
Liebe MitbewohnerInnen,

am Anfang des vorliegenden Newsletters stehen heute zwei sehr erfreuliche Informationen:

Die Mietenentwicklung im Wohnpark Alterlaa 2013/2014 und die aktuellen Entwicklungen rund um das 
Thema „Sicherheit im Wohnpark“.
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Entwicklung der Mieten im Wohnpark Alterlaa
Nach Vorliegen der Jahresabrechnung 2014 kann der Vergleich der Mietenentwicklung auf das Jahr 
2014 ausgedehnt werden. 

Basis der Berechnung sind

• die monatlichen Mietenzahlungen, die bei den Betriebs-, Lift-, Heizungs- und 
Warmwasserkosten eine Akontierung sind

• die Gutschrift nach erfolgter Jahresabrechnung

Laut Statistik Austria zahlten Mieter 2014 in Österreich durchschnittlich 4,1% mehr als 2013 für ihre 
Mietwohnung. 

Wie schaut’s im Wohnpark aus?

2013 auf 2014 2012 auf 2013 2011 auf 2012

A-Block + 0,32% + 3,97% + 3,87%

B-Block - 1,62% + 2,71% - 0,29%

C-Block + 0,46% - 0,65% + 3,87%

Resumée: 2014 ist die Abkoppelung der Mietenentwicklung im Wohnpark im Vergleich zum 
österreichweiten Trend noch ausgeprägter als in den Vorjahren.
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Sicherheit im Wohnpark
Auch heuer gab es Erfreuliches, bei unserer halbjährlichen Besprechung mit Polizei, Sicherheitsdienst 
und Hausverwaltung, zum Thema Sicherheit.

Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2015 ist gesamt gesehen positiv. Die Zahl der Delikte ist teilweise weiter
gefallen und liegt mit 3,25 % Belastung weit unter dem Bezirk.

• Der verstärkte Vandalismus sowie die erneuten Sprayaktionen konnten größtenteils 
geklärt werden. Die Täter werden nach ermittelten Kosten zur Kassa gebeten. 
Dazu eine Hintergrundinformation: so lange die Ermittlungen laufen, dürfen die 
jeweiligen Schmierereien nicht entfernt werden. Deswegen dauert es manchmal etwas 
länger bis die Maler in Aktion treten.

• Auch die Vorfälle in den Aufzügen konnten geklärt und der Täter ausgeforscht werden.

• Es gab, so wie im letzten Halbjahr keine Autodiebstähle und auch die Autoeinbrüche 
sind, dank steter Informationen, fast auf 0 gesunken.

• Leider sind die Fahrraddiebstähle in den Kellerabteilen wieder im Steigen. Hauptsächlich
handelt es sich dabei um hochwertige Räder. 

• Kontrollieren sie regelmäßig ihren Keller, das erleichtert eine mögliche Aufklärung.

• Auch die Internetbetrügereien sind trotz Informationen weiter im Steigen (dazu gibt es 
hilfreiche Tipps zur Prävention auf der Website des BMI: http://www.bmi.gv).

• Der Sicherheitsdienst ist angehalten, bei Fremdpersonen auf den Schwimmbädern, die 
Personalien (soweit möglich) aufzunehmen.

• Bei den Rundgängen sollen nun auch die Nebenräume (zB nicht belegte Saunen, 
Umkleidekabinen,...) und auch die mit Chip gesperrten Türen auf Manipulation geprüft 
werden. 
Ein Grund dafür sind Beschwerden über Personen, die nach 22:00 Uhr das gesperrte 
Dachbad benutzen (Partys...).

U6 – Baumaßnahmen
In den letzten Wochen fuhr die U6 im Bereich zwischen Schöpfwerk und Alterlaa sehr langsam. Wir 
erkundigten uns bei den Wiener Linien und erhielten folgende Informationen: 

Die Brücke über die A 23, den Liesingbach und über die Wohnparkstraße war einst die der 
Straßenbahnlinie 64. Der Umstieg auf die U6 mit immer dichter werdenden Intervallen führte mit der 
Zeit zu Gleissenkungen. Um die Ursachen der Gleissenkungen festzustellen, wurde das 
Brückentragwerk genauer untersucht und Schäden am Unter- und Oberbau gefunden. 

Die Arbeiten zur Ursachenforschung und zur Behebung der Schäden konnten immer nur in den 
betriebslosen Zeiten (4 Stunden in der Nacht, wenn kein Wochenendverkehr war) erfolgen. 

Im Laufe des Septembers werden noch einige Schienenstöße geschweißt, gefolgt von den 
sogenannten Stopfarbeiten. Danach geht’s wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit in der U6 dahin 
- geplant im Laufe des Septembers.
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Aktuelle Entwicklungen C-Halle
Mit September 2015 begann nun die gemischte Nutzung der C-Halle. Wir berichteten im letzten 
Newsletter. In der Zwischenzeit liegt auch der Zeitplan vor, wann einige Wohnparkklubs die C-Halle 
nutzen werden. 

Badmintonhalle 

• die Badmintonplätze A und B sind ab Schulbeginn jede Woche von Mittwoch 15.00h - 
Freitag 22.00h für den Tischtennisklub reserviert. 
Er wird u.a. sein Angebot für die Nachwuchsspieler erweitern. 

• die Badmintonplätze C und D, beide äußerst selten bespielt, stehen an 3-4 Tagen in der 
Woche dem M.A.R.S.-Klub zur Verfügung.

• Badminton spielen ist weiterhin möglich:

– auf den Plätzen A und B: Samstag - Dienstag ganztags, Mittwoch bis 15.00h.

– zu den „Tischtenniszeiten“, wenn der Tischtennisklub gerade an einem Turnier 
teilnimmt und die Plätze nicht nutzt.

Tennishalle

Die Tennishalle wird von Oktober - April wöchentlich 1-2 Stunden durch den Modellbauklub genutzt. Die
individuelle Nutzung für Tennis bleibt wie gehabt.

Die aktuellen freien Zeiten in der C-Halle können im Internet unter

http://www.citynews.at/InternetTV/AEAGLeisureDisplay.aspx?Entry=AEAGLeisure

eingesehen werden.

Das war ein Sommer!
5 Hitzewellen mit bis zu 38°C. Was des Einen Freud, war des Anderen Leid. 

Zwei Schwerpunktthemen beschäftigten viele im Wohnpark, auch die Hausverwaltung und den 
Mieterbeirat: Einbau einer Klimaanlage und der braune Harry-Glück-Park. 

In der Septemberausgabe der Kaufparkpost berichteten wir über unsere Recherche rund um das 
Thema Klimaanlagen. 

Nun zum Harry-Glück-Park. 

• Die Sprinkleranlagen waren im Maximaleinsatz. Manchmal auch zeitgleich mit dem 
wenigen Regen, der hie an da doch kam. 
Nachdem aus ökologischen und ökonomischen Gründen mit Grundwasser gegossen 
wird, dessen Entnahme per Bescheid begrenzt ist, sind dem Gießen Grenzen gesetzt.

• Die Mähfrequenz wurde reduziert. 

Trotz der gesetzten möglichen Maßnahmen wurde der Rasen braun, einige Bäume warfen 
stressbedingt frühzeitig ihr Laub ab. Eine Entwicklung, die auch in anderen Parks und Grünanlagen zu 
beobachten waren. Auch so mancher Pflanzentrog im Wohnpark schaute um Einiges trauriger aus als 
in früheren Jahren. In manchen Orten Österreichs soll es Gieß- und Autowaschverbote gegeben haben.
Wie so manche Felder aussehen, sehen wir in Natur oder im Fernsehen.

Bei Veröffentlichung des vorliegenden Newsletters, hat es hoffentlich so viel geregnet, dass wir das 
„Wiedererwachen“ der Natur beobachten können. 
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Wohnungsumbauten
Vielfach erleben wir, dass Mitbewohner in ihrer Wohnung umbauen; Hartböden verlegen, Wände 
versetzen, Löcher in Wänden und Fassaden bohren (Klimaanlagen, Sat-Anlagen etc.), Decken 
anbohren (Beleuchtung etc.) usw. usw. 

Wenn sie ausziehen, sind sie erstaunt/verärgert darüber, dass sie genehmigte oder ungenehmigte 
Umbauten auf ihre Kosten zurückbauen oder einen entsprechenden Abzug beim Finanzierungsbeitrag 
in Kauf nehmen müssen. 

Auch bei aufrechtem Mietverhältnis kann ein Rückbau auf eigene Kosten gefordert werden. 

Wenn zB: 

• eine Dunstabzugshaube an die Abluft angeschlossen wurde und die Nachbarn 
unfreiwillig mit den eigenen Küchengerüchen „beglückt“ werden 

• ein Hartboden gelegt wurde und nicht auf ausreichenden Schallschutz geachtet wurde

Regelmäßig kommen Mitbewohner mit Beschwerden, die durch oben genannte Umbauten bewirkt 
werden, auch zum Mieterbeirat.

Zur Klarstellung

• Die Wohnungen im Wohnpark Alterlaa sind rechtlich Mietwohnungen, für die das 
geltende Mietrecht zur Anwendung kommt.

• MRG § 9 Veränderung (Verbesserung) des Mietgegenstandes) legt fest, dass

– wesentliche Veränderungen dem Vermieter anzuzeigen sind. In begründeten 
Fällen kann die Änderung abgelehnt werden.

– eine einwandfreie Ausführung gewährleistet sein muss. Davon ist bei gewerblich 
befugten Fachbetrieben auszugehen.

– der Mieter die Kosten trägt.

– die Veränderung keine 

▪ schutzwürdigen Interessen des Vermieters oder anderer Mieter verletzt

▪ keine Gefahr für Personen und Sachen bewirkt

▪ keine Beschädigung des Hauses oder der äußeren Erscheinung des Hauses bewirkt

• die Zustimmung des Vermieters von der Einwilligung des Mieters zur Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes abhängig gemacht werden kann.

Im Handbuch für Mieterinnen und Mieter für den Wohnpark Alterlaa wird auf Seite 4 unter 
„Allgemeines“, „Bauliche Änderungen“ das einzuhaltende Prozedere genau beschrieben. 

• Es ist im eigenen Interesse jedes Mieters sich an die bestehenden Regelungen zu 
halten. 

• Melden sie jede Veränderung in der Hausverwaltung an. Für die häufigsten 
Veränderungen liegen entsprechende Formular auf, die konkrete Hinweise zu den 
baulich/technischen Rahmenbedingungen im Wohnpark für die jeweiligen 
Professionisten beinhalten. 
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MBR-Intern
• Die MBR-Homepage wurde über den Sommer aktualisiert. 

Lesen sie nach: vom Arbeitsprogramm für die MBR-Periode 2014 – 2017 bis über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Mieterbeirat unter www.mbr.alterlaa.net „Über 
den Mieterbeirat“.

• Ein Entwurf für die Präsenz des Mieterbeirates auf Facebook liegt vor.

• Der Mieterbeiratsnewsletter, sowie die Aushänge können ab sofort auch in der Kaufpark-
Mall auf der Prospektwand der Kaufparkgeschäfte entnommen werden (solange der 
Vorrat reicht).

Die nächsten Termine

MBR-Sprechstunden

Samstag,   10. Oktober 2015   von 10.00 - 12.00 Uhr in der Kaufpark-Mall

Samstag,   14. November 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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