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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
zur Sommerlektüre die aktuellen Entwicklungen im Wohnpark: 
 
Sicherheit im Wohnpark  
 
Anfang Juli fand wieder das Gespräch Polizei, Sicherheitsdienst, Hausbetreuung, Jugendzentrum und 
Mieterbeirat zur aktuellen Sicherheitssituation im 1. HJ 2010 statt. 
 
Der Wohnpark liegt weiterhin bei allen Deliktarten, bis auf die Ausnahme PKW-Diebstahl, auch im  
1. Halbjahr weit unter dem Liesinger Schnitt. 
 
Die Wohnungseinbrüche  nehmen  ab. Im 1. Halbjahr gab es nur mehr einen „gelungenen“ 
Wohnungseinbruch. Es dürfte sich in der Zwischenzeit umgesprochen haben, dass zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen bei den Terrassenfenster und –türen ein Mehr an Sicherheit bieten.  
Zur Information: die Fa. Reisinger, die im Wohnpark für die Fenster- und Türenwartung zuständig ist, 
baut solche Sicherungen professionell ein. Anfahrtspesen entfallen, da diese Firma vor Ort ist. In der 
Beilage zum Newsletter ein Infoblatt der Fa. Reisinger. 
 
Autoeinbrüche  haben leicht  auf 18 Fälle abgenommen . 8x war das Ziel das Navi, 5x der Laptop.  
Weder Navi noch sonstige Wertgegenstände in den Autos lassen (auch nicht im Kofferraum!). Der 
Sicherheitsdienst berichtet von mehreren Autos mit offenem Fenster täglich! Auch wenn ihre Geräte 
versichert sind, immer mehr Versicherungen weigern sich lt. Polizeiauskunft in solchen Fällen die Kosten 
zu übernehmen. Und außerdem: jeder erfolgreiche Autoeinbruch führt dazu, dass unsere Garage als 
lukrativ eingestuft wird und fördert weitere Delikte.  
 
PKW-Diebstahl steigend . 2 „erfolgreiche“ Diebstähle, 1 versuchter Diebstahl.  
Bereits ins 2. HJ fallen 2 Autodiebstähle Anfang Juli. Dieses Mal sind verstärkt die C- und B-Garage 
dran. Nehmen sie daher eigene Zusatzsicherungen für ihr Auto vor. Es trifft nicht nur brandneue Autos, 
auch ältere Semester sind für den illegalen Ersatzteilhandel oder als Tatauto für andere Delikte von 
Interesse. 
Die Hausbetreuung hat bereits in den letzten Monaten zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in den 
Garagen ergriffen. Die Arbeiten konnten im A-Block bereits abgeschlossen werden, im B- und C-Block 
sind sie noch im Laufen.  
 
Es trifft nicht nur Autos in unsere Garagen, noch ärmer sind jene Autobesitzer dran, die ihre Autos rund 
um den Wohnpark (Wohnparkstraße, Busschleife, Prausegasse etc.) abstellen. Hier kommt es lt. Polizei 
noch viel häufiger zu Vorfällen. Also: unsere Garagen sind nicht sicher, aber sicherer als die 
Abstellplätze rund um den Wohnpark. Besonders gehäuft treten Fälle in der Interspargarage auf. 
 
Raubüberfälle, Vandalismus  und Körperverletzungen : diese Delikte haben sich ebenfalls reduziert . 
Sie kommen hauptsächlich im Bereich Kaufpark beim U-Bahnabgang vor. 
 
Im Oktober 2007 haben wir umfassend zum Thema Sicherheit informiert. 
http://mbr.alterlaa.net/index.php/news/8-andere-veroeffentlichungen/26-sicherheitsinformationen.html  
Für alle, die die Sicherheitskarte im Scheckkartenformat mit den Telefonnr. unseres Sicherheitsdienstes 
nicht/nicht mehr haben: sie liegen in der KP-Info auf. 
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Unabhängig vom Wohnpark berichtet die Polizei  

• von einer verstärkten Zunahme von Internetbetrügereien . Über online-Börsen werden Waren 
angeboten, die auch nach erfolgter Zahlung nie eintreffen etc. Der VKI (Verein für 
Konsumenteninformation) hat eine Broschüre zu diesem Thema herausgegeben. „Sicher 
unterwegs im Internet“ – sie beinhaltet Tipps zum Onlineshopping ohne Risiko, wie man 
unseriöse Angebote erkennt und enthält div. Musterbriefe. Online Informationen zu diesem 
Thema unter: www.konsument.at  unter Computer + Telekom unter e-commerce. 

• über versuchte Wohnungseinbrüche in Anwesenheit der Bewo hner . Den Einbrechern wird 
es allerdings sehr leicht gemacht: viele meinen, wenn sie zu Hause sind, kann ja nichts passieren 
und sperren ihre Wohnungstür nicht zu. Nur eingeschnappte Türen sind leicht von außen zu 
öffnen! Alle, die nur geladene Gäste bei sich sehen wollen, sollten nicht nur bei Verlassen 
sondern auch bei Anwesenheit ihre Wohnung zusperren.  

• Von gefälschten Überweisungen anhand achtlos weggeworfe ner Kontoauszüge .  
Die Täter „fischen“ solch weggeworfene Schreiben, auf denen sich Name, Adresse, 
Kontonummer und Bankverbindung befinden aus Misttkübeln (v.a. in Foyers von Bankfilialen 
neben den Selbstbedienungsautomaten) und Altpapiercontainern. Anhand dieser Daten werden 
dann gefälschte Überweisungsaufträge ausgefüllt und Geld von ihrem Konto auf Täterkonten 
überwiesen (manchmal auch nur Kleinbeträge, die nicht gleich auffallen). 
Tipp: Kontoauszüge und andere Schreiben, die Name, Adresse und Kontonr. enthalten, nicht 
arglos wegwerfen, sondern zerkleinert in den Restmüll (oder falls vorhanden, Papierschredder 
benützen). Keinesfalls gleich in der Öffentlichkeit entsorgen (nicht in Bankfoyers). Nur zerknüllen 
oder einige wenige Male zerreißen reicht nicht (leichtes Puzzlespiel für Täter). 

 
Jahresabrechnung 2009  
 
Nun liegt sie wieder vor uns, die aktuelle Jahresabrechnung.  
 
Die ersten Fragen zur Abrechnung sind auch bereits an den Mieterbeirat gerichtet worden. 
Grundsätzliche Verständnisfragen können wir meist gleich beantworten, Fragen zur Höhe von 
bestimmten Kostenkomponenten können nach Abschluss der Gesamtanalyse beantwortet werden.  
 
Das dauert erfahrungsgemäß bis in den Spätherbst hinein, da wir ja nicht nur die Daten eines Blocks 
überprüfen sondern alle drei Blöcke und diese untereinander in Vergleich setzen. Danach kommt noch 
der Vergleich mit den vergangenen Jahren und der Abgleich mit der Investitionsplanung. Nach diesen 
Vorarbeiten ist die Frageliste an die AEAG meist recht lang und es dauert einige Zeit bis diese Liste 
abgearbeitet ist.  
 
Aber wir werden sicher wieder – wie jedes Jahr – bis zum Ende der gesetzlichen Einspruchsfrist zur 
Jahresabrechnung, das ist der 31.12.2010, fertig werden.  
 
Über das Ergebnis dieser Überprüfung werden wir im MBR-Newsletter informieren, sobald die 
Ergebnisse der Gesamtanalyse vorliegen. 
 
Entschuldung A-Block ab Oktober 2010  
 
Damit sinkt die Mietenvorschreibung im A-Block um ca. € 1,50/m2 + 10% Ust. ab November 2010 auf 
den Richtwert.  
 
Defibrilliatoren im Wohnpark  
 
Auf Initiative von Gen. Dir. Kirschner (GESIBA) wird in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Roten 
Kreuz und weiteren Unternehmen ein Pilotprojekt im Wohnpark gestartet, das zum Ziel hat, allen 
BewohnerInnen Defibrilliatoren für den Ernstfall im Wohnpark zur Verfügung zu stellen.  
 
Ein erstes Gerät wurde auf C3/4 in der Lifthalle auf 01 installiert und erfolgreich an die technische 
Überwachung angeschlossen.  
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Lt. Roten Kreuz wäre der Wohnpark die erste Wohnanlage, in der diese lebensrettenden Geräte zur 
Verfügung stehen würden. Dementsprechend gibt es noch eine Fülle von Fragen, die vor dem Einsatz 
im gesamten Wohnpark zu klären sind. Hausbetreuung und Mieterbeirat sind in den nächsten Wochen 
dran, die offenen Punkte zu klären. Wir halten sie am Laufenden.  
 
Zwischenbericht AG Gemeinschaftsanlagen  
 
Im Jänner d.J. haben wir über die Befragung zu unseren Gemeinschaftsanlagen berichtet. Nun liegen 
erste Umsetzungsergebnisse vor.  
 
Es kamen an die 60 ausgefüllte Fragebogen zurück. In diesem Newsletter wollen wir auf die gemeldeten 
Hauptwünsche (mehr als 10% der Fragebögen) und ihre Umsetzungsmöglichkeiten eingehen: 
  

1. In ca. ¼ der Fragenbogen, wurde v.a. die Zufriedenheit mit den Anlagen ausdrücklich angeführt. 
Dass es sie überhaupt gibt und dass sie ordentlich Instand gehalten und gereinigt werden. 

2. Der Wunsch nach einer Internetbuchungsmöglichkeit der Gemeinschaftsanlagen 
3. Ein so schönes Hallenbad wie auf A6/7 
4. Individuelle Saunatemperaturregelung 

 
Zu 2) Internetbuchung  
 
Einige MitbewohnerInnen, die zu den Buchungszeiten der KP-Info nicht im Wohnpark sind, hätten gerne 
die Möglichkeit auch außerhalb der KP-Infozeiten zu buchen.  
Sie dürften nicht wissen, dass es diese Möglichkeit bereits gibt: am Wochenende kann die Buchung 
einer Gemeinschaftsanlage vor Ort in der Hausbetreuung beim 24-Std. Dienst erfolgen. 
 
Einige beanstanden, dass man da in die Hausbetreuung geht, obwohl man gar nicht weiß, ob die 
gewünschte Anlage frei ist. Tja, und die EDV-Freaks möchten dann natürlich alles: schauen, welche 
Anlage im gewünschten Zeitraum frei ist, buchen, zahlen und die Freischaltung am Chip.  
 
Wir haben uns angesehen, was mit den bestehenden EDV-Lösungen kurzfristig machbar ist. Nichts!  
 
Die Umsetzung einer Idealvariante hakt an zwei gewichtigen Ecken: 

• Der Freischaltung des Chips: das EDV-System, dass hinter dem Zutrittssystem steht, ist eine 
sogenannte Stand-alone-Anwendung, auf die aus Sicherheitsgründen kein anderes System 
zugreifen darf. Das ist grundsätzlich im Interesse aller BewohnerInnen, verhindert aber die 
elektronische Freischaltung des Chips. Die Freischaltung funktioniert nur mit physischer 
Chipvorlage. 

• Es gibt keine EDV-Lösung in der Gesiba für Bankomat- und Kreditkartenabrechnungen.  
 
Was geht trotzdem? 
 
Gemeinsam mit dem ehemaligen MBR-Obmann Heinz Sack (WP-Fernsehen, Infoschirme) und  
Fr. Schröder von der KP-Info haben wir eine Lösung gefunden, dass die tagesaktuellen Buchungsstände 
der Gemeinschaftsanlagen via Infoschirmen in den Lifthallen und von privaten PC’s abgefragt werden 
können.  
 
Auf den Infoschirmen, die sich in allen Lifthallen auf 01 befinden, finden sie links unten folgendes 

Symbol:  
Einfach drauf drücken, dann wird die Buchungsübersicht aller unserer Gemeinschaftsanlagen, die 
vorweg gebucht werden können, für drei Tage angezeigt. Zuerst den gewünschten Tag auswählen und 
danach die gewünschte Anlage.  
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Vom PC gibt es den Direkteinstieg über die Homepage der AEAG www.alt-erlaa.at. Durch die  Auswahl 
des Buttons „Infoscreen News“ kommt man auf die aktuellen Inhalte der Infoschirme. Weitere Vorgang 
siehe oben.Über www.WPMedia.at und danach „Hausinfoschirme“ und „aktuelle Inhalte auf den 
Touchscreens“ ist auf die Homepage der AEAG verlinkt. 
 
Damit können alle jederzeit feststellen, ob die Wunschanlage zum Wunschtermin frei ist.  
 
ad 3) Neues Hallenbad wie auf A6/7  
 
Viele, die schon das neue Hallenbad auf A6/7 und das dortige Saunarium und das Dampfbad benützt 
haben, möchten das natürlich auch auf ihrer Stiege. Verständlich, aber in nächster Zeit aus 
Kostengründen nicht realistisch (siehe Höhe der Instandhaltungsvorlagen der einzelnen Blöcke auf  
Seite 2 der Instandhaltungsabrechnung 2009). 
 
Zur Information: A6/7 hat nur deswegen die neuen Anlagen, weil die alten so kaputt waren, dass sie 
nicht mehr sanierbar waren. Und der Weg zu den neuen Anlagen war monatelang mit Lärm, Staub, 
Gestank für alle AnrainerInnen gepflastert. 
 
Ad 4) Individuelle Saunatemperaturregelung  
 
Ein Jahrzehnte alter Wunsch….. geht als Pilotbetrieb in Erfüllung!!! 
 
Im Block B wurde in der Sauna D (Dachsauna) eine individuelle Temperaturregelung installiert. Es ist 
nun eine individuelle Temperaturwahl zwischen 65°C - 90°C (einstellbar in 5-er Schritten) wählbar.  
 
Einen Haken hat die individuelle Regelung: sie lässt sich zentral nicht übersteuern. Daher gilt folgende 
Spielregel: egal welche Temperatur sie bevorzugen, stellen sie beim Verlassen der Sauna die 
Temperatur auf 80°C, die viele Saunabenutzer lt. Fr agebogen vorziehen würden, ein. Diese individuelle 
Regelung wird zumindest ½ Jahr pilotiert. Je nach den Erfahrungen, wird danach über den Einbau bei 
weiteren Saunen entschieden.  
 
Zum Abschluss noch zu den vielen Meldungen, die einfach, zweifach, dreifach kamen. Wir haben sie 
alle durchgesehen. Für deren Umsetzung gilt folgendes:  
 

• Anregungen, die in die Kategorie „kostenintensive größere Umbauten“ fallen, sind so wie ein 
neues Hallenbad wie auf A6/7 derzeit nicht realistisch.   

 
• Dann gibt es eine Reihe von Wünsche in Richtung mehr Komfort (Handbrause, Thermostat, mehr 

Ablageflächen in den Duschen, Sanduhr in den Saunen, etc.). Wir waren überrascht über die 
berichteten negativen Erfahrungen der Hausbetreuung mit solchen „Komfortangeboten“: 
zerstörte Sanduhren, abmontierte Zusatzbehälter für Seifen/Shampoo, zerlegte Handbrausen, 
Verbrühungen wegen des Thermostats. Es bleibt daher bei der bestehenden 
Standardausstattung. 

 
• Wassertemperatur in den Bädern: den einen ist es zu kalt, den anderen zu warm. Daher 

wiederholt der Hinweis für jene, die wärmeres Wasser bevorzugen: nutzen sie jenes Hallenbad, 
in dem gerade der Warmbadetag ist.  

 
• Die Montage von Uhren, sowohl in den Hallenbädern als auch auf den Dachbädern ist bereits 

abgeschlossen bzw. noch in Arbeit 
 

• Die Anzahl der Kleiderhaken im Bereich der Duschen wird erhöht. 
 

• Saunaliegen: hier wird erhoben, wie viele zum Austausch anstehen. Offen ist, ob wieder 
Holzliegen kommen oder Liegen wie auf A6/7. Einige MitbewohnerInnen hätten gerne Liegen wie 
auf A6/7, andere schätzen die Holzliegen mehr.  
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Verkehrslärm rund um den Wohnpark  
 
Ausgelöst durch den angekündigten 24-Stunden U-Bahnbetrieb am Wochenende ab 3. September, 
haben wir im Mieterbeirat die gesamte Verkehrslärmsituation rund um den Wohnpark näher betrachtet.  
 
Die offiziellen Lärmkarten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft weisen für den Wohnparkbereich sowohl seitens des Straßenverkehrslärms als auch 
des Schienenverkehrslärms Werte aus, die knapp unter den geltenden Schwellenwerten liegen. 
 
Hauptemissionsquelle beim Straßenverkehr ist die Anton-Baumgartnerstr. – hauptsächlich betroffen sind 
die BewohnerInnen von B1/2. Emissionsquelle beim Schienenverkehr ist die U6 – hauptsächlich 
betroffen sind die BewohnerInnen von A1-A4 Ost und hier ab dem 12. Stock aufwärts. 
 
Erfolgte Lärmmessungen des U-Bahnlärms, durchgeführt von den Wiener Linien, haben geringere Werte 
ergeben, als in den Lärmkarten angeführt. 
 
In den letzten Wochen geführte Gespräche mit Bezirksverantwortlichen, zuständigen Gemeinderat und 
Wiener Linien haben zu folgendem momentanen Zwischenergebnissen geführt: 
 
Straßenverkehrslärms Anton-Baumgartnerstr.: straßenseitig sind keine Änderungen durchführbar.  
Schienenverkehrslärm: um die Lärmemission zumindest während des erweiterten Nachtbetriebes 
möglichst gering zu halten, haben die Vertreter der Wiener Linien folgendes angekündigt: 
 

• Die Lautstärke  der Abfertigungsdurchsage  wird in der Zeit von 1.00-6.00h um etwa die Hälfte 
reduziert. 

• Der Abfertigungssignalton  wird während dieser Nachtstunden zwischen Alterlaa und 
Siebenhirten zur Gänze entfallen . 

• Nachdem für die Lärmentwicklung beim fahrenden U-Bahnzug die Qualität der Schienen ein 
wichtiges Kriterium ist, wird bei Bedarf die Schleiffrequenz der U6-Schienen verdichtet  
werden. 

 
Mit diesen Maßnahmen wird der 24-Stunden U-Bahnbetrieb am 3. September starten. In den nächsten 
Wochenenden können dann konkrete Erfahrungen gesammelt werden. 
 
Mitte Oktober findet das nächste Treffen mit Gemeinde- und Bezirksverantwortlichen und den Wiener 
Linien statt. Fortsetzung folgt. 
 
Die nächste MBR-Sprechstunde :  
 

• Samstag, den 11. September von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Hans Förster, Gernot 
Schaffer 

 

Einen schönen Sommer wünscht 

ihr Mieterbeirat Wohnpark Alterlaa 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
• eine Bitte an alle MBR-Newsletter-Abonnenten: Melden Sie Änderungen bei ihrer Mailadresse an 

mbr-newsletter@alterlaa.net  
• Außerhalb der Sprechstunde 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  


