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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
seit dem letzten Newsletter hat sich wieder einiges getan, worüber wir nachfolgend berichten: 
 
Sicherheit im Wohnpark  
 
Anfang Februar fand wieder der regelmäßige Halbjahrestermin mit Vertretern der Polizei, des 
Sicherheitsdienstes, der Hausbetreuung, des Jugendzentrums und des Mieterbeirates statt.  
 
Die der Polizei vorliegenden Daten zeigen, dass der Bezirk Liesing im Vergleich zu anderen Wiener 
Bezirken bei der Kriminalitätsrate um einiges günstiger liegt. Die Kriminalität im Bereich Wohnpark ist 
noch einmal um einiges niedriger als im Rest von Liesing. 
 
Das 2. HJ 2009 verlief im Wohnpark im Vergleich zum 1. HJ 2009 erfreulich. Bei fast allen Deliktarten 
(Wohnungseinbruch, PKW-Diebstahl, Autoeinbruch, Vandalismus) ging die Anzahl der Delikte stark 
zurück. Und zum ersten Mal nach vielen Jahren gab es im 2. HJ keinen (!!!) gemeldeten Kellereinbruch. 
Steigende Tendenz bei Vergehen gegen „Leib & Leben“: es kommt zu Körperverletzungen im 
Familienverband und unter Jugendlichen. 
 
Den starken Rückgang im 2. HJ 2009 führt die Polizei auf das volle Greifen des neuen Chipsystems, den 
getätigten Umbau in den Kellerbereichen und der lfd. Präsenz des Sicherheitsdienstes zurück. Erfreulich 
für die Polizei ist auch die hohe Aufklärungsrate im Wohnpark im Vergleich zu anderen Bezirksteilen.  
 
Der Gesamtjahresvergleich 2008/2009 zeigt einen summarischen Rückgang bei den Delikten um 5%. 
Vor allem zurückzuführen auf das drastische Sinken der Kellereinbrüche.  
Innerhalb der Deliktarten gibt es größere Schwankungen. 
 
Gerne leiten wir den Dank „unseres“ Wohnparkpolizisten, Hrn. Wolfgang Koch, an alle Bewohner weiter, 
die mit ihren e-Voting dazu geholfen haben, dass er der Polizist des Jahres wurde.  
 
Umbau Zufahrt bzw. Parkplatz Ärztezentrum Ost  
 
Vor einigen Jahren wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Einsatzfahrzeuge, gehbehinderte Personen 
und Lieferanten von Kindergarten und Ärzten bis vor die Türe des Ärztezentrums fahren können.  
Das hat anfangs problemlos geklappt.  
 
In der Zwischenzeit fahren Eltern von Kindergartenkindern mit dem Auto bis vor die Haustür; Patienten 
auch ohne Behinderungen stellen ihr Auto während des Arztbesuches vor der Tür ab; 
Wohnparkbewohner, die keinen Parkplatz in der Wohnparkstraße finden und keinen in der Garage 
zahlen wollen, parken ebenfalls hier.  
Die Zufahrt zum Ärztezentrum erfolgt durch die Einfahrt zur Garage A-Ost, dann wird die Ausfahrt der 
Garage überquert (die angebrachte Stopptafel und der Spiegel stört Eilige nicht) um zum Ärztezentrum 
zu fahren. Die Anzahl der brenzligen Situationen „ausfahrender A-Ost-Bewohner – querender Zufahrer“ 
sind Legion. 
 
Und jener Kreis, für den vor Jahren die Zufahrtsmöglichkeit geschaffen wurde, schaut durch die Finger. 
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Das soll mit der nun vereinbarten Lösung (Ärzte, Kindergarten, Bezirksbehörde, AEAG und Mieterbeirat) 
ab Anfang Mai der Vergangenheit angehören. Der Parkplatz wird mit einem Schranken geschlossen. 
Zufahrt nur für Berechtigte (Mitarbeiter von Kindergarten und Ärztezentrum).  
Halteverbot vor dem Ärztezentrum.  
Der Sicherheitsdienst wird diesen Bereich verstärkt in seinen Rundgang einbinden und bei 
Zuwiderhandlung, die Hausverwaltung informieren, die dann die Klage wegen Besitzstörung in die Wege 
leitet. 
 
Wir hoffen, dass mit dieser Lösung nun die ursprüngliche Zielgruppe wieder zum Zug kommt und die 
Sicherheitssituation bei der Ausfahrt A-Garage merkbar entschärft wird. 
 
U1-Durchgang C-Block in die Kaufparkgarage  
 
Ein weiteres Sicherheitsproblem wurde in den letzten Wochen von der Hausbetreuung entschärft.  
Die sich bis dato automatisch öffnende Schiebetür beim Durchgang von der U1-Garage C-Block in die 
Kaufparkgarage öffnet sich ab 19. April nur mehr mit Chip.  
 
Damit ist es nicht mehr möglich „mit vollem Karacho“ mit Mopeds, Motorrädern etc. und überhöhter 
Geschwindigkeit durchzufahren und im Garagenbereich ein- bzw. aussteigende Personen zu gefährden. 
Mehrmals wurden bei solchen Durchfahrmanövern Kleinstkinder gefährdet. 
 
Beleuchtung Center Alterlaa  
 
Der Beleuchtungsspuk durch das Center Alterlaa hat mit Anfang Februar ein Ende gefunden.  
Die Bewohner von A-Ost sind wieder allein für ihre Zimmerbeleuchtung zuständig. 
 
Dieses Ergebnis ist der zielgerichteten Zusammenarbeit von Mieterbeirat, Bezirksverantwortlichen, 
Behörden, der AEAG und einigen Mietern zu danken. 
 
24-Stunden-Betrieb der U-Bahn an den Wochenenden  
 
A-Ost kommt leider nicht zur Ruhe. Das Ergebnis der Wr. Volksbefragung erbrachte eine Mehrheit für 
den 24-Stunden-Betrieb der U-Bahn an den Wochenenden. Des einen Freud’, des anderen Leid. 
 
Bereits mit Beginn des Straßenbahnverkehrs in Hochlage vor A-Ost (1979) kam es regelmäßig zu 
Lärmbeschwerden. Seitens der Behörden und der Wr. Linien wurde jahrelang auf die U-Bahn vertröstet, 
die dann leiser sein wird. Die U-Bahn kam (1995), fuhr aber jahrelang noch mit den alten „Straßenbahn-
garnituren“. Das nächste Trostpflaster lautete: wartet bis alle Garnituren auf echte U-Bahnzüge 
umgerüstet sind, die sind dann merklich leiser. Diese Umstellung erfolgte Anfang 2009. Die neuen 
Garnituren waren leiser, nur durften sie dafür auch schneller fahren, was die Lärmreduktion egalisierte.  
 
Während in den unteren Stockwerken die U-Bahn fast nicht zu hören ist (die Lärmwand auf der 
Hochtrasse tut hier ihren Dienst), entweicht der Lärm ungehindert nach oben. In den oberen 
Stockwerken ist eine Unterhaltung auf der Loggia in Zimmerlautstärke nicht möglich. Der U-Bahnlärm 
übertont alles. Selbst bei geschlossenem Fenster ist die U-Bahn dauerhaft präsent. Täglich von  
4.55h - 0.55h, 20 Stunden am Tag. 4 Stunden Nachtruhe – bis Anfang September 2010, dann ist auch 
damit Schluss. Dann wird 48 Stunden am Wochenende durchgefahren. 
 
Die „Freude“ von A-Ost-Bewohnern (auch einige B1/2-Ost-Bewohner klagen) hält sich in Grenzen. 
 
Gemäß des Zieles des Mieterbeirates „Erhaltung der hohen Wohnzufriedenheit im Wohnpark“, haben wir 
daher im Mieterbeirat beschlossen, die zuständigen politisch Verantwortlichen aufzufordern, geeignete 
Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. Was in schriftlicher Form Anfang März erfolgt ist. 
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Bezirksvorsteher Wurm hat die Unterstützung des Bezirks zugesagt. Die SPÖ hat in der 
Bezirksvertretung Liesing einen Antrag eingebracht, der diesem Wunsch nach geeigneten 
Lärmschutzmaßnahmen voll unterstützt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Demnächst führt der Mieterbeirat gemeinsam mit Vertretern anderer Wohnbauten entlang der U6 in 
Richtung Siebenhirten ein ausführliches Gespräch mit den Zuständigen auf Gemeinde- und 
Bezirksebene sowie Vertretern der Wiener Linien. 
 
Sobald greifbare Ergebnisse vorliegen, werden wir berichten. 
 
Wohnungsrückgabe, -umbau  
 
Mit Beginn des Jahres wurde seitens der Gesiba und damit auch der AEAG ein neues Prozedere bei der 
Wohnungsrückgabe eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt ist bei jeder Wohnungsübergabe ein Vertreter 
der Hausverwaltung anwesend .  
 
Erkunden sie sich rechtzeitig über die geltenden Modalitäten in der Hausverwaltung.  
 
Auch wenn sie nicht planen auszuziehen, empfehlen wir dringend (!!) die Bestimmungen zum 
„Wohnungsumbau“ einzuhalten. Sie sind Teil der Hausordnung und damit des unterschriebenen 
Mietvertrags. Die aktuelle Hausordnung finden sie auf der Homepage der AEAG www.alt-erlaa.at unter 
Verwaltung.  
 
Sie wohnen rechtlich in einer Mietwohnung einer Aktiengesellschaft. Hinsichtlich Wohnungsumbauten 
gilt das Mietrechtsgesetz (MRG). § 9 MRG regelt das Recht des Mieters zur Veränderung der Wohnung. 
Unwesentliche Änderungen wie ausmalen und tapezieren können ohne Zustimmung des Vermieters 
erfolgen.  
Bei wesentlichen Veränderungen  ist die Zustimmung des Vermieters schriftlich  im voraus  
einzuholen. Hinweis: für eine Reihe von Umbauten erhalten sie in der Hausverwaltung eine Infoblatt 
worauf beim Umbau zu achten ist. 
 
Die nächste MBR-Sprechstunde :  
 

• Samstag, den 8. Mai von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Julius Ehrlich, Paul Zimmermann 
 
 
 

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  


