
Liebe MitbewohnerInnen,

im letzten Newsletter informierten wir u.a. über eine Infoveranstaltung des Mieterbeirates zu den 
Themen „Beschattung und Kühlung“. 60 interessierte Mitbewohner fanden sich dazu im 
Mieterbeiratsraum ein. 

Nachfolgend für alle, die nicht dabei sein konnten, die inhaltliche Zusammenfassung der wichtigsten 
Informationen dieser Veranstaltung sowie weitere aktuelle Themen.
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Die wichtigsten Informationen aus der Infoveranstaltung zu den 
Themen „Beschattung und Kühlung“ von Ende April 2016 zum 
Nachlesen
Laut Testmagazin KONSUMENT 7/14 zum Thema Klimagerätes soll vor der Überlegung zur 
Anschaffung eines Klimagerätes alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden 
(zusammenfassender Text kursiv gestellt). 

Dazu zählen jene Maßnahmen, die man selbst an heißen Tagen umsetzen kann:

1. Konsequent in den kühleren Nacht- und vor allem Morgenstunden lüften. 
Tagsüber die Fenster geschlossen halten.

2. Beschatten: entweder mit Außenrollläden oder Markisen. 
Außenrollläden können bauseits im Wohnpark nicht montiert werden. Im Wohnpark sind - ab 
dem 14. Wohngeschoss - sogenannte Markisoletten bei den Fenstern im Außenbereich 
vorhanden. Bei starkem Wind müssen sie eingezogen werden.
Die ebenfalls angeführten Sonnenschutzverglasungen und Sonnenschutzfolien sind zwar 
wirksam, reduzieren jedoch auch das Tageslicht (das ganze Jahr).

Entscheidet man sich für ein Klimageräte empfiehlt das Testmagazin KONSUMENT:

• aus gesundheitlichen Gründen die Raumtemperatur nicht mehr als 6°C unter der 
Außentemperatur einzustellen 

• ein Splitgerät, da dieses effizienter ist (vom Profi zu installieren!)

• auf die Ventilatorengeräusche und Zugluft bei der Auswahl des Gerätes zu achten

• zu berücksichtigen, dass als Kältemittel zumeist teilhalogenierte 
Fluorkohlenwasserstoffe zum Einsatz kommen, die einen hohen direkten Treibhauseffekt
haben
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Zwischenglasjalousien

Als Alternative zum Beschatten wurden Zwischenglasjalousienfenster vorgestellt. 

Bei diesen befinden sich zwischen den beiden Fensterscheiben - die einen geringeren 
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) aufweisen als die bestehenden Fensterscheiben - Jalousien 
bzw. ein Plissée. Durch den reduzierten Wärmedurchlass und die Jalousien/Plissée wird lt. Hersteller 
ein vergleichbarer Effekt wie bei Außenrollläden erzielt.

Beim Einbau dieser Zwischenglasjalousienfenster wird im bestehenden Fensterrahmen das neue Glas 
eingebaut. Für den Einbau ist, so wie bei allen Wohnungsumbauten, eine Genehmigung der AEAG 
erforderlich. 

Musterfenster dieser Zwischenglasjalousienfenster hat die Fa. Reisinger in der KP-Mall im 
Obergeschoss zwischen Path und Kosmetik Welsburg aufgestellt.

Ab 07.06.2016 können diese besichtigt werden. Es wird auch eine Preisinformation aufgelegt.

Interessenten wenden sich an Hrn. Reisinger Tel.: 0664/821 14 11 info@re-gmbh.at

Kühlgeräte im Wohnpark

Zum Thema „Kühlgeräte im Wohnpark“ gab es folgende Informationen für den Einbau von Splitgeräten:

• Der Einbau eines Splitgerätes erfordert Profis. Diese beraten, je nach Kühlbedarf (ein 
Raum/die gesamte Wohnung/Maisonette), welche Geräte geeignet sind und wo die 
Innen- und Außengeräte am besten montiert werden können.

• Splitgeräte bedürfen einer regelmäßigen Wartung durch Profis.

• Thematisiert wurden die in den meisten Fällen erforderlichen Durchbrüche von 
tragenden Wänden, die erforderliche Entwässerung über die Terrassen/Loggien sowie 
die - falls erforderlich - Oberputzleitungen.

Für den Einbau eines Klimagerätes ist eine Genehmigung der AEAG erforderlich.

Alle Genehmigungen der AEAG für individuelle Einbauten gelten auf Mietdauer. 

Legt der Nachmieter keinen Wert auf die jeweiligen Einbauten, so sind diese auf Kosten des 
ausziehenden Mieters rückzubauen. Diese Rückbaukosten werden, wenn die Leistungen von der 
AEAG erbracht werden, vom Finanzierungsbeitrag in Abzug gebracht. 

Detaillierte Informationen dazu liegen in der KP-Info und in der Hausverwaltung auf.

Hundezone A-Ost
Ende Mai informierte uns die Bezirksvertretung Liesing telefonisch, dass sie ihr ursprüngliches Angebot
eines Alternativstandortes für die Hundezone auf A-Ost zurückzieht. 

Weitere Informationen liegen uns nicht vor.
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Harry-Glück-Park
Die ersten Neuerungen im Harry-Glück-Park, die wir mit der AEAG vereinbart haben, wurden von 
unseren Gärtnern in den letzten Wochen umgesetzt und von aufmerksamen Mitbewohnern positiv 
„besprochen“ : 

• eine Reihe von Bäumen wurde „betaferlt“ – Vorboten des Parklehrpfades

• an einigen sonnigen Plätzen wurden Blumenbeete gestaltet. Jetzt müssen die Blumen 
nur noch wachsen…

• Der Beerenpflückgarten wurde Realität – jetzt ist die Sonne am Zug….

• Einige neue Bäume und Sträucher wurden gesetzt

Von Mitte Juni bis Mitte August steht die bauliche Gestaltung des Kirchenplatzes am Programm. 

Termingerecht am 9. September, zum geplanten Wohnparkfest, soll alles fertig sein.

40 Jahre Wohnpark – das Wohnparkfest
Wie im Newsletter 51/2016 angekündigt, findet am Freitag, den 9. September 2016 das  Wohnparkfest 
zum 40-iger des Wohnparks Alterlaa statt. 

Im Mittelpunkt des Festes steht der Wohnpark als „Dorf in der Stadt“.

Es geht um das Zusammenleben im Wohnpark und wie es sich in den 40 Jahren entwickelte. 

Um die Kristallisationspunkte, wo man sich trifft, kennen lernt, neue Freunde gewinnt, Interessen teilt, 
darüber diskutiert, ehrenamtlich für die Gemeinschaft aktiv ist. 

Viele Mitbewohner schätzen diese Möglichkeiten des zwanglosen Dabei-Seins als wichtigen 
Lebensqualitätsfaktor im Wohnpark. Egal ob sie aktiv mitgestalten oder das Angebot „passiv“ genießen.

Die sozialen Kristallisationspunkte beginnen bei unseren Gemeinschaftsanlagen; gehen über in eine 
Freizeitklubvielfalt, die ihresgleichen sucht; einem Kaufpark „wo man sich tagtäglich trifft“, Feste 
gemeinsam feiert; Einrichtungen der Gemeinde Wien – egal ob Schulen, Kindergärten, Rundturnhalle 
oder Jugendzentrum – wo die ersten Freundschaften für’s Leben geschlossen werden; einer aktiven 
Kirchengemeinde und einem seit Beginn des Wohnparks bestehenden Mieterbeirat, dessen unzählige 
Mitglieder über die Jahrzehnte viele Projekte (mit)initiiert haben und bei organisatorischen und 
baulichen Maßnahmen die Mieterinteressen einbrachten und einbringen.

Auf diesem sozialen Kitt basiert die Nachbarschaftshilfe im Wohnpark. Egal ob es um den Einkauf für 
den erkrankten Nachbarn, das Gassi-Gehen mit dem Hund, die Begleitung zum Arzt geht. 

Es sind viele, die das soziale Zusammenleben unterstützen und unseren Wohnpark lebenswert 
machen. 

So bunt wie das Festvorbereitungskomitée (AEAG, Mieterbeirat, Kaufpark, viele Klubs, die Schulen, 
Kindergärten,...) ist auch das geplante Angebot. 

Die Palette reicht von der offiziellen Eröffnung des neu gestalteten Kirchenplatzes über Kabarett- und 
Musikbeiträge, Führungen durch den neuen Parklehrpfad, einem WP-Kino an mehreren Standorten, 
einem WP-Museum mit einem Überblick über die vielen Aktiven und Aktivitäten.

Kurz, das Wohnparkfest zum 40-iger wird ein „All-together now“  der besonderen Art. 

So hoffen wir auf einen lauen Sommerabend und zahlreichen Besuch der WohnparkbewohnerInnen. 
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Die nächsten Termine
MBR-Sprechstunden

Samstag,   11. Juni 2016   von 10:00 - 12:00 Uhr in der Kaufpark-Mall
Karin Sluzina, Paul Zimmermann

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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