/oder einem Heizraditor zu überbrücken. Keine Hausfrau hätte wegen ein paar kühleren 
Tagen gleich den Ofen eingeheizt. Und so stark zu heizen, dass „tropische“ Raumtemperaturen 
erreicht werden, wäre auch niemanden eingefallen.  
 
Einige wertvolle Tipps dazu finden sie unter http://www.e-control.at/de/konsumenten/energie-
sparen/energiespartipps 
 
Auch jeder zusätzliche Tag Badebetrieb in 7 Dachschwimmbädern ist kein Schnäppchen. Jeder 
Tag, an dem viele die Bäder wirklich benützen ist ein Tag Lebensqualität im Wohnpark, den die 
meisten schätzen. Jeder Tag Badebetrieb, bei dem nur mehr wenige „Gestählte“ der Witterung 
trotzen, ist hinausgeschmissenes Geld.  
 
Also nicht wundern, wenn’s im September wieder einmal heißt „Badeschluss in den 
Dachschwimmbädern“ und beim ersten kühleren Lüfterl nicht sofort die zentrale Heizung 
hochgefahren wird. Das ist im Interesse der Mehrheit der MitbewohnerInnen. 
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• Vandalismus  
o Die Täter glauben es immer erst im Nachhinein, wenn sie geschnappt wurden: 

Vandalismus im Wohnpark zahlt sich nicht aus!  
Das Netz derer, die ihre Beobachtungen sofort melden, Fotos an die Hausbetreuung 
schicken (Handy- und Digitalkamera sei Dank!), rasch den Sicherheitsdienst oder die 
Polizei rufen, wird immer dichter.  

o In diesem Zusammenhang auch die Bitte der AEAG und des Mieterbeirates um Mithilfe 
bei der Ausforschung jenes/r Täters/in, der/die am Sonntag, den 7. Juni in den 
Abendstunden vorsätzlich das Becken des Dachschwimmbades A2/3 ruiniert hat.  
Es musste für einige Tage für die Instandsetzung gesperrt werden. Sollten sie an diesem 
Tag zwischen 20.00h – 22.00h im Bereich des Dachschwimmbades gewesen sein und 
hilfsdienliche Beobachtungen gemacht haben, melden sie diese bitte an die 
Hausverwaltung.  

o Im letzten Winter ist es im Dachbereich aller drei Blöcke zu verstärkten Vandalenaktionen 
gekommen.  
 
Kurzfristigst haben wir daher mit der AEAG folgende Vereinbarung getroffen: ab sofort  ist 
der Zutritt zu den Dachterrassenbereichen eingeschränkt .  
 
Die schwarzen Chips sperren  

� im Sommer während der Öffnungszeiten der Dachschwim mbäder  von 6.00h – 
22.00h. Während der Reinigungszeit des jeweiligen Dachschwimmbades sperrt 
der Chip nicht.  

� im Winter generell nicht . Ausnahme: Dachsaunabucher, bekommen den auf ihre 
Saunazeit begrenzten Zutritt auf den Chip gebucht.  

 
Wir hoffen, dass damit den Vandalen in diesem Bereich Einhalt geboten werden kann. 

 
Im Brandfall werden alle Türen, also auch die Zutrittstüren zu den Dachterrassen-
bereichen automatisch entriegelt. Damit können sie ohne Chip geöffnet werden. 

o Von Interesse für alle C-Block-Bewohner: In der Nacht von 13./14.6. wurden die Biomüll- 
und Plastikflaschencontainer in der Einfahrt zum C-Block ein Raub der Flammen 
(Brandstiftung). Bis zum Eintreffen der neuen Container, entsorgen sie bitte ihren Biomüll 
und die Plastikflaschen über den Restmüll (Müllklappen). 

 
3. MBR-Initiativen  
 

• Oberflächenverkehr  
Demnächst wird das MBR-Konzept für die Änderungen im Oberflächenverkehr vorliegen. Wir 
werden sie über die Ergebnisse nach den Gesprächen mit der Geschäftsführung der AEAG 
informieren. 
 

• MBR-Homepage  
wir sind dabei über den Sommer die MBR-Homepage neu zu gestalten. Grund ist die einfachere 
Wartbarkeit der Seiten. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen Sie daher bereits auf die neue 
Homepage. Das Kontaktformular sollte dann auch funktionieren. Wir freuen uns über ihre 
Anregungen. 
Weiters ist der Mieterbeirat ab sofort über eine e-mail-Adresse erreichbar:  
mbr-kontakt@alterlaa.net.   
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• Mülltrennqualität im Wohnpark  
wird seitens der MA 48 besonders bei den Fraktionen „Biomüll“ und „Kunststoffflaschen“ 
beanstandet. Was da in den Container ist, ist Restmüll und daher für eine Kompostaufbereitung 
nicht geeignet.  
Wenn sich die schlechte Trennqualität fortsetzt, werden diese Fraktionen nicht mehr gratis 
entsorgt. Es wird dann der Preis für Restmüll verrechnet. Das schlägt sich dann bei den 
Betriebskosten unter Müllabfuhr nieder. 
Wir planen daher, in Zusammenarbeit mit der MA 48 und der Hausbetreuung, für den Herbst 
dieses Jahres eine intensive Aufklärungskampagne über die aktuellen Müllverordnungen. Für die 
Vorbereitung dieser Aktion brauchen wir dringend (!!) die Unterstützung von MitbewohnerInnen 
(aller drei Blöcke). Bitte um Meldung an mbr-kontakt@alterlaa.net, Stichwort: Müllaktion 
 
Für alle, die nicht bis Herbst warten wollen, vorweg: 

o In den Biomüll gehört: ungewürzte und ungekochte Obst- und Gemüsereste, Pflanzen 
und Blumenerde in Kleinmengen (Umtopfen eines Blumenstockes), alte Brotreste, sowie 
Kaffee- und Teesud. Und sonst absolut nichts!!! 
Sammeln am besten in verschließbaren Biomüllbehältern und mit diesen auch zu den 
Biomüllcontainern bringen. Nicht in Plastiksackerln sammeln und dann mit den 
Plastiksackerln in die Container werfen!! Das vernichtet den Biomüll des gesamten 
Containers. 
Wenn sie diese Sammelorganisation nicht einhalten können/wollen, dann ist es besser 
den Biomüll über den Restmüll zu entsorgen. Das wird zwar zu den Restmüllkosten 
verrechnet, ruiniert aber nicht die Sammelqualität des Biomülls all derer, die die 
Sammelorganisation einhalten. 
Dabei auch gleich die Klarstellung, warum es keine Container bei den Biomüllcontainern 
gibt, in die man das Plastiksackerl für den Biomüll einwerfen kann (eine all zu oft gestellte 
Frage): weil in – und auch neben - diesen Containern alles landet.  

o In die Plastikflaschencontainer gehören: Getränkeplastikflaschen (PET), Flaschen für 
Wasch- und Putzmittel sowie für Körperpflege (Shampoo etc.), Plastikflaschen für 
Lebensmittel (Öl, Essig etc.). Und sonst absolut nichts!!!  
Plastikflaschen leer und zusammengedrückt in die Container werfen. 

 
 
Fest stehen die nächsten MBR-Sprechstunden  am  

• Samstag, den 20. Juni von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall 
• Samstag, den 25. Juli  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall 

 
Einen schönen Sommer wünscht 
 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 

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

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


