
Liebe MitbewohnerInnen, 
der Hochsommer mit jenseits von +30°C ist da. Die Dachschwimmbäder sind bestens frequentiert.
Bevor es jetzt für viele in den Urlaub geht, die aktuellen Informationen des Mieterbeirates.

Neues Logo – Änderung in der Mieterbeiratszusammensetzung
Wie sie mit diesem Newsletter sehen, haben wir ein neues Mieterbeiratslogo. Es wird jetzt einige Zeit 
dauern, bis bei allen Dokumenten die Logoänderung durchgezogen sein wird.

Im Zuge dieser Logofindungsphase haben wir auch das „alte“ Thema „Wie schreibt man Alterlaa nun 
wirklich: Alt-Erlaa oder Alterlaa?“ geklärt bekommen. Lt. Festlegung der Nominklaturkommission der 
Wr. Stadtverwaltung heißt es: Alterlaa. 

Und noch etwas hat sich im Mieterbeirat in den letzten Wochen intern geändert: Fr. Friederike Harmuth, 
langjährige Wohnparkbewohnerin und Juristin, arbeitet seit Anfang des Jahres im Mieterbeirat mit. 

Wir haben sie zusätzlich zu den nicht gewählten Kandidaten, formal als nicht-stimmberechtigtes 
Mitglied aufgenommen.

Problemstoffsammelstelle
Dem Flyer der MA 48 konnten wir Ende April entnehmen, dass die stationären 
Problemstoffsammelstellen zum Großteil aufgelassen und dafür ein erweitertes Netz mobiler 
Problemstoffsammelstellen eingerichtet wurde. 

Was für viele Standorte in Wien, die bis dato keine Sammelstelle in der Nähe hatten, ein Vorteil ist, ist 
für uns durch die Auflassung der stationären Problemstoffsammelstelle unterhalb der U6-Station 
Alterlaa und der damit stark eingeschränkten Abgabezeiten ein Nachteil. 

Die seitens der MA 48 angekündigte monatliche mobile Sammelstelle für zwei Stunden im Bereich des 
Wohnparks, ist für ein dicht bebautes Gebiet wie sie der Wohnpark mit seiner näheren Umgebung 
darstellt, unserer Erachtens nicht ausreichend. Die uns bekannten Zahlen über die Frequenz der 
bisherigen stationären Problemstoffsammelstelle, bestätigen unsere Einschätzung. 

Wir bemühen uns derzeit auf Bezirks- und Gemeindeebene um eine stationäre Sammelstelle bzw. um 
eine Ausweitung der Zeiten der mobilen Sammelstelle im Bereich des Wohnparks. 

Bis dahin bitten wir alle Bewohner, ihre Problemstoffe bei der mobilen Sammelstelle oder bei den 
beiden nahe liegenden Mistplätzen der MA 48 (23, Seybelgasse 7 und 23, Südrandstraße 2) 
abzugeben.
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Seitens der MA 48 ist als mobiler Sammelplatz ein Standort in der Erlaaerschleife (vis-a-vis vom U-
Bahn-Ausgang) geplant. Aus welchen Gründen auch immer, stand der Bus im Mai und Juni jedoch bei 
der LKW-Einfahrt zum Kaufpark. Wir sind am Klären, wie es mit dem Standort in Zukunft aussieht. 

Auf jeden Fall kommt er in den Sommermonaten an folgenden Freitagen von 17h-19h: 20. Juli, 17. 
August, 14. September. Das SMS- und E-Mail-Erinnerungsservice der MA 48 erinnert sie an die 
Termine. Einfach unter www.umweltinfo.wien.at registrieren!

Auf keinen Fall Problemstoffe in den Restmüll (weder Müllklappe noch Altstoffzentrum)!

Umbauten Ärztezentrum Ost
Vielen Bewohnern wird es schon aufgefallen sein, im Ärztezentrum Ost wird seit Monaten umgebaut.

Die AEAG wird im Zuge der Umbauarbeiten der beiden Ordinationen von Dr. Weiser und Dr. Sommer 
die Generalsanierung der letzten Geschoßdecke (Flachdach bzw. Terrassenflächen) durchführen. 
Erneuerung der Feuchtigkeitsisolierung und Verbesserung der Wärmedämmung. 

Der Umbau der ehemaligen Ordination von Dr. Langthaler durch die Ordination Dr. Weiser ist bereits 
weit fortgeschritten. Wenn alles planmäßig läuft, kann die umgebaute Ordination Ende August / Anfang 
September  eröffnet werden.

Die Umbauten in der Ordination Dr. Sommer sind ebenfalls im Anlaufen. Sie werden ca. 3 Monate 
dauern. Während dieser Zeit übersiedelt Dr. Sommer in eine behelfsmäßige Containerordination und 
wird von dort aus seine kleinen Patienten betreuen. 

Die Container werden am Ballbeispielplatz beim Parkplatz des Ärztezentrum Ost aufgestellt. 

Der Ballspielplatz A-Ost steht daher voraussichtlich Juli – Sept. als Spielplatz nicht zur Verfügung.

Unsere Garagen – ein Ort für Gesetzlose?
Die Vorfälle in unseren Garagen häufen sich: kam es im Dezember 2011 zu einem folgenschweren 
Unfall mit Personenschaden in der C-Garage, krachte es Mitte April heuer in der A-Garage. 

Die Beschwerden über rücksichtloses Verhalten in den Garagen nehmen weiter zu. 

• Autofahrer, die mit überhöhter Geschwindigkeit, mit quietschenden Reifen in der Kurve, 
gegen die Einbahn, ohne Licht etc. in den Garagen fahren. 

• Motorradfahrer, die in den Garagen lautstark „vorglühen“, sich rücksichtslos durch alle 
möglichen Engstellen „elegant“ durchschlängeln. Auch mit mehr als 10km/h.

• Aber auch manche Radfahrer (Bewohner, Mitarbeiter der Hausbetreuung) sind so ein 
Kapitel: Gegen die Einbahn, ohne Licht! 

• Skateboardfahrer, die da meinen die Garagen sind ein Spielplatz. Skateboards fliegen in 
die Lüfte, leider auch mal auf ein Auto. Der Autobesitzer freut sich sicher über die Delle.

• Und dann so mancher Fußgänger: Mitten (!) auf der Fahrbahn oder den vierbeinigen 
Liebling an der langen Leine quer über die Fahrbahn, ohne zu schauen, ob andere 
Verkehrsteilnehmer kommen oder in Gruppen tratschend die halbe Fahrbahn 
versperrend: auch keine Vorbilder.

• Dazu gesellen sich noch jene Garagennutzer, die in ihrem ganzen Leben noch niiiiie 
gehört haben, dass Rauchen in Garagen generell verboten ist und die vielen 
Rauchverbotsschilder fleißig ignorieren.
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Wohin muss noch überall geschrieben werden, dass die StVO (inkl. Rauchverbot!) in unseren Garagen 
(Wohnpark und Kaufpark) gilt?

Wir haben die Situation, dass unsere Garagen von verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen genutzt 
wird. Wer schon einmal eingeschränkt mobil war, weiß es besonders zu schätzen, dass wir eben und 
trocken in den Kaufpark, zu den Ärzten und auch zur U-Bahn kommen. 

Manchen Rollstuhlfahrer und vielen Kinderwagenfahrer bleibt nichts anderes übrig als über die 
Fahrbahn in/aus den Garagen zu fahren, da leider die Gehwege auf der Fahrbahnseite beim 
ursprünglichen Bau viel zu eng dimensioniert wurden. 

Irgendwann ist auch der schneidigste Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrer in der Rolle einen 
Kinderwagen zu schieben oder sich oder Angehörige mit dem Rollstuhl fortzubewegen. Daran sollten 
ausnahmslos alle denken, bevor sie sich wieder „in die Schlacht“ in unsere Garagen werfen. 

Denn wenn sich die Situation in den Garagen nicht bald bessert, stehen Entscheidungen an wie: 
Abschaffen bzw. einschränken der Funksender für die Garageneinfahrt, Einbau von Schwellen etc.  

Das kann doch niemand wirklich wollen!

Übrigens: wir haben die AEAG um eine Prüfung der Machbarkeit und der Kosten für eine Verbreiterung 
eines Gehweges in die C-Garage gebeten. Mal sehen…

Garagenreinigung
 Um wiederholte Anfragen zu beantworten: 

• Die Reinigung der Garagenfahrbahn obliegt dem Vermieter. Diese erfolgt jeweils im 
Frühjahr nach der Schneeschmelze und im Herbst, bzw. je nach Verschmutzung auch 
zusätzlich.

• Die Reinigung der Garagenbox obliegt lt. Mietvertrag dem Mieter. Die REKA bietet eine 
Reinigung auf Kosten des Mieters an. Das entsprechende Formular liegt in der Kaufpark-
Info auf und kann von unserer Homepage runtergeladen werden.

Reparaturen, Instandhaltungen
Wiederholt kommt es zu Beschwerden von Bewohnern, dass manche Reparatur soooo lange dauert.

Dabei dürften diese Beschwerdeführer davon ausgehen, dass
1. ausnahmslos alle Reparaturen von hauseigenem Mitarbeiter durchgeführt werden.
2. für alle erforderlichen Reparaturen jederzeit ausreichend Ersatzteile vor Ort lagernd sind.

Weder das Eine noch das Andere ist der Fall. Im Gegenteil!
1. Die Hausbetreuung ist von ihrer fachlichen Qualifikation und ihrer personellen Kapazität so 

aufgestellt, dass sie die meisten technischen Bereiche entweder selbst betreuen oder in 
Zusammenarbeit mit externen Spezialisten den laufenden Betrieb aufrechterhalten kann. 
Größere Instandhaltungen zusätzlich zum laufend Betrieb werden extern vergeben. Nicht 
selten sind dabei EU-weite Ausschreibungen vom Gesetzgeber vorgesehen und diese müssen 
nach gesetzlichen Anforderungen ablaufen – keine wirklichen Durchlaufzeitbeschleuniger.

2. Einige technische Bereiche werden von externen Firmen betreut. z.B.: Lift, Heizung. Auch 
wenn die meisten dieser Firmen aufgrund der Anlagengröße zumeist Wartungspersonal vor 
Ort halten, gilt auch für diese Punkt 3.
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3. Die Vorratshaltung von Ersatzteilen für die verschiedenen technischen Anlagen wird 
naturgemäß für eine Wohnanlage, die in die Jahre gekommen ist, immer schwieriger. Nicht 
selten haben nicht einmal die ursprünglichen Hersteller Ersatzteile oder es gibt den 
ursprünglichen Hersteller gar nicht mehr. Dann heißt es: Ersatz-Ersatzteile suchen! Wer 
beruflich in so einem Umfeld Erfahrungen hat, weiß was das heißt: Geduld, „Bitte warten“ und 
manchmal auch „Trial and Error“.

4. Diverse „Kleininstandhaltungen“ werden manchmal auch gesammelt. Denn entweder sie 
können auch mit internen Mitarbeitern behoben werden, sobald diese nicht im laufenden 
Betrieb im Einsatz sind oder es gibt Zeiten, wo Externe diese Instandhaltungen zu einem 
günstigeren Preis machen. 

Dazu gleich einige aktuelle Entwicklungen:

• Die Angebote für die Modernisierung der C-Lifte liegen vor. Derzeit ist die 
Angebotsprüfung im Laufen. Sobald die Auftragsvergabe erfolgen kann, beginnt die 
Detailplanung des Auftragnehmers. Wir bleiben weiter dran und werden berichten.

• Zeitlich parallel läuft das Ausschreibungsverfahren für die Outdoorspielplätze. Angepeilt 
ist, dass der revitalisierte Wasserspielplatz am Kindertag im Wohnpark, 8. September, 
eröffnet wird. Was sonst bis dahin auch bereits alles umsetzbar ist, hängt von der 
Detailplanung des Auftragnehmers ab. 

• Auch die kaputte Uhr im Hallenbad ist so ein Fall. Eine wasserdichte und sonstigen 
Anforderungen entsprechende Uhr war weder in der AEAG noch beim bisherigen 
Lieferanten lagernd. Vor wenigen Tagen war es so weit: sie konnte endlich montiert 
werden.

• Das Ausmalen der Wohnungsgänge 01-03 und der U2 und U1-Geschosse in allen drei 
Blöcken wurde in den Winter verschoben – externe Anstreicher sind da billiger als im 
Sommer.

Strauchschnitt
Im Bereich des Jugendzentrum und der Rundturnhalle musste eine große Anzahl von Grünpflanzen 
wegen eines intensiven Schädlingsbefalls abgeholzt werden. Alternativ dazu wäre der Einsatz eines 
stark giftigen Spritzmittels gewesen, worauf man – angesichts der vielen Kinder und Hunde in unseren 
Grünanlagen – verzichtet hat.

Terrassen
Viele Terrassen sind ein wahres Blütenparadies. Solche Terrassen gehören natürlich auch regelmäßig 
gepflegt. Dabei steht „Gießen“ an wichtigster Stelle.

Zur Erinnerung:

• Das überschüssige Wasser ist über die Wasserabläufe der Terrassentröge über die 
eigene Terrasse zu leiten. Daher die Abläufe nicht nach unten richten. Ihr Nachbar unter 
ihnen freut sich ganz sicher nicht darüber.

• Das gilt auch für die Terrassenbesitzer von 01! Immer wieder sieht man Wasserabläufe 
von Terrassen im untersten Geschoß, die nach unten entwässern, oft leider an die 
Hauswand.
Mit Erde verschmutzte und später auch bröckelnde Wände sind die Folge. Das sind 
unnötige Instandhaltungskosten, die dadurch verursacht werden.
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• Auch das Versetzen der Schutzgitter von der Troginnenseite auf die Trogaußenseite 
sowie das gänzliche Entfernen des Schutzgitters ist aus Sicherheitsgründen zu 
unterlassen.

Hinweise von MitbewohnerInnen

Wasserverbrauch

Seit Jahren weist der Wohnpark einen steigenden Wasserverbrauch auf.

Leider steigen auch die Kosten für Wasser und Abwasser. Die Wasser- und Abwasserkosten liegen 
bereits auf Platz 1 bei den verbrauchsabhängigen Betriebskostenkomponenten.

Dazu berichtet eine Mitbewohnerin über ihr Bemühen, mit dem Austausch bei den Armaturen in Küche 
und Bad des Siebes durch ein sogenanntes Sparsieb ihren Beitrag zum Hintanhalten des 
Wasserverbrauchs beizusteuern. Beim Duschen und Hände waschen reduziert dies den 
Wasserverbrauch bis zu 50%! Lt. Info der Hausbetreuung kann so ein Sparsieb (Fachsprache: Spar-
Mosseur) vom Mieter abhängig von der jeweiligen Armatur installiert werden.

Wenn das viele machen würden, müssten wir das bei der/den nächsten Jahresabrechnungen sehen.

Weitere Tipps zum Wasser sparen auf der Seite der Umweltberatung

http://images.umweltberatung.at/htm/trinkwasser-info-wasser.pdf

Cybercrime

Ein Mitbewohner, Facebooknutzer, informiert, dass Facebook ohne sein Wissen und ohne seine 
Zustimmung seine Outlookdaten gehackt hat und die Outlookdaten für Werbemails für einen Beitritt zu 
Facebook genutzt hat. Er hat sich hier rechtlich schlau gemacht und folgendes eruiert:

Es gibt eine Meldestelle Against Cybercrime. Die Bekämpfung von Internetkriminialität ist ein 
Schwerpunkt der kriminalpolizeilichen Arbeit. Wenn sie einen Verdacht auf Internetbetrug haben, 
wenden sie sich bitte an folgende Adresse:

Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Meldestelle Against Cybercrime
Josef Holaubek Platz 1 
A-1090 Wien
E-Mail: against-cybercrime@bmi.gv.at

Sie können die Straftat auch auf jeder Polizeidienststelle melden und zur Anzeige bringen.

Filmaufnahmen
Der Wohnpark ist eine beliebte Filmlocation für Spiel- und Kriminalfilme. Dass der Wohnpark aber nicht 
nur als Hintergrund für sondern auch als Berichtsmittelpunkt von Interesse sein kann, sahen wir als vor 
3 Wochen eine Anfrage von ProSiebenSat.1 TV Deutschland kam.

Und so wurde jetzt in der letzten Juniwoche das Leben im Wohnpark in den Mittelpunkt gestellt.

Gemeinschaftsanlagen über Aus- und Einblicke aus Wohnungen und Terrassen, Interviews mit 
MitbewohnerInnen, Vertreter von Klubs, Kaufpark und Hausverwaltung und –betreuung kamen ins Bild.

Sobald der Sendetermin feststeht werden wir informieren.
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Jahresabrechnungen 2011
Vor wenigen Tagen flatterten die Jahresabrechnungen für 2011 herein. Erfreulich, dass es für fast alle 
eine Rückzahlung gibt.

Der Mieterbeirat beginnt – wie alljährlich – mit den Kontrollarbeiten.

Die nächsten MBR-Sprechstunden

• Samstag, den 28. Juli 2012 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Julius Ehrlich, Alois 
Blenke

• Samstag, den 8. September 2012 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Hans Förster, 
Friederike Harmuth

Kontakt zum MBR und Newsletter
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

Einen schönen Sommer wünscht
Ihr Mieterbeirat Wohnpark Alterlaa!
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