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Mieterbeiratsperiode 2011 - 2014: ein Tätigkeitsbericht
Im Herbst d.J. endet wieder einmal eine Mieterbeiratsperiode. Ein Blick zurück zeigt drei 
abwechslungsreiche Jahre.

Rein statistisch gelang es eine beachtliche Anzahl von Maßnahmen zu initiieren bzw. (um)zusetzen:

• 3 kontrollierte Jahresabrechnungen mit allen Vor- und Nachbesprechungen

• 2 Mieterversammlungen mit allen erforderlichen Vor- und Nacharbeiten 

• über 30 Mietersprechstunden, die zu halten, zu dokumentieren und nachzuarbeiten sind 

• knapp an die 100 Besprechungen: MBR- intern, mit Vertretern der AEAG, Bezirk, Polizei,
Sicherheitsdienst etc.

• Erweiterung und lfd. Aktualisierung unserer Homepage

• 17 Mieterbeiratsnewsletter

• über 30 Mieterbeiratsaushänge

• viele Mieterbeiratsartikel in der Wohnpark-Zeitung

• ein neues MieterInnenhandbuch

• eine kompakte Zusammenfassung rund um einen Stromausfall im Wohnpark

• 5 Wohnparkführungen

• 15 AEAG-Aufsichtsratssitzungen

• 3 AEAG-Hauptversammlungen
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In der Sache ging bei folgenden Themen was weiter (ein Auszug):

Energie-Monitoring-System

Als Ausfluss aus der jährlich durchgeführten Jahresabrechnungskontrolle des Mieterbeirates hatten wir 
uns 2009 mit einer Detailkostenanalyse der vorliegenden Daten von 2008 befasst. Dabei wurden die 
Positionen Wasser/Abwasser und Strom mit 19% bzw. 14% Anteil bei den Betriebskosten identifiziert.

Nach einer Reihe von Gesprächen mit der AEAG über die Beeinflussbarkeit dieser Positionen und 
Diskussionen über den Einsatz von alternativen Energieformen im Wohnpark, fiel 2011 die 
Entscheidung ein Energie-Monitoring-System (EMS) einzuführen. Ziel des EMS ist es, einerseits die 
Hauptverbrauchsanlagen zu identifizieren um danach zielgerichtete Einsparungsmaßnahmen setzen zu
können und andererseits valide Daten für die Überlegungen zu alternativen Energieformen zu erhalten.

Nach der Installation der über 125 Messpunkte, die einige Monate in Anspruch nahm, liegen in der 
Zwischenzeit bereits die Zahlen für zwei Datenmessungsjahre vor. Gemeinsam mit der AEAG sind wir 
am Analysieren der ersten Jahresvergleichswerte. 

Erste Highlights daraus: 

• der Stromverbrauch für die Lifte des C-Blocks ging von der Messung 1 (2012/2013) auf 
die Messung 2 (2013/2014) um 77% zurück. Die erneuerten Liftanlagen benötigen 
weniger Strom.

Wie stark sich dies bei der Jahresabrechnung auswirken wird, sehen wir sobald die Jahresabrechnung 
für 2013 vorliegt. Ab Juli startet der derzeitige Mieterbeirat wieder mit der Abrechnungsanalyse.

• im Zuge der Sanierung der C-Garage wurde auf T5-Balken getauscht - senkt den 
Stromverbrauch für die Garagenbeleuchtung um 52%.

Einer der nächsten Mieterbeiratsnewsletter hält Sie darüber am Laufenden.

Ausmalarbeiten in allen drei Blöcken

Die Wände in den meistgenutzten Gängen und Lifthallen hatten schon viele „Gebrauchsspuren“ und 
waren ziemlich nachgedunkelt. Wir vereinbarten daher mit der AEAG dass die Gänge der Ebenen U1, 
U2, 01 und 02 sowie die Lifthallen und Eingangsbereiche aller Stiegen in allen drei Blöcken frisch und 
heller ausgemalt werden. 

Mit Juli 2014 sollten die Arbeiten abgeschlossen werden.

Garagen

Im Bereich der Ein- und Ausfahrt der A-Garage kam es immer wieder zu kritischen Situationen.

Die Hauptursachen: einerseits Fußgänger mit Kind/Hund/Einkaufswagerl/Rollator, die, ohne auf den 
Autoverkehr zu achten, unterwegs sind; andererseits Autofahrer, die die in der Garage geltende StVO 
missachten (überhöhte Geschwindigkeit, Missachtung der Vorrangregelung,…). 

Mit der AEAG vereinbarten wir daher einige Maßnahmen:

• sowohl bei der Garageneinfahrt als auch bei der -ausfahrt wurden im A-Block blinkende 
Schilder für Autofahrer angebracht.

• Im neuen Handbuch wurde eine Garagenordnung aufgenommen, die den baulichen 
Gegebenheiten des Wohnparks, d.h. kein behindertengerechter Ein- bzw. Ausgang auf 
die Fußgeherebene, Rechnung trägt.

In der Kaufparkgarage wurden die bestehenden Abholplätze örtlich verlagert und neu gestaltet. Für 
abholende Fahrtendienste/Taxis und abzuholende Mitbewohner ein Gewinn.

Weiters wurde ein zusätzlicher Behindertenparkplatz in der KP-Garage eingerichtet. 
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Neues Handbuch für Mieterinnen und Mieter

Na das war eine schwere Geburt! 

Nachdem eine Mieterbeiratskollegin im Wohnpark übersiedelte kam von ihr der Aufschrei: „Das von der 
AEAG ausgegebene Informationsmaterial bei Wohnungseinzug, ist veraltet, unübersichtlich und 
lückenhaft.“ Ein Blick in die Unterlagen zeigte uns das Ausmaß an „Desinformation“. 

Wir Mieterbeiräte, die zu vielen Themen die aktuellen Regelungen im Wohnpark kennen bzw. zu 
kennen glaubten, wollten so schnell wie möglich die Situation bereinigen. Das war weit schwieriger als 
erwartet. 

Die Diskussion im Mieterbeirat und mit der AEAG zog sich...

• Welche Themen sollen in so ein Handbuch hinein?

• Welche Regelungen gibt es dazu? Basieren sie auf gesetzlichen und/oder 
organisatorischen Grund? 

• Wer weiß zu einem bestimmten Thema den Letztstand? Sind dazu demnächst 
Änderungen zu erwarten?

• Wie sollen die Informationen aufbereitet, wie verteilt werden?

Im Endeffekt war es dann - wieder einmal - ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem nicht nur viele AEAG-
Mitarbeiter sondern auch fast alle Mieterbeiräte involviert waren.

Endlich: im Juni 2013 konnte das Handbuch an alle Mieterinnen und Mieter verteilt werden. 

Stromausfall was nun?

Können sie sich noch erinnern? Als im Februar 2012 das Licht für einige Stunden in den frühen 
Abendstunden an einem Freitag ausging. A- und B-Block waren finster, detto der Kaufpark, die UPC-
Leitung in den C-Block war tot. Die Notstromversorgung des Wohnparks- und des Kaufparks lief wie 
monatlich getestet, aber in den Wohnungen war’s finster. 

Bei der Hausbetreuung und Wienstrom liefen die Telefone heiß. Die Fragen vieler MitbewohnerInnen, 
die auch den Mieterbeirat erreichten, zeigten das fehlende Wissen über das Verhalten bei Stromausfall 
im Wohnpark. 

Auf Anregung eines Mieterbeiratskollegen ergriffen wir die Initiative und sorgten - wieder in 
Zusammenarbeit mit einigen AEAG-Mitarbeitern - für ein eigenes Infoblatt zum Stromausfall im 
Wohnpark. 

Erneuerung der Spielplätze

Endlich: 2011 wurde unser zähes Sekkieren „erhört“ und die Erneuerung der Kinderspielplätze bei der 
Planung der Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Nach einer Reihe von Gesprächen des Mieterbeirates, verstärkt durch Vertreter des Kinder- und 
Jugendklubs, mit der Hausbetreuung einigten wir uns auf eine stufenweise Heranführung des 
Standards unserer Kinderspielplätze an die derzeitigen Ausstattungsnormen: beschattete Sandkisten, 
eingezäunte Kleinkinderspielplätze, neue Geräte und die komplette Erneuerung des 
Wasserspielplatzes standen am Programm. Im Gegenzug dazu wurden einige Kinderspielplätze, die in 
den letzten Jahren kaum mehr „bespielt“ wurden, still gelegt.

Parallel dazu wurde alle Kleinkinderschlechtwetterspielplätze erneuert. Mit September 2014 erhält der 
C-Block einen neuen Kleinkinderschlechtwetterspielplatz auf C1.

MBR-Newsletter 43 - Juli 2014 Seite 3/5
© Mieterbeirat Alterlaa Juli 2014 http://mbr.alterlaa.net, mbr-kontakt@alterlaa.net

mailto:mbr-kontakt@alterlaa.net
http://mbr.alterlaa.net/


Wohnparkführungen - eine Erfolgsgeschichte

Bei fünf Wohnparkführungen im Zeitraum 2011-2014 konnten 150 MitbewohnerInnen einen Blick hinter 
die Kulissen des Betriebes „Wohnpark Alterlaa“ machen.

Ein „Aha-Erlebnis“ nicht nur für „neue“ WohnparkbewohnerInnen.

Zum Abschluss der laufenden Mieterbeiratsperiode gibt es Anfang November noch eine 
Wohnparkführung. Der Termin ist in Abstimmung und wird Ende des Sommers bekannt gegeben.

Und wo wir noch überall dran waren….

• C-Lifte erhielten neue Antriebe, Seile und Steuerungen sowie eine teilweise neue 
Kabinenausstattung

• Reduktion der „Festbeleuchtung“ Center Alterlaa

• Aktion „Mittwoch ist Reparaturtag“

• Neues, ebenerdiges WC im Kaufpark (vis-a-vis Bipa)

• Erneuerung Eingang in die C-Garage (Gehweg in die Garage kinderwagentauglich, 
rollstuhlgerecht) - Realisierung 2. Hälfte 2014

Finale

Auch wenn Einiges weitergegangen ist, so gibt es Themen, die sowohl bei den MitbewohnerInnen, im 
Mieterbeirat als auch in der AEAG unterschiedlich eingeschätzt werden. 

Dies zeigen die diversen, zum Teil sich diametral entgegenstehenden, Rückmeldungen von 
Mitbewohnern, Endlos-Diskussionen im Mieterbeirat und mit der AEAG. 

Wir haben daher beschlossen, zu einigen Themen eine Mieterbefragung durchzuführen. 

Es gilt auszuloten, in welche Richtung die zumeist „schweigende Mehrheit“ der MitbewohnerInnen bei 
einzelnen Fragestellungen tendiert. Hoffentlich beteiligen sich möglichst viele, denn dann hat die neue 
„Mieterbeiratscrew“ einen Handlungsleitfaden. 

Diese Mieterbefragung bereiten wir gerade vor. Sie soll zeitgleich mit der Wahl zum neuen Mieterbeirat 
stattfinden. Details dazu erhalten sie rechtzeitig.

Ausblick auf die To-Do-Liste des neuen Mieterbeiratsteams

Was steht alles für das neue Mieterbeiratsteam an?

• Jahresabrechnungskontrollen

• Kontakte und Gespräche mit MitbewohnerInnen, AEAG, Polizei, Sicherheitsdienst, 
Bezirksvertretern etc., lfd. Berichterstattung an MitbewohnerInnen 
(Mieterversammlungen, Aushang, Newsletter, Homepage, Wohnpark-TV, WAZ)

• Weitere Unterstützung des Energie-Monitoring-System-Projektes

• Neue Oberflächenbeleuchtung (Testinstallation beginnt mit der Erneuerung 
Gehwegeingang in die C-Garage)

• Mieterbefragungsergebnisse weiter betreuen, zu einem Abschluss bringen...

• Vertretung im Aufsichtsrat der AEAG

• und alles was unerwartet hereinschneit - und das ist nicht wenig
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Kandidatur für die Mieterbeiratswahlen
Lust zur Mitgestaltung bekommen? Dann kandidieren sie für den Mieterbeirat! 

Kandidieren kann jeder Wohnparkbewohner, der 

• am Stichtag (31.10.2014) 16 Jahre oder älter ist

• seinen Wohnsitz im A-, B- oder C-Block hat

• nicht der Hauptwahl- oder Stiegenwahlkommission angehört

Die Bewerbungsunterlagen haben folgendes zu enthalten:

• Nachweis des Wohnsitzes im Block A, B oder C

• Kurzer Lebenslauf

• Schwerpunkt, Interessen

• Foto

Die Unterlagen können ab sofort bis spätestens 13. September 2014 

• elektronisch an die Adresse der Hauptwahlkommission MBRWahl@kae.at gemailt oder

• in einem verschlossenem Kuvert mit der Aufschrift MBRWahl@kae.at in der Kaufparkinfo
hinterlegt werden

Mit diesem Rückblick und Ausblick 

• danken wir allen AEAG-Mitarbeitern für die konstruktive Zusammenarbeit

• verabschieden uns von allen MitbewohnerInnen

• und wünschen dem neuen Mieterbeiratsteam ALLES GUTE!

PS: alle in diesem Newsletter angeführten Informationen finden sie auf unserer immer aktuellen 
Homepage unter mbr.alterlaa.net 
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