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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
vor den Semesterferien noch einige aktuelle Informationen: 
 
Aus den letzten beiden Sprechstunden:  
 

• Beleuchtung Center Alterlaa:   
mit Eröffnung des Centers Alterlaa wurde die Werbebeleuchtung neu gestaltet. Und das derartig 
hell und grell, dass seit dem A-Ost während der Beleuchtungszeiten „bestens“ ausgeleuchtet ist. 
Leider bis in jedes einzelne Zimmer hinein. Eine Lichtverschmutzung sondergleichen.  
 
Viele Beschwerden bei allen möglichen Stellen – auch in den Sprechstunden des MBR - war die 
Konsequenz. Der Mieterbeirat hat sofort bei den Betreibern und den Verantwortlichen der 
werbenden Geschäfte eine Reduktion der Lichtstärke und der Beleuchtungsdauer gefordert und 
die zuständigen Bezirksverantwortlichen und die AEAG (Recht auf Parteistellung) eingeschaltet.  
 
Daraufhin wurde die Beleuchtungsdauer stufenweise um 2 ½ Std. tägl. reduziert, die Lichtstärke 
nicht.  
 
Die zuständigen Behörden prüfen derzeit die vorliegenden techn. Daten der Beleuchtungsanlage 
und haben Lichtmessungen in einer Wohnung auf A-Ost durchgeführt. Wir erwarten in den 
nächsten Tagen die Ergebnisse der Analysen und hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat.  
 

• Jahresabrechnung 2008, Ausfinanzierung des A-Blocks : 
In vielen MBR-Sprechstunden kommen MitbewohnerInnen mit Fragen rund um die 
Jahresabrechnung, Mietenvorschreibung, Ausfinanzierung.  
 
Wir haben dies als Anlass genommen, und diesem Themenkomplex die letzte Mieter-
versammlung gewidmet. Die wichtigsten Informationen sind im MBR-Newsletter 17/2009 
dokumentiert. Dieser Newsletter liegt in der KP-Info auf und kann von unserer Homepage 
runtergeladen werden. 
 
In der Zwischenzeit haben wir die Kontrolle der Jahresabrechnung 2008 positiv abgeschlossen.  
 

• Kaufpark  
Immer wieder kommt es zu Anfragen, Beschwerden den Kaufpark betreffend an den Mieterbeirat.  
 
Wir haben die gesammelten Themen mit dem Kaufparksprecher behandelt. Dieser versicherte, 
dass die Kaufleute sehr viel Verständnis für fast alle vorgebrachten Anliegen haben, eine 
Verwirklich jedoch nicht in ihrer Kompetenz liegt. 

 
Eine kurzfristige Lösung ist für die meisten Themen nicht zu erwarten, da viele gewünschten 
Änderungen eine Kostenfrage sind. Sowohl der Kaufparksprecher als auch der Mieterbeirat wird 
die Themen in den kommenden Gesprächen mit der AEAG weiter verfolgen. 
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Erfolgreiche Müllinitiative 2009  
 
Die Müllinitiative 2009 der AEAG und des Mieterbeirates zeigt Folgen:  

• die Fehleinwürfe bei den getrennten Fraktionen reduzieren sich 
• die Wilddeponien nehmen ab 
• die Anzahl der Verstopfungen des Müllschachtes ist im Sinken 
• das Angebot der REKA zur Abholung und ordnungsgemäßen Entsorgung der Christbäume 

wurde verstärkt angenommen 
 
Leider können wir diese Erfolge noch nicht bei allen Stiegen vermelden, aber „Rom wurde auch nicht an 
einem Tag erbaut“.  
 
Zu Beginn des Jahres haben wir daher mit den Zuständigen der Hausbetreuung vereinbart, im Rahmen 
der neu gegründeten Aktion „Sauber statt Sau-Bär!“ eine Reihe von Anregungen von MitbewohnerInnen 
umzusetzen.  
 
Wir 

• bereiten Informationen für den Bereich Müllschlucker vor 
• werden lfd. in den Schaukästen der Postkastenräume über aktuell anliegende Themen zum Müll 

berichten 
 
Mal sehen, ob die Tendenz weiter sinkend bleibt. Wir beobachten die aktuellen Zahlen. 
 
Zur Klarstellung zu den wiederholten Anfragen zur Ökobox-Sammlung  im Wohnpark: 
 
Wer seine Milch-, Getränkekartons der Ökobox-Sammlung zuführen möchte (und nicht über den 
Müllschlucker entsorgen will), hat folgende Möglichkeiten: 
 

• Im Altstoffzentrum wurde eine grüne Tonne aufgestellt. Um eine saubere Trennung zu 
gewährleisten, bitte gesammelte Milch-, Getränkekartons gefaltet in den Ökobox neben (!) die 
Tonne stellen.  

• Sie können die Entsorgung auch über die Postfiliale (hier gibt es auch neue Ökobox-Behälter) 
durchführen. 
 

Weitere Informationen zur Ökobox unter: http://www.oekobox.at/  
 
Arbeitsgruppe (AG) Gemeinschaftsanlagen  
 
Einige von ihnen werden es schon gemerkt haben: wenn sie derzeit eine unserer Gemeinschaftsanlagen 
in der Kaufpark-Info buchen, werden sie gebeten, uns ihre Meinung zu den Anlagen mitzuteilen. 
 
Diese Befragungsaktion ist eine der vorbereitenden Maßnahmen, die im Rahmen der AG Gemein-
schaftsanlagen, die Sicht der Benutzer erheben soll. Für diese Befragung gibt es zwei Hauptgründe:  
 

• Einerseits gibt es immer wieder Vorschläge von Mitbewohnern, dieses oder jenes zu ändern  
(von Ausstattung, über Temperatureinstellungen bis zur Buchungsorganisation) – die Vorschläge 
gehen aber nicht in eine Richtung, sondern widersprechen sich zum Teil. 

 
• Andererseits ergaben die Detailanalysen des Mieterbeirats, dass einige Anlagen sehr gering 

genutzt werden; Saunen, Solarien, Infrarot und Badminton (zwischen 1% - max. 13%), die 
Gesamtkosten der Gemeinschaftsanlagen (inkl. der umgelegten Strom-, Wasser- und 
Reinigungskosten) aber immerhin 17% der Betriebskosten ausmachen.  
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Nachdem unsere Gemeinschaftsanlagen für viele ein wichtiges Stück Lebensqualität sind, wollen wir 
gezielt Maßnahmen setzen, die zur einer Erhöhung der Nutzung führen. 
 
Wir ersuchen daher alle (!!!) Wohnparkbewohner  

• sowohl die derzeitigen Nutzer der Anlagen (was ist gut, was ist verbesserungswürdig?)  
• als auch jene, die sie derzeit nicht benutzen (wenn es an den Anlagen liegt, was ist ihr Grund für 

die Nichtnutzung?)  
mit ihrer Meinung einen Beitrag zur Verbesserung der derzeitigen Situation zu leisten.  
 
In der Beilage zum vorliegenden Newsletter daher das Befragungsblatt. 
 
Gemeinsam mit Mitbewohnern (Vertreter vom C-Block fehlen noch!) werden Mieterbeirat und AEAG die 
Anregungen diskutieren und überprüfen, welche Vorschläge in welchem Zeitraum umsetzbar sind.  
 
Wir halten sie über die Fortschritte der AG am Laufenden. 
 
Volksbefragung in Wien  
 
Das Für und Wider zu den geplanten 5 Fragen wird/wurde in verschiedenen Zeitungen und Sendungen 
in den letzten Tagen/Wochen behandelt. 
 
Eine – vor allem für A-Ost-Bewohner - interessante Aussendung vom 13.1.2010 seitens der Wiener 
Linien zum überlegten U-Bahn-Betrieb am Wochenende in der Beilage zum vorliegenden Newsletter. 
(Das Original auf der Homepage der Wiener Linien: www.wienerlinien.at unter Aktuelles.) 
 
Die nächsten geplanten MBR-Aktivitäten:  
 

• Aktion „Sauber statt Sau-Bär!“ 
• AG Gemeinschaftsanlagen 
• ½-jährliche Sicherheitstermin mit Vertretern der Polizei, Sicherheitsdienst, Hausbetreuung 

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 13. Februar von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Hans Förster,  
Paul Zimmermann 

• Samstag, den 13. März von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: N.N. 
 
 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 

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

 
• 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  


