
Liebe MitbewohnerInnen,

unser geschätzter Mieterbeiratskollege, DI Dr. Roland Wagner, ist nach schwerer
Krankheit von uns gegangen.

Wer ihn kannte, kann den Verlust ermessen, den seine Familie und Freunde
erlitten haben. 

Ihnen allen unser aufrichtiges Mitgefühl.

Im Mieterbeirat lernten wir ihn von Anfang an als engagierten, sozial und fachlich
kompetenten Kollegen kennen und freuten uns über diesen mehr als
willkommenen Zuwachs im Mieterbeiratsteam. Er wird auch uns schmerzlich
fehlen.
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Wie behindertengerecht ist der Wohnpark?
Eine Frage, die man sich solange nicht stellt, bis man selbst darauf angewiesen ist.

Eine kurze Antwort: Der Wohnpark ist nicht behindertengerecht im Sinne der aktuellen 
Baubestimmungen. Er kann es auch nicht werden. 

Als der A- und B-Block in den 70-iger Jahren und der C-Block in den 80-iger Jahren geplant und gebaut
wurden, gab es eine Reihe von Baubestimmungen nicht, die in der Zwischenzeit bei Neubauten 
selbstverständlich sind.

Anfangs hat das auch kaum Mieter gestört. Da war es wichtig einen Platz für den Kinderwagen im 
Kinderwagenabstellraum zu bekommen. Mit der demographischen Entwicklung änderten sich die 
Bedürfnisse. 

Auf Initiative einzelner Mieter und/oder des jeweils gewählten Mieterbeirates wurde mit der AEAG über 
Jahrzehnte eine Reihe von Um- und Einbauten vorgenommen, die den Wohnpark 
behindertenfreundlicher, NICHT behindertengerecht gem. geltender Normen, machten.

Einige Beispiele:

• automatischen Türen sowie Rampen in den Garagen

• Stiegeneingänge in die Hallen- und Dachbäder (anfangs gab es nur Leitern)

• gelbe Markierung von Stiegen

• Sitzbänke in den Dachbädern
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• Einrichtung von Abholplätzen für mobilitätseingeschränkte Personen durch Fahrtendienste etc.,

• Umbauten für einen Zugang zu einem Aufzug, um damit zu den Ärzten Dr. Kittler und Dr. 
Crammer gelangen zu können

• Einbau eines Behinderten WC’s im Kaufpark (weiße Tür mit Behindertensymbol vis a vis von 
Delka. Sperrbar mit den Eurokey, der mit einem gültigen Behindertenausweis beantragt werden 
kann. Nähere Informationen dazu beim Sozialministeriumservice – Landesstelle Wien, 
Babenbergerstraße 5, 1010 Wien. Tel.: 05 99 88, Mail: post.wien@sozialministeriumservice.at 
http://sozialministeriumservice.at/)

Viele dieser nachträglichen Ein- und Umbauten werden gerne auch von anderen Mietern genutzt. 

Nicht wenige Neumieter ziehen deswegen auch in fortgeschrittenem Alter in den Wohnpark. Andere 
Anlagen mit fast 40 Jahre am Buckel haben diese Einrichtungen nicht.

Wofür es bis dato keine realisierbare Lösung gibt: im A-Block gibt es keinen stufenlosen Ausgang auf 
die Oberfläche, im B-Block einen auf B7/8 Ost, der C-Block hat in allen 4 Doppelstiegen einen 
stufenlosen Ausgang auf der Ostseite, betrieben mit einem automatischen Türantrieb.
Mobilitätseingeschränkten Mieter des A-Blocks bleibt nur die Nutzung der Garage in den Kaufpark. Dort
wartet das nächste Hindernis: es gibt keinen Zugang aus dem Garagenbereich zu einem Lift in den 
Kaufpark, der mit einer automatischen Tür ausgestattet ist. Bei einem nachträglichen Einbau einer 
automatischen Tür sind die aktuellen Baubestimmungen einzuhalten. Verschärft wird die 
Angelegenheit, dass diese Lifte in der Garage im Brandabschnittsbereich sind, da gelten besondere 
Auflagen. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

So bleibt, b.a.w. mobilitätseingeschränkten Personen der Umweg über den Lift der Wiener Linien 
(Fahrtrichtung Siebenhirten) oder die Nutzung der schrägen Rampe hinauf zur Bank Austria um in den 
Kaufpark stufenlos zu kommen. 

Eine wichtige Maßnahme war der Einbau von automatischen Türantrieben im Bereich der 
Garagenzugänge/Lifthallen. Beginnend mit 2005 wurden bis dato 64 (!!) automatische Türantriebe 
eingebaut. Finanziert wurde sie hauptsächlich mit Fördergeldern einzelner gehbehinderter Mieter. 
Diese Türen wurden daher bei jenem Ausgang installiert, den der jeweiligen Mieter nutzt(e). Die 
laufenden Kosten (Wartung und Reparatur) tragen die Mieter.

Einige der Mieter, mit deren Fördergelder die Erstausstattung erfolgte, wohnen nicht mehr im 
Wohnpark. Sukzessive erreichen die Antriebe dieser Türen ihr Lebensende und sind nicht mehr 
reparabel (fehlende Ersatzteile oder zu hohe Reparaturkosten).

Nach Gesprächen des Mieterbeirates mit der AEAG wurde entschieden: 

1. Auch wenn der jeweilige Mieter, mit dessen Fördergeld die Erstausstattung erfolgte, nicht mehr 
im Wohnpark wohnt, werden die automatischen Türantriebe erhalten.

2. Bei Ausfall des alten Antriebs (auf elektrohydraulischer Basis) wird auf einen neuen Antrieb  (auf
elektromechanischer Basis) umgestiegen. Die ersten kaputten Türen wurden bereits mit dem 
neuen Antriebsmodell ausgestattet und sind wieder im Einsatz.
Die nächsten folgen bei Ausfall.

3. Die Finanzierung der neuen Antriebsmodelle erfolgt über die Mieter.

4. Pro Doppelstiege soll mind. ein automatischer Türantrieb auf jener Ebene (U1 oder U2) 
verfügbar sein, über die man an die Oberfläche kommt. Dies ist derzeit in allen 3 Blöcken der 
Fall.

Instandhaltungsarbeiten über den Sommer
Während der Dachbad-Badesaison werden in den nächsten zwei Hallenbäder erforderliche 
Reparaturarbeiten durchgeführt. Sie werden daher auf Dauer der Arbeiten gesperrt.
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• Das Hallenbad auf C4 vom 9. Juli – 24. August

• Das Hallenbad auf B4 vom 6. August – 21. September

Benutzen sie in diese Zeit entweder die Dachbäder und eines der anderen Hallenbäder in den drei 
Blöcken.

Bis Ende August wird das Glasdach im Kaufparkbereich der Mall komplett erneuert. Der Zugang zu den
Geschäften ist währenddessen uneingeschränkt möglich.

Die Erneuerung der Oberflächenbeleuchtung läuft weiter. Derzeit wird gerade im Bereich A-Ost 
gearbeitet.

Mieterbefragung und weiter?
In den letzten Wochen waren wir an einigen Themen dran, die aus den Ergebnissen der 
Mieterbefragung im Herbst 2014 resultieren. 

• Die Suche nach geeigneten versperrbaren Fahrradboxen und Plätzen, wo man diese aufstellen 
kann, gestaltet sich sehr zäh. Wir sind mit der AEAG weiter dran.

• Erste Überlegungen zur Attraktivierung des „Harry-Glück-Parks“ liegen vor und werden mit der 
AEAG auf ihre Realisierbarkeit überprüft.

• Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden/wurden folgende Adaptionen vereinbart:

◦ Der Mieterbeiratsnewsletter, als „Hybrid-Medium“ (= es gibt in sowohl elektronisch als auch 
auf Papier) wird seit seinem Start 2006 (!!) sehr gut angenommen. Bei jeder Ausgabe gibt es
positive Rückmeldungen und lt. Umfrage wird er von durchschnittlich 50% regelmäßig 
gelesen (bei einem Medium, das nicht automatisch ins Haus flattert, hat uns das sehr 
gefreut). Vielen Dank an die Leser!
Wir belassen ihn daher wie er ist, sowohl von der Erscheinungsfrequenz als auch von der 
gemischten Verteilung (elektronisch und auf Papier).
Der Newsletter und der Mieterbeiratsaushang bleiben die zentrale Infobasis des 
Mieterbeirates, von dem alle anderen Wohnparkmedien profitieren.

◦ Nachdem bei der Umfrage die Printmedien die Nase bei der Leserfrequenz vorne haben, 
wurde vereinbart ab Juni d.J. auch im Printmedium „Kaufpark Post“ 
Mieterbeiratsinformationen zu platzieren. 

◦ Damit informiert der Mieterbeirat in beiden Printmedien der WAZ und der Kaufpark Post. 
Vielen Dank an beide Herausgeber dieser Medien für die Zusammenarbeit.

◦ Weiter aufrecht bleibt die Präsenz des Mieterbeirates in den digitalen Medien: Wohnpark-TV
und Hausinfoschirme. An dieser Stelle ebenfalls ein DANKE an den gemeinnützigen Verein 
WP-Media für die Unterstützung.

◦ Woran wir im 2. Halbjahr im medialen Bereich arbeiten wollen: 
- der Aktualisierung der Mieterbeiratshomepage. Hier ist mit der neuen Mieterbeiratsperiode 
Einiges zu ändern.
- Einer Facebook-Präsenz des Mieterbeirates.
Wie schnell wir da weiterkommen werden, hängt davon ab, was an inhaltlichen Themen im 
Mieterbeirat gerade läuft, denn „Inhalt hat Vorrang vor Verpackung“.
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• Gemeinsam mit dem KAE und der AEAG wurde in den letzten Wochen ein Modell erarbeitet, 
wie die C-Halle, zusätzlich zum Tennis und Badminton, auch von KAE-Klubs genutzt werden 
könnte. 
Beginnend mit September d.J. startet nun ein einjährige Probebetrieb, während dem die 
gemischte Nutzung getestet wird. Dabei steht die C-Halle sowohl für individuelle Tennis- und 
Badmintonbuchungen als auch für die folgenden drei Klubs des KAE zur Verfügung: 
Modellbauklub, Tischtennisklub und Modellautorennsportklub (M.A.R.S.). 
Informationen zu diesen und anderen Klubs sowie dem KAE unter www.kae.at 
Was ändert sich für Tennis- und Badmintonspieler in der C-Halle?

◦ Für die Tennisspieler wird sich kaum was ändern. Der Modellbauklub wird stundenweise die 
Tennishalle nutzen.

◦ Für die Badmintonspieler ändert sich wie folgt: 

▪ die kaum bespielten Badmintonplätze C und D stehen ab Pilotbetrieb dem M.A.R.S. - 
Klub zur Verfügung. 

▪ Badminton kann auf den Plätzen A und B gespielt werden, wobei auf diesen Plätzen der 
Tischtennisklub an manchen Tagen sein Training bestreiten wird. 

Ein Terminplan, wann welcher Klub zu welcher Zeit die C-Halle nutzen will, ist im Werden.

Nach einem Jahr erfolgt eine Evaluierung der Erfahrungen mit dem Probebetrieb.

Generell kann die aktuelle Auslastung der einzelnen Gemeinschaftsanlagen über 

• Internet http://www.citynews.at/InternetTV/AEAGLeisureDisplay.aspx?Entry=AEAGLeisure
(Link auf diese Seite auch von der Homepage des Mieterbeirates aus: mbr.alterlaa.net)

• und auf den Hausinfoschirmen eingesehen werden.

Ausfinanzierung B-Block
Wenn die Zinsen im Keller sind, hat das auch Vorteile. Statt Ende 2015 ist nun der B-Block mit Ende 
Juli ausfinanziert. Das Warten hat ein Ende.

Mit Anfang August d.J. reduziert sich die B-Block Miete um 

€ 1,25/m² + 10% MWSt = € 1,375/m² pro Monat.

Bei einer 100m²-Wohnung macht das knapp € 140,--/Monat weniger Miete aus.

Für den C-Block heißt’s weiter warten. „Nicht vor 2020“ lautet die letzte uns vorliegende Aussage der 
AEAG.

Jahresabrechnung
Alle Jahre wieder liegt sie Ende des 1. Halbjahres vor uns: die Jahresabrechnung.

Die Zahlen für 2014 sind für alle drei Blöcke höchst erfreulich. Alle weisen veritable Gutschriften aus, 
die mit der Augustmiete gegenverrechnet werden.

Der Mieterbeirat hat wieder mit seinen Kontrollarbeiten begonnen.
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Die nächsten Termine

MBR-Sprechstunden

Samstag,   12. September 2015   von 10.00 - 12.00 Uhr in der Kaufpark-Mall

Kontakt zum Mieterbeirat und Newsletter
Mit uns in Kontakt treten können Sie über die Homepage 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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