
Liebe MitbewohnerInnen,

es auch für uns immer wieder verblüffend wie schnell es wieder Neues zum Geschehen im Wohnpark 
gibt, ob wohl wir doch erst vor kurzem den letzten Newsletter versandt haben.
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Instandhaltungen 2013 ff
Eines der Aufgaben des Mieterbeirates ist die begleitende Unterstützung und ggf. Initiierung von 
Instandhaltungsarbeiten. In einem Gespräch anfangs des Jahres mit der AEAG werden die 
Schwerpunkte der jeweils für das Jahr geplanten Instandhaltungsarbeiten mit ihren voraussichtlichen 
Terminen, Auswirkungen auf die Mieter, begleitende Maßnahmen im Detail behandelt. 

Der heurige Schwerpunkt der Instandhaltungsarbeiten liegt im C-Block, was nicht bedeutet in den 
anderen Blöcken geschieht nichts. Aber nun der Reihe nach die wichtigsten Instandhaltungshighlights, 
die Mieter direkt merken:

C-Block

• Im März (voraussichtlich 11.3.) wird mit der Erneuerung der C-Lifte begonnen. 
Begonnen wird auf C1/2 und auf C5/6. Jeweils eine 2-er Gruppe Lifte ist in Arbeit. 
Damit steht pro Doppelstiege während der Arbeiten die Hälfte der Liftkapazität zur 
Verfügung. 
Nachdem es eine Ausweichmöglichkeit über die Nachbarstiegen gibt – C3/4 bzw. C7/8 – 
dürften sich die Beeinträchtigungen in Grenzen halten. Zumindest war es bei der 
Lifterneuerung im A- und B-Block so. Die Hausverwaltung wird in einem Infoschreiben 
die Erreichbarkeit der Nachbarstiegen via der Fluchtgeschoße in Erinnerung rufen. 
Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende 2013 geplant.
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• Die Garagensanierung im C-Block wird voraussichtlich mit Sommerurlaubsbeginn 2013 
auf C1-4 (Ebene U2) begonnen. 
Die Arbeiten selbst erfolgen in sogenannten Sperrabschnitten, d.h. jeweils ein Teil der 
Garage wird für die Sanierungsarbeiten frei gemacht. Die Autos, die normalerweise auf 
diesem Sperrabschnitt parken, müssen dann außerhalb abgestellt werden. 
Die Arbeiten pro Sperrabschnitt dauern ca. 5-6 Wochen. 

Für 2013 ist geplant, dass die Ebene U2 in C1-C4 und C5-C8 bis zum Jahreswechsel 
fertig gestellt wird.
Ebene U1 ist ab Juni 2014 in C1-C4 geplant und wird in C5-C8 fortgesetzt. Fertigstellung 
bis Jahresende 2014. 
Der Bereich P5 (Parkgaragenbereich im Übergang vom C-Block in die Kaufparkgarage) 
ist für Frühjahr 2014 geplant.

Die prognostizierten Termine sind nach Vorliegen der Auftragnehmer für diese 
Leistungen nochmals abzustimmen. 
Wir haben die AEAG gebeten zu prüfen, ob und wie viele Ausweichparkplätze im 
Nahbereich Wohnpark, die zur AEAG gehören (andere Blöcke, Kaufparkgarage, 
Garagen in der Anlage Erlaaer Platz), als Alternativparkplätze angeboten werden 
können. 

• Seitens der Firma Wienstrom steht der Umbau der Trafostation an. Ein genauer Termin 
ist mit Wienstrom noch festzulegen. Über die dafür notwendigen kurzfristigen 
Stromabschaltungen informiert die Hausverwaltung.

• Die Sanierung des C-Mistplatzes und die Verbreiterung des Gehweges in die C-
Garage ist für 2014 eingeplant.

B-Block

• Im Zuge der Sanierung der letzten Geschoßdecke sowie der Generalsanierung des 
Dachbades auf B2 sind bis zum Badebeginn am Dachbad die Arbeiten im Bereich B2, 
B4/5 und B6/7 geplant, wobei die Liegewiese auf B4/5 nach der Badesaison dran ist. 
Die Arbeiten auf B8 laufen von Mai bis September. 

• Die Erneuerungsarbeiten der Indoorspielplätze auf B2 und B8 stehen 2013 am 
Programm. 
Damit wird 2013 das 3-jährige Programm zur Erneuerung der Indoorspielplätze 
abgeschlossen.

In allen drei Blöcken

• sollen die Lifthallen aller Stockwerke, sowie die Wohnungsgänge der Ebenen 01 und 02, 
sowie die Lifthallen und der Schleusengang zu Garagen auf den Ebenen U1 und U2 
frisch ausgemalt werden. 
Für 2013 ist geplant, dass je Block zwei Türme ausgeführt werden.
Die verbleibenden Türme werden 2014 ausgeführt. Es wird hier im A-Block begonnen.
Geplanter Arbeitsbeginn: Mitte 2013.

Outdoorspielplätze

• Der Großteil der Arbeiten wurde 2012 abgeschlossen. Einige Restarbeiten erfolgen 
heuer. Ein Spielplatz ist noch offen – Ballspielplatz auf A-Ost. Die Planung für diesen 
Platz wird 2013 erfolgen.
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Weitere Instandhaltungs- und Verbesserungsarbeiten

Und dann laufen noch jede Menge Wartungsarbeiten (Brandschutztüre in allen drei Blöcken, Lifte im A- 
und B-Block, etc.) und natürlich auch die Arbeiten im Bereich Ärztezentrum Ost, sowie Kaufpark.

Gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverband Alterlaa (KAE) arbeiten wir am Anforderungsprofil für 
eine erweiterte Nutzung der C-Tennishalle. Hintergrund: die Halle weist eine geringe Auslastung auf. 
Die meistgenannten Gründe: im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß und schlecht gelüftet. Einige Klubs 
des Wohnparks möchten größere Veranstaltungen durchführen, die in den jeweiligen 
Klubräumlichkeiten oder im Kaufparkbereich derzeit nicht möglich sind. Abhängig vom 
Anforderungsprofil wird eine Kurzstudie zur technischen Machbarkeit durchgeführt (inkl. einer groben 
Kostenschätzung). Ob und wie es dann weitergeht, wird nach Vorliegen der Studie entschieden.

Das war die wichtigsten Punkte zu den Instandhaltungen.

Wohnungen im Wohnpark Alterlaa
Dass der Wohnungsmarkt in Wien ziemlich ausgetrocknet ist wird in div. Medien berichtet. Auch in den 
Aufsichtsratssitzungen der AEAG berichtet der Vorstand regelmäßig über den aktuellen 
Wohnungsleerstand der AEAG. Meist sind es 2-3 Wohnungen, für die die Vergabe gerade im Laufen 
ist. Alleine für die Wohnungen im Wohnpark ist die Warteliste an die 1000 (tausend!) Interessenten 
lang. Für die Neubauten der AEAG in Simmering (2 kleinere Anlagen), geht die Liste der angemeldeten 
Interessenten weit über die geplante Wohnungsanzahl hinaus.

In letzter Zeit häufen sich wieder die Anfragen von Wohnparkmietern, deren Kinder, Enkelkinder 
ebenfalls im Wohnpark wohnen wollen. Oft sind sie hier aufgewachsen und wollen jetzt aus der 
elterlichen Wohnung ausziehen – aber im Wohnpark bleiben. Also ein Modell leben, das jetzt häufig 
unter „GenerationenWohnen“ von verschiedenen Baugesellschaften angeboten wird. Bei uns ist das 
realisierbar, wenn Wohnungen des gewünschten Typs frei sind und die Warteschlange für diesen 
Wohnungstyp nicht zu lange ist. 

Jährlich werden ca. 150 Wohnungen durch die Kundenabteilung der Gesiba/AEAG vergeben. Dabei 
werden Tauschwerber aus dem Wohnpark vorrangig berücksichtigt, da sie im Gegenzug auch wirklich 
eine Wohnung kündigen. Es wird viel getauscht im Wohnpark. Danach geht es nach der Reihung auf 
der Warteliste der Kundenabteilung. Natürlich hat die AEAG ein Interesse Wohnparkkinder als Mieter 
von eigenen Wohnungen zu gewinnen – die kennen sich aus, wissen was im Wohnpark wie läuft etc. 
Aber einen generellen Vorrang gibt es nicht.

Daher unser Tipp:
Bei Interesse an einer Wohnparkwohnung durch die Kinder, Enkelkinder etc.:

• so früh wie möglich anmelden

• die Anmeldung jährlich (!) verlängern

• bei der Anmeldung sagen, dass es sich um Kind, Enkelkind eines bestehenden Mieters 
handelt bzw. Kinder, die hier aufgewachsen sind

• nur jene Einschränkungen melden (Wohnungstyp, Block, Stockwerk, Ost West), die 
unabdingbar sind

• eine Anmeldung ist ab dem 17. Lebensjahr möglich
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Im Mittelpunkt der Mieterversammlung 2010 stand Themen rund um den Wohnungswechsel im 
Wohnpark im Mittelpunkt. Die Ergebnisse haben wir im MBR-Newsletter 22/2010 dokumentiert. Sie 
finden diesen Newsletter auf der Homepage des Mieterbeirates unter www.mbr.alterlaa.net unter 
Veröffentlichungen und dann Newsletter. Themen sind: Eintritt in die Mietrechte, erweitertes 
Eintrittsrecht im Wohnpark, wie erfolgt die Wohnungsvergabe, Wohnungsrückgabe, 
Wohnungsumbauten und –investitionen). 

In der Kaufparkinfo liegt eine Broschüre der AEAG zur Wohnungsrückgabe auf. 

Die Frage „Zahlt im Wohnpark Alterlaa ein neuer Mieter dieselbe Miete wie der ausziehende Mieter?“, 
kann mit JA beantwortet werden.

Was sonst noch lief und läuft….

• Die Zeit des Strauchschnitts auf den Terrassen und Loggien naht. Dieser Schnitt gehört 
nicht in die Biomüllcontainer – er ist meist zu groß dafür.
Ab ca. Ende März ist geplant temporär einen eigenen Strauchschnittcontainer vor der 
Müllzentrale (A-Block Nord bei der Liesing) aufzustellen (dort wo die Christbäume 
gesammelt werden). Sobald der Umbau des C-Mistplatzes abgeschlossen ist, ist auch 
dort ein temporärer Strauchschnittcontainer geplant. 

• Ende Februar konnten alle offenen bautechnischen, rechtlichen und finanziellen Fragen 
zur Montage der Empfangsboxen der Post für Paketsendungen im Wohnpark geklärt 
werden.
In allen Blöcken werden schräg vis-à-vis vom jeweiligen Postkastenraum die Boxen 
montiert. Laut Empfehlung der Post werden es 10 Boxen pro Stiege sein. 
Alle damit verbundenen Kosten (Anschaffungskosten, lfd. Betriebskosten und ggf. auch 
die Kosten für eine ev. Entfernung inkl. Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
der Montagewand) trägt die Post. Die Boxen verbleiben im Eigentum der Post. Fragen, 
Beschwerden, ev. Schadensmeldungen sind direkt an die Post zurichten und nicht an die 
AEAG.
Die Boxen stehen der Post für die von ihr zugestellten Pakete zur Verfügung. 
Die Paketabwicklung anderer Zusteller ist davon nicht betroffen.

• Im Wohnpark sind eine Reihe von Brandschutzeinrichtungen in den allgemeinen 
Bereichen installiert, die auch lfd. gewartet und überprüft werden. Aber wie sieht es in 
den einzelnen Haushalten aus? Brandrat Görlich, von der Wiener Feuerwehr, hat bei der 
letzten Mieterversammlung die Montage von Rauchmeldern auch in Haushalten 
empfohlen und davor gewarnt, irgendwelche billige Melder anzuschaffen. 

Welche Rauchmelder für Haushalte bei einem Test der Zeitschrift „Konsument“ gut 
abschnitten, können sie in der Ausgabe März 2013 www.konsument.at nachlesen. 
In diesem Zusammenhang zur Erinnerung: immer wieder verkeilen Mieter eine 
Brandschutztür (weil Sperriges durch die Tür geliefert wird, weil der Wohnungsgang nicht 
gut gelüftet ist etc.). Sie bringen sich und andere im Fall des Falles in Gefahr, da diese 
Türe ihren Hauptzweck – Abschirmen von Feuer und Rauch – nicht erfüllen kann. 
Das Verkeilen von Brandschutztüren ist daher ausnahmslos zu unterlassen!

• Im Fachmarktzentrum Alterlaa wurde die Garage von der APCOA als Betreiber 
übernommen. Für Kunden sind die ersten drei Parkstunden gratis. Beachten sie die 
Hinweise an den Parkscheinautomaten.
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• Den geltenden Bestimmungen des Garagengesetzes entsprechend, sind die Biomüll- 
und Kunststoffsammelcontainer des B-Blocks im Bereich der B-Ausfahrt (Kurve) zu 
entfernen. Der Hintergrund: Brandschutz. 
Eine Analyse von möglichen Alternativstandorten im B-Block-Bereich verlief ohne 
sinnvolle Ergebnisse. 
Ab 18. März 2013 können die Bewohner des B-Blocks diese beiden Fraktionen an 
folgenden Standorten entsorgen:
- Altstoffzentrum 
- auf A-Nord - vis-à-vis der Müllzentrale
- C-Mistplatz auf C-West

• Derzeit wird gerade von WP-Media, ein Veranstaltungskalender aufgebaut, der einen 
aktuellen Überblick über alle gemeldeten Veranstaltungen im und rund um den 
Wohnpark bietet. Klicken sie rein auf http://www.kae.at/index.php/veranstaltungen 
Einige Funktionen sind gerade in Entwicklung bzw. Test (sortieren, verlinken) – aber 
bereits jetzt bietet der Kalender einen guten Überblick was alles so läuft.
Unter http://www.kae.at/index.php/news finden sich diverse Vor- und 
Nachbesprechungen, ausführlichere Ankündigungen von Veranstaltungen etc. 
Feedback, Anfragen und Einmeldungen von Veranstaltungen gleich direkt an 
wptv@alterlaa.net mailen.

Die nächsten Termine

MBR-Sprechstunde

• Samstag, 16. März 2013, von 10.00h-12.00h in der Kaufpark-Mall
Julius Ehrlich, Paul Zimmermann

• Samstag, 13. April 2013, von 10.00h-12.00h 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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