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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
kaum ist ein Newsletter draußen, ergeben sich schon wieder einige berichtenswerte Themen.  
Dieses Mal sind es: 
 

1. Vorschau auf die geplanten Instandhaltungen 2011 
2. Abschreibemöglichkeiten des Kapitaldienstes nach Auslaufen der Darlehen im A-Block 
3. Sicherheit im Wohnpark 
4. Bericht von den WP-Führungen 
5. Brandschutz im Wohnpark 
6. 24-Stunden U-Bahn-Betrieb am Wochenende 

 
1. Vorschau auf die geplanten Instandhaltungen 2011  
 
Heuer feiern wir Ende Mai „35 Jahre Wohnpark Alterlaa“. Der KAE steht mit den Wohnparkklubs mitten 
in den Vorbereitungen dafür. Die Hausbetreuung sorgt dafür, dass wir noch viele Jahresfeste dieser Art 
feiern können.  
 
Neben vielen kleineren Instandhaltungsmaßnahmen sind für heuer folgende größere Arbeiten in 
Planung bzw. bereits in Umsetzung: 
 

� Hauptursache für die niedrige Wohnraumtemperatur in einigen Wohnungen in den letzten 
Stockwerken ist eine schadhafte Dämmung, welche daher ausgetauscht werden muss. 
Begonnen wurde mit den Arbeiten auf A4, derzeit ist der Bereich A2/3 (Dachterrasse) in Arbeit. 
Geplanter Abschluss der Arbeiten = Beginn der Sommerbadesaison. Nachdem der A- und B-
Block im Bereich der letzten Geschoße baugleich ist, sind auch dort die gleichen Leistungen 
umzusetzen. Nachdem es sich um größere Instandhaltungsarbeiten handelt, wird es einige Jahre 
dauern, bis sie abgeschlossen sein werden. Der C-Block ist davon nicht betroffen.  

� Bei den unansehnlichen Glaswände im Dachbad A2/3 wird ein Austausch technisch und 
kostenmäßig gerade überprüft. 

� Bei der Erneuerung der Filteranlagen der Dachbäder sind von 2011 – 2013 die Dachbäder des 
A-Blocks und B6/7 geplant. 

� Bei der Wasserversorgung für den A-und B-Block sind die Schaltschränke für die Pumpenstation 
zu erneuern. 

� Die Ausschreibung über einen Rahmenvertrag für die Fensterwartung  ist im Laufen. Geplanter 
Arbeitsbeginn: Mai 2011. 

� Die Indoor- und Outdoorspielplätze werden jedes Jahr vom TÜV technisch überprüft. Darüber 
hinaus wird sich der Mieterbeirat mit einigen Eltern von kleineren Kindern ansehen, welche 
Verbesserungsmaßnahmen gesetzt werden sollten (z.B.: Beschattung von Sandkisten).  

� Unter dem Titel „sonstige Instandhaltung“ haben wir mit der Hausbetreuung vereinbart, dass 
heuer mit dem Ausmalen/Erneuern der Wandflächen in den stark frequentierten Stockwerken 
und Gängen begonnen wird, da hier die Verunreinigungen am stärksten sind. Vereinbart wurden: 

o U1 und U2 im Lifthallenbereich und die Schleusengänge in die Garage 
o Wohngeschoss 01 und 02 Lifthallenbereich und Wohnungsgänge 

Begonnen wird mit den Arbeiten auf B 5 / 6 
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Alle anderen Stockwerke inkl. der Wohnungsgänge wurden vorläufig zurückgestellt. Erstens sind 
sie meistens in einem viel besserem Zustand als die unteren Geschosse und zweitens wird noch 
das Ergebnis des Tests zu den neuen energiesparenden Gangleuchten abgewartet werden, da 
sinnvollerweise zuerst das Beleuchtungssystem ausgetauscht werden wird, bevor die Gänge neu 
ausgemalt werden.  

� Im letzten MBR-Newsletter haben wir über das geplante Energiemonitoringsystem berichtet. 
Dafür werden heuer an die 150 Messpunkte installiert. 

 
2. Abschreibemöglichkeiten des Kapitaldienstes nach  Auslaufen der Darlehen im A-Block 
 
Mit dem Auslaufen des Darlehens im A-Block mit Ende Oktober 2010 endet lt. Einkommensteuergesetz 
auch die Absetzbarkeit dieser Aufwendungen bei den Sonderausgaben.  
Details dazu unter  
www.bmf.gv.at/Steuern/TippsfrdieArbeitneh_7636/WasknnenSiebeimFina_7924/wasknnensie.htm  
Die Bestätigung der AEAG für den A-Block enthält daher sinngemäß nur mehr den Kapitaldienst von 
Jänner-Oktober 2010. Ab 2011 gibt es keine Bestätigung für A-Block-Bewohner. 
 
3. Sicherheit im Wohnpark 
 
Anfang März informierte die Polizei die Hausbetreuung und den MBR über einige Wohnungseinbrüche 
bzw. –versuche. Ungewöhnlich daran war, dass dieses Mal auch Wohngeschosse in den oberen 
Stockwerken betroffen waren. Seit Einführung des Chipsystems kam das nicht vor. Um die 
Vorsichtsmaßnahmen durch die BewohnerInnen zu verstärken, haben wir diese Information gleich 
weitergeleitet. Mit Polizei und Hausbetreuung haben wir die näheren Umstände genauer analysiert. 
Einige Ansatzpunkte liegen vor und werden verfolgt. 
 
Erfreuliches gibt es in der Zwischenzeit auch zu berichten: Innerhalb weniger Tage konnte ein 
gestohlener Audi aufgefunden und die Täter gefasst werden.  
 
4. Wohnpark-Führungen für BewohnerInnen 
 
Die Vorbereitung dafür war gar nicht so einfach: Wovon können wir ausgehen, dass die Bewohner 
wissen und was nicht? Was kann sinnvoll hergezeigt werden? Was interessiert die Bewohner?  
Die Liste war lang, was wir alles herzeigen woll(t)en und zum Teil aus Zeitgründen streichen mussten.  
 
Am Freitag, den 18. Februar war’s das 1. Mal soweit. Los ging’s: vom Notstromraum über die 
Schaltzentrale der Gegensprechanlage, der Lüftungsraum für die Be- und Entlüftung der zentralen 
Räume und für die Entlüftung der Wohnungen, der Filterraum des Hallenbades, ein Heizhaus (inkl. 
Warmwasserversorgung), die technische Leitzentrale in der Hausbetreuung und die Müllzentrale. 
Geplant waren 2 Stunden. Aber es war einfach zu interessant, was die vielen Fragen und „Aha-
Erlebnisse“ der Teilnehmer bewiesen. Unter drei Stunden waren wir weder beim 1. Mal noch beim  
2. Durchgang am 5. März fertig.  
 
Auch viele Erstbewohner waren erstaunt, was sie alles nicht über den Wohnpark wissen bzw. von 
welchen falschen Informationen, die vielleicht vor 20 Jahren gestimmt haben, sie ausgehen. 
 
Einen kurzen Ausschnitt der Führung können sie bis 23. März und dann wieder vom 15. bis Ende April 
im WP-TV sehen. Demnächst stellen wir auch einige Fotos der Führungen auf unsere Homepage. 
 
Zusätzlich haben wir in der Beilage zu diesem Newsletter eine Liste der Homepages, in denen 
Wissenswertes über den Wohnpark nachzulesen ist, zusammengestellt. 
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5. Brandschutz im Wohnpark 
 
Während der Wohnparkführungen kamen wir in viele Wohnungsgänge. Bei manchen Gängen waren die 
Teilnehmer entsetzt ob der Rumpelkammern, die da in einigen Wohnungsgängen herrschen: Fahrräder 
und Fahrradleichen, Kinderwägen, Trittroller, Schuhkästchen wohl gefühlt etc.  
 
Und das obwohl die Hausverwaltung regelmäßig in Aushängen darauf aufmerksam macht, dass die 
Gänge absolut von allem (!!!) frei zu halten sind. Auch die regelmäßigen Kontrolleure der Feuerwehr 
beanstanden diese Situation immer. 
 
Um es auf den Punkt zu bringen: es ist  
 

1. unverantwortlich  im Brandfall die Flucht zu erschweren bzw. zu verhindern: wer soll den das 
Gerümpel im Brandfall bei keinem Licht und Rauchentwicklung am Gang sehen??? Auch das 
Argument: bei uns ist ja kein Fluchtgeschoß und wir wohnen als letzter am Gang, geht ins Leere: 
jedes Trum, das am Gang herumsteht oder –hängt ist eine potentielle Brandlast. WEG DAMIT! 
 

2. egoistisch , Stellplatz individuell zu nutzen, für den man nicht individuell zahlt 
 
 
6. 24-Stunden U-Bahn-Betrieb am Wochenende 
 
Ende 2010 fand eine Besprechung zu den bisherigen Erfahrungen des 24-Stunden U-Bahn-Betriebes 
gemeinsam mit Vertretern der Wr. Linien, des Bezirkes, der Gemeinde Wien und Anrainervertretern 
entlang der U6 in Liesing (MBR Wohnpark Alterlaa, Mietervertreter Siebenhirten) statt. 
 
Die knapp zweimonatige Erfahrung brachte folgendes: 

� Direkt bei den Wiener Linien langten im Beschwerdemanagement Wien-weit 3 Beschwerden ein. 
Am Kundentelefon übersteigen die positiven die negativen Rückmeldungen um ein Vielfaches. 

� Beim Mieterbeirat Wohnpark Alterlaa langten während des Beobachtungszeitraumes ebenfalls 
keine Beschwerden ein. 

� Die Polizei beobachtet vermehrt lärmende Jugendliche, die, von der U-Bahn kommend, die 
Anton-Baumgartnerstraße entlang gehen. Das ist bis dato durch die Busse nicht aufgetreten.  

 
Während des monatelangen Diskussionsprozesses wurden seitens der Wiener Linien folgende 
Maßnahmen zur Eindämmung der Lärmbelastung im Bereich Wohnpark Alterlaa umgesetzt: 

� Die vereinbarten Lärmmessungen wurden durchgeführt. Sie erbrachten jedoch sowohl tags- als 
auch nachtsüber keine Werte, die über den zulässigen Grenzwerten liegen. 

� Die Lautstärke der  Abfertigungsdurchsagen wurde im Zeitraum 00:00 bis 06:00h abgesenkt. 
� Die Schienenschleifintervalle wurden verkürzt, was zu lärmarmeren Fahrten führt. 

 
Auch im Bereich Rösslergasse und Siebenhirten wurden einige lärmdämmende Maßnahmen erfolgreich 
gesetzt. Bei Auftreten von zukünftigen Beschwerden kann dieser Arbeitskreis von allen Beteiligen 
jederzeit wieder aufleben. 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 9. April 2011  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Hans Förster, Paul 
Zimmermann. 

• Samstag, den 14. Mai 2011  von 10.00h-12.00h in der Kaufpark-Mall: N.N. 
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Alle, die sich für die Arbeit des Mieterbeirates näher interessieren, sind herzlich eingeladen bei einer 
dieser Sprechstunden oder bei den darauf folgenden MBR-Sitzungen am 11. April und am 16. Mai 
jeweils um 19.00h auf C1/01 Ost teilzunehmen. 
 
Sie erreichen den Mieterbeirat jederzeit auch über die Homepage www.mbr.alterlaa.net unter Kontakt. 

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 

 
 
Eine Bitte an alle MBR-Newsletter-Abonnenten: Melden Sie Änderungen bei ihrer Mailadresse an  
mbr-newsletter@alterlaa.net  
 
Über Ihr Feedback zum Newsletter freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  


