
MBR-Newsletter 29_12 1 von 4 Februar 2012  

  

 
 
 
Liebe MitbewohnerInnen,  
 
der Jahresbeginn ist für uns im Mieterbeirat eine arbeitsintensive Zeit. Kaum haben wir die 
Jahresabrechnungskontrolle mit Dezember abgeschlossen (Bericht im letzten Newsletter), beginnen die 
Gespräche zur Sicherheitssituation und zu den geplanten Instandhaltungen des vorliegenden Jahres.  
Alles Themen, die sicher die meisten von Ihnen auch interessieren.  
 
Bericht Sicherheitstermin  
 
Jedes Mal gehen wir mit einiger Spannung in das Gespräch mit Vertretern der Polizei und des 
Sicherheitsdienstes. Liegen wir wieder auf niedrigem Niveau bei den verschiedenen Deliktarten?  
Was ist Außergewöhnliches passiert? Kann etwas dagegen unternommen werden? 
 
Ja, wir liegen wieder weit unterhalb der Kriminalitätsrate, die uns eigentlich aufgrund der 
Bevölkerungsdichte „zusteht“. Bei den verschiedenen Deliktarten schaut es 2011 wie folgt aus:  
 
Raubüberfälle: es handelt sich fast „nur“ um Handydiebstähle, meist unter Jugendlichen. Vor allem das 
Telefonieren mit den neuesten Modellen in der U-Bahn ist oft der Anlass, dass diese Jugendlichen dann 
verfolgt werden und ihnen das Handy – mit mehr oder weniger Gegenwehr (inkl. Verletzungen!) - 
gestohlen wird.  
 
Hinweis der Polizei: für moderne Handy gibt es in der Zwischenzeit „Diebstahl-Apps“, die helfen, im Nachhinein ein 
Handy zu SPERREN, ORTEN, DATEN ZU LÖSCHEN, NACHRICHTEN ÜBER SIM-Wechsel zu erhalten, etc., um 
den Dieben „das Leben zu erschweren“ und gegebenenfalls der Polizei bei der Ausforschung zu helfen. Diese 
Apps funktionieren in vollem Umfang nur bei „zeitgemäßen“ Handys mit Android, Apple oder Windows – Handy-
Betriebssystemen; sonst nur eingeschränkt bis gar nicht. Nachfolgend ein Link auf eine Freeware-Software für das 
Betriebssystem Anroid. http://www.avast.com/free-mobile-security  
Weitere Freeware- oder Bezahl-Apps erhält man beim Googeln unter „Handy – sperren – orten –app“ 
 
Wohnungseinbrüche: sind 2011 wieder gestiegen. Es bleibt bei Einstiegen über die Terrassen auf  
Ebene 01. Im 2. Halbjahr lag der Schwerpunkt im C-Block. In eine Wohnung, in der bereits Zusatzriegel 
angebracht waren, konnten die Täter nicht eindringen. Die Polizei wiederholt ihren Aufruf, geeignete 
Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
PKW-Diebstähle: statistisch gleich niedriges Niveau wie voriges Jahr.  
Individuell trifft es natürlich jeden Besitzer 100%-ig.  
Eine elektronische Möglichkeit zur Diebstahlsvorsorge bieten sogenannte Car-Finder. Erkunden Sie sich 
bei ÖAMTC, ARBÖ oder ihrer Autoversicherung (bei einigen gibt es dann auch Rabatte bei der 
Vollkaskoversicherung) über aktuelle Details.  
 
Autoeinbrüche: Die Anzahl der Autoeinbrüche bleibt auf gleichbleibendem Niveau. Die Anzahl der 
Gegenstände (Navi, Handy, Laptop…), die verlockend „in der Auslage“ liegen auch. 
 
Bei den PKW-Diebstählen und Autoeinbrüchen hilft, dass in unseren Garagen der Sicherheitsdienst und 
die Polizei in Privatkleidung ihre Runden drehen und in vielen Bereichen eine hohe Fußgängerdichte 
herrscht. Die Fußgänger stören zwar den einen oder anderen Fahrer manches Mal,  jedoch ist dies auch 
eine gute Abwehr gegen potentielle Autodiebe und -einbrecher. 
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Leib & Leben: hier kam es zu einer Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Der Schwerpunkt bleibt 
jedoch wie gehabt: innerhalb der Familie, unter Jugendlichen. 
 
Vandalismus: hier sind die Vorfälle leicht gestiegen. Einige Vorfälle verursacht von einem Bewohner, der 
jedoch bereits bekannt ist. Die entsprechenden Verfahren sind eingeleitet. 
 
Im Anschluss an die Polizei informierte der Sicherheitsdienst über die mehr als 1000 Einsätze 2011. 
Einige Highlights daraus:  
 

� Zum Kopf schütteln sind 210 (!) Einsätze wegen offener Autos in den Garagen.  
Eigentlich ist das Auto Einbrechen unnötige Arbeit – es stehen eh genug Autos offen. ☺  

� 160 Einsätze wegen Lärmbelästigungen: hier können wir nur wiederholt auf die geltende 
Hausordnung verweisen (Punkt 9 und 10). Sie finden sie unter www.alt-erlaa.at/ unter 
Hausverwaltung.  

� Wiederholt (95x) „gestampert“ wurden Falschparker in den Garagen 
 
Fad ist unserem Sicherheitsdienst nicht. 
 
Einige Mieter haben sich dieses Jahr über die Sylvester-Knallereien beschwert und gefragt wo unser 
Sicherheitsdienst und die Polizei war. Unsere Nachfrage bei Polizei und Sicherheitsdienst ergab: 
 

� In der Polizeiinspektion gab es viele Alarme im gesamten Rayon (Körperverletzungen, 
Raufereien etc.), die vorrangig vor Lärmbeschwerden gereiht werden müssen. Nichtsdestotrotz 
lagern in der Polizeiinspektion Säcke voll mit abgenommenen Krachern, Raketen etc. Im 
Vergleich zu den letzten Jahren begannen die Krachereien um einiges später und hörten früher 
auf.  

� Für den Sicherheitsdienst waren diese Sylvester ruhiger als in den letzten Jahren. Es waren 
weniger Einsätze zu verzeichnen. Die abgenommenen Kracher und Raketen wurden ebenfalls in 
Säcken abgefüllt und lagerten in der Hausbetreuung. 

 
Überwachungskamera 
Zum Abschluss zum Sicherheitsthema noch ein Punkt, der immer wieder von Mitbewohnern 
angesprochen wird, sobald ein Vorfall bekannt wird: „Warum haben wir da keine Kamera?, Das kann 
doch nicht so teuer sein. Wer steht da auf der Bremse?“ 
 
Auf der Bremse steht das Datenschutzgesetz. Solange die Gesetzeslage so ist wie sie ist, ist das 
unerlaubte Anbringen von Überwachungskameras nicht gestattet. Bereits die Kameras, die derzeit im 
Einsatz sind (Schwimmbäder, Einfahrten) mussten der Datenschutzkommission zur Genehmigung 
vorgelegt werden.  
 
Darüber hinaus ist das Anbringen einer Kamera noch lange kein Garant dafür, dass man die Täter 
erkennt. Täter begehen selten Straftaten mit Hinweisen zu ihren Passdaten. 
 
Aktuelle Meldung der Polizei 
Derzeit bearbeitet die Polizei u.a. in der Polizeiinspektion in der Anton-Baumgartnerstr. eine Serie von 
gewerbsmäßigen Betrügereien, bei der es bereits mehrere Opfer gibt.  
Diese leichtgläubigen Opfer erhielten einen vermeintlichen Anruf einer deutschen Anwaltskanzlei, die 
zum Gewinn eines Autos gratuliert. Für die Überstellung dieses Autos aus der Türkei sind für die 
Überstellung via WESTERN UNION ca. € 700,-- zu überweisen. Sobald dieser Betrag überwiesen ist, 
wird er behoben und ein neuerlicher Anruf fordert nun mit unterschiedlichen Argumenten einen  
4-stelligen €-Betrag.  
Die Polizei warnt vor Bargeldüberweisungen via WESTERN UNION an völlig unbekannte Personen. 
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Vorschau Instandhaltungen 2012  
 
Zu Jahresbeginn fand wieder das Gespräch zu den geplanten größeren Instandhaltungsarbeiten im 
Wohnpark für 2012 mit der AEAG statt. Nachfolgend ein Überblick über die größten „Baustellen“: 
 
A-Block 
 

� Bis zum Badebeginn am Dach (Mai 2012) sollten die Sanierungsarbeiten im letzten 
Wohngeschoß im Bereich A6/7 abgeschlossen sein. Im Anschluss ist geplant, diese Arbeiten auf 
Stiege 8 umzusetzen. Damit ist die Sanierung des letzten Wohngeschosses im A-Block für 2012 
abgeschlossen (Ausnahme: einige Penthausterrassen). 

 
B-Block 
 

� Nach dem Badeschluss am Dach (September 2012) ist der Beginn der Sanierungsarbeiten im 
letzten Wohngeschoß im Bereich B4/5 eingeplant. 

� Im 1. Quartal 2012 erfolgt der Tausch der letzten Stromschiene auf B5/6.  
Damit wird das langjährige Programm zur Erneuerung aller Stromschienen in allen drei Blöcken 
abgeschlossen. 

 
C-Block 
 

� Die Folie und der Beckenumgang des Dachbades C6/7 wird erneuert. Ursache: undichte Stellen 
verursachten Wassereintritte in den unteren Geschossen. C2/3 wird 2013 dran sein. 

� Lang ersehnt von vielen – heuer ist es soweit: der Beginn der Garagensanierung steht im  
2. Halbjahr am Programm. Sie wird bis 2013 gehen. 

� Aufzüge: so wie bereits im A- und B-Block vor Jahren geschehen, ist es nun auch im C-Block 
fällig: die Erneuerung der Steuerung und Regelung der Aufzüge vorzunehmen. Derzeit ist die 
AEAG gerade dabei mit der Wartungsfirma die entsprechenden Maßnahmen zu planen. 

� Und dann plant noch die Wienstrom die Traforäume des C-Blockes umzubauen. Derzeitiger 
Termin: Herbst 2012 und Frühjahr 2013. 

 
Darüber hinaus… 
 

� wird die Sanierung der Wohnungslüftung im Block C bis Ende 1.Quartal 2012 abgeschlossen. 
Im Anschluss erfolgt die Sanierung der Brandschutzklappen in allen Garagen (A, B,C und 
Kaufpark), sowie die Wartung der Brandschutzklappen, wo für diese Leistungen jeweils ein Turm/ 
Block und Jahr umgesetzt werden muss, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. 

� soll die Installation der geplanten Messgeräte für die Bereiche Energie und Wasser mit April 2012 
abgeschlossen werden. Danach beginnen die Datenaufzeichnungen.  
Die ersten Ergebnisse beim Piloteinsatz von LED-Leuchten im Wohnpark, sind im Moment nicht 
überzeugend. Die versprochene Lebensdauer der Leuchten wurde bis dato (noch) nicht erreicht. 
Das Pilotprojekt läuft weiter.  
Da die Anschaffungskosten von LED-Leuchten im Moment noch um einiges höher liegen als bei 
herkömmliche Leuchten, ist mit einem kurzfristigen Umstieg auf LED derzeit nicht zu rechnen. 

� werden die Indoor-Spielplätze A8 und C6 erneuert 
� werden eine Reihe von Adaptierungen auf den Outdoor-Spielplätzen in den nächsten 2-3 Jahren 

stattfinden. Einige Kleinstspielplätze, die in letzter Zeit von Kindern nicht mehr verwendet wurden, 
werden aufgelassen. Dafür werden die beliebten Spielplätze aufgewertet:  
Der Robinsonspielplatz wird eingezäunt, eine Sandkiste wird beschattet, ein eigener 
Kleinkinderbereich wird eingerichtet. Am Goldwaschplatz wird eine neue Wasserspielanlage 
eingerichtet. Weitere Details sind gerade in Planung. 

� läuft im Kaufpark die Modernisierung der Aufzüge 2012 weiter 
� wird – in Abstimmung mit den Umbauten der Ordinationen Dr. Weiser und Dr. Sommer – das 

Dachgeschoß im Ärztezentrum Ost saniert.  
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Daneben laufen noch die lfd. Sanierung von Wohnungen, die Fenster- und Türenwartungen und alles 
was so ungeplant noch hereinschneit.  
 
Vor allem zum Thema „Fenster- und Türenwartung“ ein Hinweis: wenn Sie bemerken, dass es in ihrer 
Wohnung bei Fenster, Türen oder auch im Bodenbereich (entlang der Außenmauer) hineinzieht, dann  
melden sie dies bitte via Mängelzettel (liegt im Kaufpark auf) oder elektronisch über Havis der AEAG. 
Gemeldete und behobene undichte Stellen helfen mit, dass wir die Heizungskosten in Zaum halten 
können.  
 
Empfangbare Sender im Wohnpark über UPC  
 
Die Anfragen zu den empfangbaren Sendern über die Hausantenne im Wohnpark häufen sich in letzter 
Zeit wieder.  
 
Zunächst einmal Grundsätzliches: Die AEAG ist lt. Mietvertrag verpflichtet den Empfang von jenen zwei 
ORF-Sendern, die zum Zeitpunkt des Erstbezuges möglich war, zu garantieren. Das ist ORF 1 und  
ORF 2 in der Wienversion.  
 
Die Fa. UPC betreibt die Hausantennenanlage im Wohnpark. Wir haben sie gebeten, eine aktuelle 
Zusammenstellung, welche Sender unter welchen Bedingungen kostenfrei (excl. ORF-Gebühr) über die 
Hausantennenanlage zu empfangen sind, zusammenzustellen.  
 
Nachfolgend die Details dazu: 
 

� ohne Investitionen: ORF1 und 2 (Wien), Austria 9, Puls4, ATV, Okto und Wohnpark-TV. 
� bei Investition in einen DVB-T Receiver können empfangen werden: ORF1, ORF2, 3Sat, ORF 

Sport+, ORF III, Puls4, ATV, Servus TV, Wohnpark-TV.  
Der DVB-T Receiver ist bei neueren Fernsehgeräten teilweise schon enthalten. 

� bei Investition in eine DVB-C Box aus dem Elektrofachhandel) können empfangen werden: 
ORF1, ORF2 Wien, ORF2 NÖ, 3Sat, ORF Sport+, ORF III, Puls 4, ATV, Servus TV, Okto, 
Wohnpark-TV. 

 
Alle, die mehr bzw. andere Sender empfangen wollen, können bei UPC oder einem anderen Anbieter 
ein entsprechendes Zusatzpaket buchen. 
 
Für alle, die sich für den Empfang über Satellit entscheiden, zur Erinnerung: Die Montage einer SAT-
Schüssel ist genehmigungspflichtig. Daher vorher in der Hausverwaltung einen Antrag stellen. Sie 
erhalten dort auch die entsprechenden wohnparkspezifischen Hinweise für die Montage. 
 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 11. Februar 2012  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall:  
Julius Ehrlich, Ewald Rabensteiner. 

• Samstag, den 17. März 2012 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: N.N. 
 
Darüber hinaus ist der Mieterbeirat wie folgt erreichbar: 

� über die Homepage www.mbr.alterlaa.net unter Kontakt 
� einen Brief für den MBR in der KP-Info hinterlegen 

 
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  

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


