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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
das erste Quartal liegt bereits wieder hinter uns und wie immer hat sich Einiges getan, worüber wir sie 
am Laufenden halten möchten.   
 

Zunächst sorgte der „Stromausfall am 24. Februar d.J“  für einige Unruhe.  

Die Antworten auf jene Fragen, die wir bis jetzt kennen, nachfolgend: 
 

� Betroffen waren die Blöcke A und B, der Kaufpark und Teile von Liesing. UPC ist in allen drei 
Blöcken ausgefallen, da die Sendestation im Kaufpark liegt. 

� Die Ursache lag im alleinigen Bereich der Wienstrom. 
� Der Notstrombetrieb lief im Wohnpark planmäßig, mit einer Ausnahme: auf A3/4 musste der 

Notstrombetrieb händisch aktiviert werden. 
� Der technische Dienst der Hausbetreuung war im Dauereinsatz: von Schrankenanlagen, 

Pumpenstationen, Kesselhäusern, Saunen, Liften, Lüftungen, Müllzentrale – es war jede Menge 
zu kontrollieren, koordinieren und zu quittieren, zusätzliche Mitarbeiter wurde einberufen, die 
Kassen im Kaufpark standen still, die Geschäfte konnten nicht zugesperrt werden und 
dazwischen das Telefon….Das war eine „heiße“ Dienstschicht.  
Leider gab es keine ausreichenden Informationen seitens der Wienstrom, daher konnte der 
diensthabende Mitarbeiter auch nicht die anrufenden Mieter informieren. 

 
Wir nehmen den Stromausfall zum Anlass, in Zusammenarbeit mit der AEAG und der Wienstrom das 
bestehende Notstromszenario mit den aktuellen Netzausfallszeiten zu überprüfen und gezielte 
Mieterinformationen zum Thema „Stromausfall“ vorzubereiten.  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Am Vormittag dieses 24. Februar verabschiedete sich die langjährige Leiterin der Hausverwaltung,  
Frau Silvia Katzer, in den Ruhestand. Der Mieterbeirat dankte ihr für die konstruktive Zusammenarbeit in 
all den Jahren. 
 

 
 
Das bereits seit Monaten eingespielte Team in der Hausverwaltung, Fr. Friedrich, Fr. Hermann,  
Fr. Schröder und Fr. Stadler nehmen die Hausverwaltungsagenden weiterhin wahr. 
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Die Initiative zur „Sicherung der ärztlichen Versorgung im Wohnpark“  hat einen ersten 
Zwischenbericht gelegt.  
 
In den Wintermonaten wurden die im Wohnpark tätigen Ärzte und Gesundheitsdienstleister von  
4 Mieterbeiräten interviewt. Im Mittelpunkt standen ihre derzeitige Situation und ihre Einschätzungen für 
die Zukunft. Abgerundet wurde die Gesprächsserie noch mit einem Interview mit der 
Bezirksärztevertreterin.  
 
Nachfolgend die Highlights daraus: 
 

� Erfreulich, derzeit planen alle Ärzte ihre Ordination „bis zur Pension“ im Wohnpark zu führen. 
Aufgrund der allgemeinen Entwicklungen im Gesundheitswesen in Österreich, ist es jedoch nicht 
immer gesichert, dass eine problemlose Nachfolge eines Arztes mit gleicher Fachrichtung 
erfolgen kann.  

� Einige Ärzte haben Verbesserungsansätze für die Erreichbarkeit und Auffindbarkeit ihrer 
Ordinationen und technischen Veränderungen seitens der AEAG artikuliert. 

� Die Röntgenologie fehlt nicht nur den Wohnparkbewohnern sondern auch den Ärzten. Auch ein 
zweiter Orthopäde, ein Dermatologe, eine Logopäde sowie ein Labor fehlen den Ärzten. 

� Baulich sind die Ordinationen auf Einzelordinationen ausgerichtet. Das setzt den Überlegungen 
von Gemeinschaftspraxen Grenzen. 

� Einige Ärzte können keine Neupatienten mehr annehmen, da jetzt bereits die Wartezeiten sehr 
lange sind. 

� Es gibt kein echtes Ärztezentrum, sondern einen „Ärzte-Fleckerteppich“ (ÄZ-Ost, ÄZ Süd, Ärzte 
im Kaufpark, Ärzte im Hausverwaltungsgebäude, Ärzte in Wohnungen). 

� Gleichzeitig weist der Wohnpark einen hohen Anteil an älteren Bewohnern auf, die zumeist einen 
höheren medizinischen Bedarf haben. 

 
Unser Schluss: der Standort würde ein echtes Ärztezentrum, in dem auch Gemeinschaftspraxen sind, 
sehr gut „vertragen“. 
 
Nachdem sich sowohl ein kurzfristiger als auch ein mittel-/langfristiger Änderungsbedarf nach den 
Interviews abzeichnet, wollen wir zunächst jene Themen angehen, die im Verantwortungsbereich der 
lokalen Verantwortlichen (AEAG, Mieterbeirat, Kaufpark, WP-Medienvertreter) liegen.  
 
Gemeinsam mit der AEAG werden wir im nächsten Schritt die baulichen und technischen 
Änderungsansätze analysieren, Lösungsansätze erarbeiten und dann in Abstimmung mit den Ärzten 
gehen. 
 
Bei den mittel- und langfristigen Änderungen ist eine intensivere Befassung aller Beteiligten und ein 
erweiterten Kreis erforderlich. Das kommt im nächsten Schritt. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Aktueller Status zum Thema „Liftkartell“  
 
Einige werden die Schlagzeilen rund um das Thema „Liftkartell“ vor einigen Jahren noch in Erinnerung 
haben. Nachdem die Firmen, die in dieser Angelegenheit involviert sind, auch im Wohnpark Lifte 
errichtet haben bzw. diese warten, haben wir bei der AEAG nachgefragt, wie die aktuelle Situation 
aussieht. Nachfolgend die entsprechenden Informationen dazu: 
 

� Der Zeitraum für den die Liftkartellsklagen laufen liegt in den 90-iger Jahren. Der 
Errichtungszeitpunkt für die Wohnparklifte liegt Jahre/Jahrzehnte vor dem Klagezeitraum.  
Damit ist das laufende Verfahren für den Wohnpark zeitlich nicht relevant. 

� Weiters ist eine Beweisführung erforderlich, aus der eine Schädigung für das jeweilige Objekt 
rechtlich nachgewiesen werden muss. Das ist Jahrzehnte später nicht möglich. 
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Die Gesiba hat sich für jüngere Bauten, die in den Klagezeitraum fallen, dem Liftkartellverfahren der 
Gemeinde Wien angeschlossen. Bis jetzt liegen bei diesen Bauten keine Ergebnisse vor, die für die 
Mieter Auswirkungen hätten.  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Erfreuliches für die Jungfamilien auf unseren Outdoorspielplätzen . 
Seit langem gewünscht, heuer wird es realisiert:  
 

� die Einzäunung von drei Kleinkinderspielplätzen 
� die Beschattung einiger Sandkisten 
� ein neuer Wasserspielplatz 
� einige Neugeräte 
� einige neue Sitzgelegenheiten 

 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich von Juli bis November 2012 dauern. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage setzen wir mit den Wohnparkführungen für BewohnerInnen  fort.  
Ziel dieser Führungen ist es, interessierten BewohnerInnen einen Einblick in den „Betrieb Wohnpark 
Alterlaa“ zu ermöglichen und sie mit den vielen Möglichkeiten im Wohnpark vertrauter zu machen.  
 
Die bisher durchgeführten Führungen zeigen, dass auch viele „alte Hasen“ im Wohnpark vieles nicht 
wissen oder von einem Wissenstand ausgehen, der nicht mehr aktuell ist.  
 
Pro Führung können max. 30 Personen teilnehmen. Anmeldung in der KP-Info, Tel.: 667 54 80 oder 
infostand@gesiba.at  
Bitte geben sie Name, Anzahl der Personen, die mit ihnen kommen, Wohnadresse und ev. spez. Info-
Interessen bekannt.  
 

� Termin: Samstag, 5. Mai 2012 um 10.00h. Treffpunkt:  KP-Mall vor der Bühne 
 
Die Führung wird gemeinsam von Hausbetreuung und Mieterbeirat durchgeführt und dauert  
ca. 2 ½ - 3 Std. 
 
Die Anmeldefrist läuft! 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 14. April 2012  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall:  
Alois Blenke, Julius Ehrlich 

• Samstag, den 5. Mai 2012 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: N.N. 
• Samstag, den 16. Juni 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 


