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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
Anfang Oktober ist unser langjähriger, geschätzter Mieterbeiratskollege, Herr Erich Tichy, unerwartet 
gestorben. Er, der selbst im Rollstuhl saß, hat sich mit Engagement für die Interessen der 
MitbewohnerInnen mit Behinderung eingesetzt.  
 
Ob es sich um bauliche Maßnahmen (automatisch öffnende Türen zum Lift auf U1 und U2, stufenloser 
Zutritt zum Ärztezentrum von der A-Block-Garage, den Einstieg über Treppen ins Dachschwimmbad) 
oder um persönliche Hilfestellung zum Pflegegeld handelte. Erich Tichy war für Viele und Vieles der 
richtige Ansprechpartner. 
 
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. 
 
Damit verlieren wir in kurzer Zeit den 4. Mieterbeirat bei der aktiven Arbeit für die MitbewohnerInnen. 
Drei weitere Mieterbeiräte, die bei der Wahl im November 2008 gewählt wurden, haben im letzten Jahr 
ihre aktive Mitarbeit aus beruflichen Gründen eingestellt.  
Nachdem bei der letzten Wahl nur 11 BewohnerInnen angetreten sind, konnte auch niemand 
nachrücken.   
 
Die Anzahl und Wünsche, die an den Mieterbeirat herangetragen werden, werden nicht weniger. Die 
Bereitschaft von Bewohnern zur Mitarbeit im Mieterbeirat ist gering.  
 
Wird das die letzte MBR-Periode? Eine Frage, die in der letzten MBR-Besprechung im Raum stand. 
 
Das was im Laufen war/ist versuchen wir sieben – die letzten (?) "Mohikaner" – noch 
einzuleiten/umzusetzen. Auf neue Ideen einzugehen, dafür fehlen uns die Kapazitäten.  
 
Und seit dem letzen MBR-Newsletter ist wieder einiges gelaufen, bei dem wir involviert bzw. 
federführend waren: 
 

• Anfang Juli fand wieder das ½-jährliche Sicherheit streffen des MBR mit Polizei, Hausbetreuung, 
Sicherheitsdienst und Streetworkern statt. Über die wichtigsten Ergebnisse haben wir in der 
Aug./Sept. WAZ berichtet (siehe Beilage). 
 
Zusätzlich wollen wir einen Hinweis einer Newletter-Abonnentin zu Handy-Diebstählen, die sie 
von der Polizei erhalten hat, weitergeben:  
 
Jedes Handy hat eine eigene, einmalige Seriennr. Sie kann wie folgt aufgerufen werden: *#06# 
Darauf wird die Seriennr. des Handys angezeigt. Diese Nr. notieren und aufbewahren. Wenn nun 
ein Handy gestohlen wird, muss man diese Seriennr. dem Telefonhändler oder Hersteller mailen, 
und dieser kann dann das Handy total blockieren, auch wenn der Dieb eine neue SIM-Karte 
einsetzt. Davon bekommt man sein Handy nicht zurück, aber auch der Dieb kann nichts damit 
anfangen. Wenn alle Handy-Besitzer diese Vorkehrung treffen würden, würde es sich bald nicht 
mehr lohnen ein Handy zu stehlen. 
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Hinsichtlich Fahrraddiebstahl:  
Die meisten Fahrräder werden nicht gestohlen, um verkauft zu werden, sondern landen nach 
dem Gebrauch durch den Täter im Straßengraben oder werden anderswo abgestellt. 
Die Polizei bietet eine Serviceleistung an, welche es leichter macht, ein aufgefundenes Fahrrad 
wieder an den rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Dieses Service, die Fahrradcodierung, gibt 
einen Hinweis auf den Eigentümer des Fahrrades. Ihr Rad wird im Bereich des Tretlagers mit 
einem eingravierten individuellen Zifferncode versehen, der in einer Datei eingetragen von allen 
Polizisten abgerufen werden kann. 
Die Fahrradcodierung ist kostenlos und wird von der Polizei auch bei diversen öffentlichen 
Veranstaltungen angeboten (Alt-Erlaa Radtag…..). 
Unser Tipp: Verwenden Sie zum Absperren Ihres Fahrrades ein massives Bügel- oder 
Kabelschloss. Zahlenschlösser sind nicht empfehlenswert, da sie leichter zu knacken sind. 

 
• Die Jahresabrechnung 2008  fiel dieses Mal nicht so wie erwartet/gewünscht aus. Dieses Mal 

war es nichts mit einer Gutschrift im August. Nachzahlungen, v.a. unter dem Titel 
„Heizkostenabrechnung“, führten zu vielen Anfragen. Wir haben uns das kurzfristig angesehen 
und über die Ergebnisse gleich in der nächst möglichen Informationsschiene = Aug./Sept. WAZ 
berichtet (siehe Beilage). 

 
• Neuvorschreibung August – Dezember 2009  

Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabteil. Befindet sich in ihrer Vorschreibung die Position 
„Zusatzkeller“, obwohl sie gar keinen Zusatzkeller gemietet haben, dann melden sie dies in der 
Hausverwaltung. 
 

• Die Aufregungen rund um einige uneinsichtige  Hundehalter , die es im Frühjahr d.J. gegeben 
hat, haben wir mit einer verstärkten Informationskampagne in den uns zur Verfügung stehenden 
Medien und der gemeinsamen Initiative mit der Hausbetreuung (zusätzliche Hundeverbots-
schilder auf unseren Kinderspielplätzen und dem Aufstellen der Hundesticker in unseren 
Grünflächen) klar Stellung bezogen.  
 

• Parallel dazu, haben einige Mieterbeiräte ein Konzept zur Hintanhaltung des überbordenden  
Oberflächenverkehrs in unseren Parkanlagen erstellt und mit Vertretern der AEAG Details dazu 
besprochen. Aber es wird noch einiges an Engagement erforderlich sein, bis endlich die Einsicht 
gewinnt, dass die Gesundheit und das Leben unserer spielenden Kinder absoluten Vorrang vor 
Einfahrtswünschen von Nicht-Einsatzfahrzeugen haben muss. Mehr als traurig, dass es im 
Moment anders ist.  
 

• Zum leidigen Thema Tauben  konnten einige interessante Informationen zusammengetragen 
werden. Wir berichten darüber in der November-WAZ (siehe Beilage). 
 

• Ja, und dann ist dann noch unsere neue Homepage  im Sommer fertig geworden. Sie ist nun um 
einiges wartungsfreundlicher und wir können damit leichter aktuellere Informationen weitergeben. 
 

• Über den Sommer haben wir die Müllinitiative  mit der MA48 und der Hausbetreuung vorbereitet. 
Vielen Dank an dieser Stelle für das positive Echo von vielen MitbewohnerInnen, auf die 
Müllentsorgungs- und –trennfibel.  
 
Wir waren bereits bei den Vorbereitungsarbeiten über die doch größeren Unterschiede bei der 
Mülltrennung im Wohnpark zu anderen Bauten überrascht. Das hatten wir nicht erwartet. 
Deswegen haben wir auch eine eigene Wohnpark-Fibel heraus gegeben und nicht die Unterlage 
der MA 48 verteilt.  
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Besonders erstaunt hat uns, dass die MA 48 die „Zutaten“ zum Biomüll um einiges eingeschränkt 
hat. Als Grund dafür gab die MA 48 das gewählte Kompostierverfahren an. Damit werden 
Eierschalen, Papier, gekochte Obst- und Gemüsereste, sowie Zeitungspapier etc. zu 
unerwünschten Inhalten in Biotonnen, die von der MA 48 entsorgt werden. Auch Erdmengen, die 
über kleinere Blumentopfgrößeren hinausgehen sind unerwünscht. Lassen sie sich jedoch nicht 
davon irritieren, wenn sie in ihrem Garten selbst kompostieren. Die beschriebene Regelung gilt 
für Biotonnen, die über die MA 48 entsorgt werden.   
 
Zusätzliche Müllfibeln für den Wohnpark gibt es in der Kaufpark-Info. 
 
Die 4 Führungen durch die Müllentsorgungs- und –trennungseinrichtungen im und rund um den 
Wohnpark waren gut besucht. Und für viele gab es überraschende „AHA-Erlebnisse“:  
 

o „So nah ist die Problemstoffsammelstelle der MA 48? Das hab’ ich nicht gewusst!“ 
o „Toll, dass wir im Altstoffzentrum so vieles entsorgen können, wofür andere Wiener auf 

den nächsten Mistplatz der Gemeinde fahren müssen. Die Zeit- und Spritkosten, die wir 
uns als Bewohner damit ersparen, müsste man eigentlich noch zu den Einsparungen 
durch das Altstoffzentrum dazu rechnen.“  

o „Ich wohn’ auf C7. Jetzt wo ich weiß, was da alles lagert, ist mir klar, dass dafür spezielle 
feuerpolizeiliche Vorschriften gelten. Da kann es kein Altstoffzentrum für jeden Block 
geben. Da fahr’ ich ab jetzt bei größeren Müllfraktionen bequem mit dem Auto in die 
Kaufparkgarage bis vor das Altstoffzentrum. Allemal besser als zum nächsten Mistplatz 
der Gemeinde.“ 

o „Ach so, wir pressen den Karton. Na dann ist klar, warum er nicht in die Papiercontainer 
hinein soll. Es wird sich sicher noch ein Platzerl finden, wo wir unsere Kleinkartonagen in 
der Wohnung sammeln können. Beim nächsten Einkauf, nehme ich sie dann mit ins 
Altstoffzentrum.“ 

o „Also ab jetzt schmeiß ich nichts mehr in den Sperrmüllcontainer, was durch das Pressen 
in der Restmüllpresse zu deutlich reduzierten Preisen entsorgt werden kann. Ich sag’ 
gleich dem REKA-Mitarbeiter, was da in meinem Sack ist.“ 

 
Hauptfaszination war für viele die Müllzentrale. Vorweg immer die Frage: „Warum sind die 
Müllklappen immer wieder auch außerhalb der Absaugzeiten blockiert?“  
 
Nach der Führung durch die Müllzentrale wird die Herausforderung offensichtlich: 
Ein über 2 Kilometer (!) langes Rohrnetz unter dem Wohnpark verbindet jedes Abwurfrohr mit der 
Müllzentrale auf A Nord. Mit bis zu 80 km/h Fallgeschwindigkeit saust der eingeworfene Müll 
gerade den Schacht hinunter. Während der Absaugung – dabei wird Unterdruck erzeugt und die 
Müllklappen sind blockiert - fliegt der Müll mit bis zu 100km/h (!) unter Alterlaa in die Müllzentrale. 
Dabei gibt es auch einige Kurven zu bewältigen.  
 
Er fliegt aber nur dann, wenn nichts drinnen ist, was den Flug unmöglich macht. Unsere 
Hausbetreuung ist ständig mit durch Fehleinwürfen blockierten Abwurfrohren beschäftigt. Das 
sehen wir nicht - die Gründe für die Blockaden sind unterhalb der Ebene U1. Ein Extrem-
wochenende hielt die Hausbetreuungsmannschaft auf Trab: 12 blockierte Abwurfrohre: teilweise 
Rohre aufschneiden und wieder zuschweißen, Mist händisch rausholen und sackweise 
abtransportieren, weil er nicht mehr eingeworfen werden kann...  
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Darum sind die Müllklappen so oft außerhalb der Absaugzeiten blockiert:  
 
Hauptgrund Nr. 1.: Katzen-, Kleintierstreu . Selbst wenn es verpackt eingeworfen wird, hilft das 
nichts. Einen 80km/h Sturz und einen 100km/h-Flug übersteht kein Sackerl ohne Zerplatzen. Und 
gemeinsam mit Feuchtigkeit, die immer im Müllschacht vorhanden ist, ergibt das betonartige 
Gebilde in den Müllrohren, die mühsamst heraus gestemmt werden müssen. Und das dauert…. 
Hauptgrund Nr. 2: Bauschutt . Er ist zu schwer, er klumpt, er zerkratzt die Müllrohre, er 
behindert den anderen Müll beim Flug.  
Hauptgrund Nr. 3: Erde  in größeren Mengen als ein kleiner Blumentopf. Sie nimmt Feuchtigkeit 
auf, klumpt bei diesen Geschwindigkeiten und wirkt dann wie ein Pfropfen. 
Hauptgrund Nr. 4: sperrige Sachen , die eindeutig zu groß für die Müllklappen sind (Stangen, 
Christbäume, Kartons, Beneordner etc. Sie können nicht die Kurven kratzen!  
 
Die Gründe für die Fehleinwürfe: Bequemlichkeit? Unwissenheit?  
Die Ergebnisse: Stundenlang blockierte Müllschlucker, die alle ärgern und zusätzliche Kosten. 
 
Allerdings gibt es auch einen simplen anderen Grund, warum die Müllklappe außerhalb der 
Absaugzeit blockiert sein können: das Reservoir des Abwurfschachts ist voll: 9m hoch türmt sich 
bereits der Müll und wartet auf die Absaugung. Mehr Müll darf nicht mehr rein, sonst ist die 
Müllmenge zu schwer und die Absaugung funktioniert nicht. 
 
Und dann sind die Müllklappen noch während der Nachtzeiten  (22.00h-6.00h) blockiert 
 
1400 Tonnen (!!) Müll entsorgen wir jährlich über den Müllschacht. Da ist auch mal eine 
Erneuerung fällig. 
 
Voraussichtlich im November  sind einige Instandhaltungsarbeiten erforderlich. Dazu ist die 
Abschaltung der Müllzentrale  für 2-3 Tage  erforderlich. Im Detail informiert ein Aushang der 
Hausverwaltung.  D.h. während der 2-3 Tage kein Müll in die Müllklappen. Da müssen wir durch! 
Am besten in dem wir unseren Hausmüll gut in Säcken verpackt auf den Loggien und Terrassen 
zwischenparken.  
 
Auf keinen Fall (!!!) die Mistsäcke in die Schleuse n vor die Müllklappen stellen.  
 
Die Schleusen sind Fluchtwege und daher immer frei zu halten. Sobald der Umbau erfolgreich  
abgeschlossen ist, informiert die Hausverwaltung und dann wird abgesaugt, abgesaugt, 
abgesaugt …. 
 

• Weiters sind die Vorbereitungen für die Mieterversammlung  im Laufen. 
Die Anfragen zum Thema „Ausfinanzierung“, Entwicklung der Mieten, Heizungskosten, 
Übersiedlung innerhalb des Wohnparks etc. häufen sich seit ca. einem Jahr. Auch 
Einsparungsideen werden immer wieder an den Mieterbeirat herangetragen. 
 
Wir haben dies bereits zu Beginn der neuen MBR-Periode im November 2008 zum Anlass 
genommen, die Jahresabrechnungen und die Mietvorschreibungen über die normalen jährlichen 
Kontrollarbeiten hinaus, in einer eigenen Arbeitsgruppe unter die Lupe zu nehmen.  
Hauptziel war und ist es, jene Kostenpositionen zu identifizieren, die ein größeres 
Einsparpotential aufweisen ohne die Lebensqualität für die Mehrheit der BewohnerInnen zu 
reduzieren.  
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• In der heurigen Mieterversammlung, die sich diesem Schwerpunktthema widmet, berichten wir 

über die Ergebnisse unserer bisherigen Analysen.  
o Dr. Maierhofer, der Wohnparkmanager der AEAG, wird seinen Schwerpunkt auf die 

Finanzierungs-, Instandhaltungs- und Heizkosten und deren absehbaren Entwicklung 
legen.  

o Der Mieterbeirat wird die anderen Kostenpositionen, deren Einsparpotentialen, sowie den 
Kostenvergleich zwischen den 3 Wohnparkblöcken und zwischen Wohnpark und anderen 
Mietwohnungen in den Mittelpunkt stellen. 

 
Die Mieterversammlung findet am 17. November ab 19.00h in der Kaufpark-Mall  statt. 
 
Nehmen sie die Gelegenheit wahr und informieren sie sich aus erster Hand über die Kosten und 
absehbaren Kostenentwicklungen im Wohnpark. 
 

Und damit kommen wir wieder auf das Ausgangsthema zurück: Die Anzahl und Wünsche, die an den 
Mieterbeirat herangetragen werden, werden nicht weniger. Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Mieterbeirat 
ist gering. Da muss aber nicht so bleiben! 
 
Wir benötigen engagierte MitbewohnerInnen, vorrangig die Generation 60-Minus, die an einer aktiven 
und konstruktiven Gestaltung der Lebensqualität im Wohnpark interessiert ist.  
 
MitbewohnerInnen, die bereit sind, sich der Interessensabwägung im Diskurs zu stellen. Es gibt kein 
Thema, bei dem alle BewohnerInnen einer Meinung sein können.  
 
Interessensabwägung und Vertretung der allgemeinen Interessen stehen im Mittelpunkt der 
Mieterbeiratsarbeit. Basis dafür sind die rechtlichen, technischen, ökonomischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen, die für den Wohnpark Gültigkeit haben.  
 
Die Bereitschaft sich auf diesen Diskurs, unter Berücksichtigung der geltenden Rahmenbedingungen 
einzulassen, bedarf eines weit größeren Engagements als in einem Leserbrief/Forumsbeitrag (von 
Tatsachen bzw. Meinungen/Interessen anderer unbeeinflusst) seine Meinung kund zu tun. 
 
Diskussion gehört zur Demokratie und Demokratie gehört gepflegt!  
 
Ein unverzichtbarer Beitrag dazu ist eine Diskussion, die auf Basis der geltenden Rahmenbedingungen 
und unter Berücksichtigung der Interessen von möglichst vielen stattfindet 
 
 
meinen 

Ihre Mieterbeiräte Alterlaa 

 
 
 
PS:   

• eine Bitte an alle MBR-Newsletter-Abonnenten: Melden Sie Änderungen bei ihrer Mailadresse an 
mbr-newsletter@alterlaa.net  

• Außerhalb der monatlichen Sprechstunden erreichen Sie den Mieterbeirat unter  
mbr-kontakt@alterlaa.net  und schriftlich über die Kaufpark-Info   
 

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


