
Liebe MitbewohnerInnen,

auch über den Sommer hat sich Einiges getan…

Der Inhalt dieses Newsletters:
Bericht Sicherheitstermin.................................................................................1
Aktuelles zum Thema Müll...............................................................................2

Öffnungszeiten Altstoffzentrum..................................................................2
Umbau C-Müllplatz....................................................................................2
Strauchschnitt in den Biomüllcontainern....................................................2
Diverses.....................................................................................................3
Problemstoffsammelstelle..........................................................................3

Oberflächenverkehr.........................................................................................3
Oberflächenverkehr durch Bauvorhaben...................................................4

Die nächsten Termine......................................................................................4
MBR-Sprechstunde....................................................................................4
Mieterversammlung...................................................................................4

Kontakt zum Mieterbeirat und Newsletter........................................................4

Bericht Sicherheitstermin
Zunächst hatten wir im Juli wieder unseren ½-jährlichen Sicherheitstermin mit Polizei, Sicherheitsdienst 
und Hausbetreuung. Die wichtigsten Informationen lauten:

• die strafrechtlich relevanten Delikte im Wohnpark gehen in Summe weiter zurück

• leicht gestiegen sind Kellereinbrüche (A- und B-Block)

• stark gestiegen sind die Autoeinbrüche in unseren Garagen. Die meisten in der C-
Garage. Derzeit ist auch ein gezielt auf Motorradeteile „spezialisierter“ Dieb unterwegs. 
Lt. Polizei gibt es Autoeinbrüche solange es etwas zum Stehlen gibt. Und das dürfte in 
unseren Garagen genug sein, um Diebe anzuziehen. 
Dabei ist einbrechen ja gar nicht nötig, denn die Anzahl der offensichtlich offenen Autos 
(Heckklappe offen, Fenster offen, Autotür offen), die der Sicherheitsdienst bei seinen 
Kontrollgängen in der Garage antrifft, steigt weiter an. 
Solange es Dieben so leicht gemacht wird, erübrigt sich jedes Wundern über die 
Autoeinbrüche.

• Erfreulich dafür, dass es im 1. Halbjahr zu keinem einzigen (!) PKW-Diebstahl 
gekommen ist.

• Punkto Vandalismus ist es immer wieder traurig, wenn wir hören, dass nicht selten 
Bewohner mit von der Partie sind. Erfreulich ist, dass die Aufklärungsquote bei 
Vandalismus steigt. 
Die Kosten müssen zwar bei Ermittlung des Täters von diesem getragen werden. 
Aber, wenn die Täter nicht gefasst werden, bleiben die Kosten bei den Mietern hängen.

• Auch das Thema „lfd. Überschreitung der STVO in unseren Garagen“ war Inhalt des 
Gesprächs. Es wurden einige Maßnahmen diskutiert, deren Umsetzbarkeit in Prüfung 
sind. 
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Aktuelles zum Thema Müll
Folgende Änderungen bei der Müllentsorgung, die im Bereich der AEAG liegen, haben wir vereinbart:

Öffnungszeiten Altstoffzentrum

Die Öffnungszeiten des Altstoffzentrums werden ab 1. September d.J. an die aktuellen Bedürfnisse der 
Mieter angepasst. 

Die neuen Öffnungszeiten lauten wie folgt: 

Mo, Mi 7.00h  – 20.00h
Di, Do, Fr 8.00h  – 20.00h
Sa 8.00h  – 18.00h
So 7.00h  – 18.00h

Außerhalb der Öffnungszeiten keinen Müll vor dem Altstoffzentrum ablagern!
An den Wänden des Altstoffzentrums erfolgt eine Beschriftung, welcher Container davor steht 
(mehrfach geäußerter Wunsch von Mietern).

Umbau C-Müllplatz

Derzeit wird an einer Vorentwurfsplanung gearbeitet, bei der Überdachung,  kontrollierter Zutritt, sowie 
Überwachung zu berücksichtigen sind.

Nach Vorliegen einer endgültigen Planung und Kostenschätzung wird die weitere Vorgangsweise fixiert.

Strauchschnitt in den Biomüllcontainern

die MA 48 klagt darüber, dass in unseren Biomüllcontainern regelmäßig Strauchschnitt in einer 
Größenordnung enthalten ist, der nicht in die Biomüllcontainer gehört und auch nicht hineinpaßt. 

Die zum Teil mehrere Zentimeter dicken Strauch-, Baumabschnitte beschädigen die Sammelwagen der 
MA 48. 

Daher nochmals zur Erinnerung: in die Biomüllcontainer gehören ausschließlich:

• ungekochte, ungewürzte Obst- und Gemüseabfälle

• verwelkte Blumen

• Inhalt von kleinen (!) Blumentöpfen

• alte Brotreste

• Kaffee- und Teesud

• kleinerer Strauchschnitt, Laub

Der große Strauchschnitt von Loggien und Terrassen, die über dieses Ausmaß hinaus gehen, gehören 
auf einen Mistplatz der Gemeinde. 

Wir sind dabei zu klären, ob es möglich wäre, dass wir während der Hauptschnittzeiten (Frühling, 
Herbst) eigene Strauchschnittcontainer der MA 48 bekommen könnten. 
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Diverses

An alle Müllklappen wird ein aktuelles Infoblatt angebracht.

In den Postkastenräumen wird ebenfalls ein Infoblatt zur Papierentsorgung angebracht.

Problemstoffsammelstelle

Wir haben ein Schreiben an die Bezirksvorstehung wegen der Auflassung der stationären 
Problemstoffsammelstelle und der damit einhergehend starken Reduzierung der Abgabezeiten (von 64 
Stunden/Monat auf 2 Stunden/Monat) gerichtet. 

Unser Wunsch: entweder 

• eine stationärem Sammelstelle die Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag (32 
Std/Monat) oder 

• zumindest ein mobiler Sammelwagen, der jeden Samstag (16 Std/Monat) von 8.00h-
12.00h an einem gut einsehbaren und für ihn reservierten Standort im Bereich der U6-
Station Alterlaa steht. 

Das Schreiben wurde aus Zuständigkeitsgründen an das Büro der Umweltstadträtin Mag. Sima 
weitergeleitet. Die bisherige Antwort ist nicht zufriedenstellend. Wir bleiben dran.  

Oberflächenverkehr
Eines der Themen, das seit vielen Jahren aktuell ist. Obwohl unsere Grünanlagen als autofreie Zone 
geplant waren (Zufahrt nur für Einsatzfahrzeuge), schaut die Realität anders aus. Handwerker und 
Lieferanten der Mieter, der AEAG und des Kaufparks kurven – manche mit weit überhöhter 
Geschwindigkeit! – auf den Gehwegen herum, parken auf Gehwegen, Grünflächen, vor den 
Stiegenaufgängen. 

Für Kleinkinder eine Gefahrenquelle ersten Ranges – regelmäßige Beschwerden von Eltern sind die 
Folge. Eine indirekte Gefahr besteht jedoch für alle Mieter dadurch, dass durch das Verparken des 
Turmvorplatzes von Bofrost, DHL, und Konsorten, die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen (Feuerwehr, 
Rettung) erschwert bzw. nicht ermöglicht wird.

Die meisten der zufahrenden Autos könnten problemlos über die Wohnparkgarage einfahren und dann 
ebenerdig zufahren. Aber nein, sie jonglieren lieber (?) mit ihren Rollwagerln über die Stiegen (A- und 
B-Block) hinauf. Auch jeder Mieter, der eine Lieferung von sperrigen Gütern (Möbel, Elektrogeräte…) 
bekommt ist im ureigensten Interesse bestens beraten, wenn er sich darum kümmert, dass die 
Lieferung ebenerdig über U1 erfolgt. Viel weniger Gefahren irgendwo anzufahren oder das etwas beim 
Transport über die Stiegen hinunterfällt.

Entsprechend haben wir mit der Hausverwaltung weitere Adaptierungen bei den Zufahrtsbewilligungen 
vereinbart. Vereinbarte Eckpunkte: 

• was über die Garagen geliefert werden kann, soll auch dort geliefert werden

• auch für die Zufahrten über die Garagen ist eine Zufahrtsbewilligung erforderlich

• es darf zum Ein- und Ausladen vor den Lifthallen auf U1 gehalten werden, geparkt 
werden darf nicht (!)

• es gilt die STVO

• der Sicherheitsdienst überwacht im Zuge seiner Kontrollgänge in den Garagen die 
Einhaltung und kann bei Zuwiderhandlungen Fotos als Beweismitteln anfertigen

• Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt 
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Ein entsprechendes Schreiben der Hausverwaltung ging Anfang August an alle Mieter. 

Weiters stellen seit 1. August die Zufahrtsbewilligungen die Mitarbeiter in der KP-Info aus. Damit sind 
die Mieter nicht mehr an die weit geringeren Öffnungszeiten der Hausverwaltung gebunden.

Wir hoffen, dass diese Maßnahmen zu einer merkbaren Abnahme des Oberflächenverkehrs führen 
werden. 

Im nächsten Schritt werden wir mit der Hausverwaltung die bestehenden Dauereinfahrts-
berechtigungen unter eine sehr kritische Lupe nehmen und wo möglich diese ebenfalls in die Garagen 
umleiten.

Oberflächenverkehr durch Bauvorhaben

Derzeit kommt es durch zwei Bauvorhaben zu verstärktem LKW-Verkehr zwischen den Blöcken. Ein 
Bauvorhaben ist die Sanierung der Volksschule – sollte mit Schulbeginn großteils abgeschlossen sein. 
Das zweite Vorhaben ist die Erneuerung der Spielplätze – diese Arbeiten werden bis Ende Okt./Anf. 
Nov. dauern.

Die nächsten Termine

MBR-Sprechstunde

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

Mieterversammlung

Dienstag, 23. Oktober 2012 ab 19.00h in der Kaufpark-Mall

Kontakt zum Mieterbeirat und Newsletter
Mit uns in Kontakt treten können Sie über die Homepage www.mbr.alterlaa.net unter „Kontakt“ oder Sie 
können uns einen Brief „an 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 
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