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Instandhaltungsmaßnahmen 2014ff
Auch wenn alle drei Blöcke in den Jahresabrechnungen Instandhaltungsvorgriffe in Millionenhöhe 
aufweisen, erfolgen auch weiterhin eine Fülle von Instandhaltungsmaßnahmen. Nachfolgend ein 
Überblick über die wichtigsten Maßnahmen.

Im A-Block

• werden die Beckenfolien im Dachbad und im Hallenbad auf A2/3 erneuert:
Im Dachbach noch vor Beginn der Dachbadesaison, im Hallenbad während das 
Dachbad offen hat (voraussichtlich im Juli und August).

• wird die Garagenbeleuchtung auf T5-Leuchten umgestellt. Dies ist eine der 
Energiesparmaßnahmen als Folge des Projekte EMS-Energiemonitoringsystem. 
Hintergründe zu diesem Projekt sind dem Newsletter 40/2013 zu entnehmen. Die zu 
erwartende Stromeinsparung für die Garagenbeleuchtung liegt bei über 40%!

• werden die Stiegenabgänge in die A-Garage auf der Westseite (vis-a-vis 
Hausverwaltung) und auf der Ostseite (vis-a-vis Ärztezentrum Ost) auf Grund von 
Nässeeintritten erneuert. 

Im B-Block

• wird die Beckenfolie im Dachbad B4/5 erneuert, ebenfalls außerhalb der Badesaison. 

• Isolierung und Dämmung des letzten Dachgeschoßes im Bereich Dachbad und 
Liegewiese Stiege 4/5 sowie am sogenannten „Hubschrauberlandeplatz“ Stiege 8.

• werden die Ausmalarbeiten der Geschoße von U1 bis Wohngeschoß auf den noch 
offenen Stiegen (B7/8) bis Mai 2014 abgeschlossen sein.

Im C-Block

• konnte im Jänner d.J. mit der erfolgten TÜV-Abnahme die Aufzugsmodernisierung in 
allen Stiegen abgeschlossen werden. 
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• wird der rechte Gehsteig im Bereich Eingang C-West-Garage verbreitert. Damit wird 
diese Gefahrenzone für Kinderwagen-, Rollstuhl- und Rollatornutzer beseitigt. Im Bereich
dieses neuen Gehweges wird auch die Außenbeleuchtung erneuert. Sie dient zugleich 
als Teststrecke für die Entscheidung für die Erneuerung der gesamten Beleuchtung im 
Grünanlagenbereich. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch der C-Müllplatz neu gestaltet.

• führt Wienstrom voraussichtlich einen weiteren Trafotausch durch. Seitens der AEAG 
wird die komplette Niederspannungsverteilung lt. Zeitplan erneuert. 

• wurde im Jänner 2014 mit den Ausmalarbeiten der Geschoße U1 bis WG 02 begonnen. 
Abschluss der Arbeiten heuer.

• erfolgt von März – Juni 2014 die Garagenerneuerung auf Ebene U1. 

Darüber hinaus wurde bis dato mit der AEAG folgende Maßnahmen baulicher Natur vereinbart, die 
2014 erfolgen werden bzw. bereits erfolgt sind: 

• eine Taubenabwehrmaßnahme im Bereich des Parkplatzes P5 (=Durchgang von 
Kaufparkgarage in den C-Block). Es wird, so wie in der Kaufparkgarage, ein Taubennetz 
im Deckenbereich gespannt. 
Hintergrund: Nach der überfälligen Sanierung des Eckes bei der B-Garagenausfahrt, das
lange Zeit von den Tauben genutzt wurde, haben sich einige der vertriebenen Tauben im 
Bereich des P5-Parkplatzes niedergelassen. Mit unerwünschten Folgewirkungen auf die 
hier parkenden Autos von B- und C-Bewohnern.

• In der Kaufparkgarage wurden die beiden bestehenden Abholplätze örtlich verlagert und 
neu gestaltet: eine Rampe für Rollator u.Ä., eine Sitzmöglichkeit und eine Beleuchtung. 
Einer ist im Bereich LKW-Einfahrt (schräg vis-a-vis der Müllzentrale) und einer bei der B-
Ausfahrt. Damit sollte es nun sowohl für abholende Fahrtendienste/Taxis als auch für 
Abzuholende einfacher werden. 

• Gleich ums Eck vom neuen Abholplatz bei der LKW-Einfahrt wurde ein zusätzlicher 
Behindertenparkplatz eingerichtet.

Aus den aktuellen Anfragen an den Mieterbeirat
• C-Garagensanierung auf U2: Bodenverschmutzung zu heller Boden:

Da die Betondecke über U1 undicht wurde, musste bei der Erneuerung auf Ebene U2 
eine Spritzabdichtung erfolgen. Sie entspricht den zugelassenen 
Garagenbeschichtungen. Die nun verstärkt sichtbaren Reifenspuren und sonstigen 
Verschmutzungen werden, soweit möglich, im Rahmen der Garagenreinigung entfernt. 

• Terrassenverbauung: 
einige Mieter haben ihre Terrassen- bzw. Loggien verbauen lassen bzw. überlegen dies. 
In der WAZ vom Februar dieses Jahres wurde dazu ein Interview mit Hans Förster, der 
auch Mieterbeirat ist, gebracht. 
Zur Klarstellung: der Mieterbeirat empfiehlt weder eine Terrassenverbauung noch eine 
bestimmte Firma. Der Mieterbeirat empfiehlt jedoch auf jeden Fall vor Beauftragung 
jeglicher, geplanten Umbauten in der Wohnung mit der Hausverwaltung Kontakt 
aufzunehmen. Für viele Umbauten (ob Bad, Boden, Loggia, Terrasse, Wände etc.) gibt 
es ein Merkblatt, in dem die einzuhaltenden Rahmenbedingungen angeführt sind.

• Der Ausfinanzierungszeitpunkt für den Block C liegt nach 2020.
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Mieterbeiratswahl 2014
Und wieder sind drei Jahre um und die nächsten Mieterbeiratswahlen stehen an. Es ist wieder an der 
Zeit, dass sich „Neue“ einbringen. 

Gesucht sind MitbewohnerInnen, die 

• bereit sind, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Freizeit unentgeltlich zum Wohl der 
Gemeinschaft einzubringen 

• Teamarbeit schätzen

• auch dann noch konstruktiv mitarbeiten, wenn nicht alles was sie sich vorstellen 
umsetzbar ist

Was erwartet sie im Mieterbeirat ?

• viele Aha-Erlebnisse: 
denn zu Beginn wird man zunächst auf den Boden der Tatsachen (= geltende Gesetze, 
bestehende Normen, laufende Verträge etc.) geführt, wenn man mit seinen 
Vorstellungen in ein eingespieltes Team hineinkommt.

• je nach eigenen Erfahrungen, eine mehr oder minder große Lernkurve.

• Besprechungen und Diskussionen im MBR-Team: es gibt keine Einheitsmeinung, 
sondern den demokratischen Prozess der Diskussion und Meinungsbildung. Dazu muss 
Bereitschaft vorhanden sein, auch wenn’s manchmal frustrierend ist. Man muss auch 
„verlieren“ können.

• Sobald man im Team tritt gefasst hat geht’s los mit 

• Besprechungen mit Vertretern der AEAG, Bezirksvertretern, Polizei etc.

• Mietergesprächen 

• Gesprächen mit Klubverantwortlichen und KAE-Vertretern

• Vor- und Nachbereitung der Besprechungen, Gespräche: d.h. Faktenstudium, 
Protokollierung der Gespräche, Verfolgung der Vereinbarungen

• … ganz wie in einem normalen Betrieb ;)

Lust zu kandidieren?

Dann beginnen sie mit 

• Schritt 1: Faktenstudium = lesen sie sich in die geltenden Spielregeln für Mieter und für 
den Mieterbeirat ein, sofern nicht schon geschehen. Die geltenden Spielregeln für Mieter
entnehmen sie dem aktuellen Mieterhandbuch, dass Mitte 2013 an alle Haushalte verteilt
wurde. Elektronisch finden sie es auf der Homepage der AEAG http://www.alt-erlaa.at/ 

• Die Spielregeln des Mieterbeirates sind in den Mieterbeiratsstatuten verankert. 
Nachzulesen auf der Homepage des Mieterbeirates http://mbr.alterlaa.net/Statuten 

• Schritt 2: Nehmen sie Kontakt mit dem bestehenden Mieterbeirat auf. Entweder in einem
persönlichen Gespräch, bei einer Mieterbeiratssprechstunde oder kommen sie bei einer 
der Mieterbeiratssitzungen vorbei. Sie finden immer am Montag nach der 
Mieterbeiratssprechstunde statt. Die nächsten Termine sind am Ende dieses Newsletters
zu entnehmen.  

• Schritt 3: Geben sie ihre Kandidatur schriftlich in einem verschlossenen Kuvert, 
adressiert mit „Wahlkommission Mieterbeirat“ in der Kaufpark-Info ab. 
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Die nächsten Termine

MBR-Sprechstunde

• Samstag, 17. Mai 2014 von 10.00h-12.00h in der Kaufpark-Mall

• Samstag, 14. Juni 2014 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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