
Hausbetreuer sorgen 
für den Durchblick

Die hausbetreuerinnen von wiener wohnen sorgen 
für sauberkeit in Den gemeinDebauten.
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Liebe Mieterver tre terinnen, 
liebe Mietervertreter!
Die Sommerpause ist vorbei und 
ich hoffe, Sie hatten trotz der 
 Hitze ruhige und erholsame Som-
mermonate. 
Ich bedanke mich recht herzlich 
für das große Interesse und die 
sehr zahlreiche Teilnahme an 
unserem Seminar vom 8. Juni 2013 
in der Rustenschacherallee und die 
positiven Rückmeldungen zur Prä-
sentation „Wiener Wohnen Neu“ 
der stellvertretenden Direk torin 
Mag. Karin Ramser. 
Sollten Sie Interesse haben, eine 
Info-Veranstaltung „Sicherheit im 
Gemeindebau“ für Ihre Wohn-
hausanlage zu organisieren, dann 
kontaktieren Sie uns bitte unter 
Tel. 0664/88 54 02 43.
Falls Sie Unterstützung und  
Hilfe bei Ihrer Arbeit oder bei  
Veranstaltungen benötigen, stehen 
wir Ihnen selbstverständlich 
jederzeit zur Verfügung. Gerne 
kommen wir auf Wunsch auch bei 
Veranstaltungen oder zu einem 
persönlichen Gespräch bei Ihnen 
vorbei.
Unsere Homepage steht Ihnen  
für Ankündigungen Ihrer Veran-
staltungen und Meldungen für Ihre 
Wohnhausanlage zur Verfügung. 
Bitte Text und Foto an sylvia.
wotruba@chello.at senden.
 Ihr Günter Rech

EdItoRIaL

Günter rech  
Vorsitzender der 
Vereinigung der 
Wiener Mieter- 
vertreter
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 04   WIEns hobbyGäRtnER
Die besten HobbygärtnerInnen Wiens 
wurden vor kurzem im Rathaus gekürt 
und zeigen eine einfache Methode, die 
Lebensqualität im Grätzel bzw. Gemeinde-
bau zu erhöhen.

 04   ERWEItERtEs sERvIcE
Die HausbesorgerInnen bieten nun ein er-
weitertes Service-Angebot. Das macht das 
Leben im Gemeindebau noch einfacher. 
Näheres über die Arbeit der engagierten 
HelferInnen im Hintergrund im Heft.

 04   boccIa-tuRnIER
Zum zweiten Mal fand das Boccia-Turnier 
des Floridsdorfer Gemeindebaus in der 
Siemensstraße statt. Auch in diesem Jahr 
haben sich zahlreiche Teams erfolgreich 
mit Gleichgesinnten gemessen.

 05   studIE zuM uhLIR-hof
Die Ergebnisse der Studie über das 
Zusammenleben im Robert-Uhlir-Hof 
sind da. Die MieterInnen wünschen sich 
allgemein mehr Gemeinschaft. Näheres 
dazu lesen Sie auf Seite 4.

 06   hausoRdnunG
Einen Auszug aus der Hausordnung des 
Robert-Uhlir-Hofes finden Sie auf Seite 5. 
Die Hausordnung schafft die Grundlage 
für ein gutes Zusammenleben und soll von 
allen eingehalten werden. 

 06   KIndERspIELWIEsE
Die Kinderspielwiese im Robert-Uhlir-Hof 
soll verbaut werden. Die Mieterbeiräte 
sind für eine Erhaltung der Spielwiese. Die 
Kinder im Gemeindebau dürfen nicht zu 
kurz kommen.

Wiens SMARTE Antwort  
für günstiges Wohnen

Sozial geförderte und maßgeschneiderte eigene vier Wände

100.000 Wienerinnen und Wiener haben sich 2013 an  
der größten Wohn-Befragung der Geschichte beteiligt.  
Sie stellen dem sozialen Wohnbau ein gutes Zeugnis aus. 
Aber sie fordern auch klare bundesgesetzliche Mietrechts-
Regelungen, um dem spürbaren Kostendruck am privaten 
Markt gezielt entgegenzuwirken. Alle Ergebnisse auf  
www.wohnbefragung.wien.at.

Die Voran meldung für eine SMART-Wohnung beim Wohnservice Wien  
ist jederzeit möglich. Die ersten Wohnungen werden voraussichtlich  
2014/2015 bezugsfertig sein.

Ihr Weg zu einer SMART-Wohnung

Wohnservice Wien
Taborstraße 1 – 3, 1020 Wien
Telefon: 01/24 503-25 800
E-Mail: smart@wohnservice-wien.at
www.wohnservice-wien.at

•   Wiens SMARTE Antwort auf neue Trends und  
neue Bedürfnisse, die sich auch in der großen  
Wohn-Befragung widerspiegeln.

•    Optimale Flächennutzung durch intelligente,  
kompakte Grundrisse. Nicht zu klein, aber auch  
nicht zu groß. 

•   Daher keine unnötigen Mietkosten für nicht  
benötigte Wohnfläche. Deutlich günstiger als  
am privaten Wohnungsmarkt!

•    Unterschiedliche Ausstattungsvarianten, je  
nach persönlichen Wünschen und finanziellen 
Möglich keiten.

•    Ideal für Singles, Paare, Jungfamilien oder  
Alleinerziehende. 

•    SMART-Wohnungen unterliegen nahezu gleichen  
Vergabekriterien wie Gemeindewohnungen und  
werden bevorzugt an Besitzerinnen und Besitzer  
von Vormerkscheinen vergeben.

Komplett. Kompakt. Kostengünstig.

Besuchen Sie die Website und holen Sie  
sich alle Informationen rund ums Wohnen.

Wiens größte Wohn-Befragung
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Vielfalt im Gemeindebau
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In Wien gibt es insgesamt rund 960.000 
Wohnungen, von denen ein Großteil 
auch einen Balkon, eine Loggia oder 

Terrasse hat. Immer mehr WienerInnen 
gestalten ihren persönlichen Freiraum mit 
viel Kreativität zu einem blühenden Zuhau
se um. Die schönsten Grünoasen der Stadt 
wurden am Freitag, 6. September im Rah
men einer großen Abschlussgala des Foto
wettbewerbs „Blühendes Zuhause – gute 
Nachbarschaft“ ausgezeichnet. 

BLühend

Auf Initiative von Wohnbaustadtrat Dr. 
 Michael Ludwig fand heuer bereits zum 
fünften Mal ein Fotowettbewerb statt. 
Dieses Jahr wurde erstmals das „Urbane 
Garteln“ als Sonderkategorie geführt. Die 
HobbygärtnerInnen tragen wesentlich zu 
einem schönen Stadtbild bei und somit auch 
zur Lebensqualität in Wien. „Immer wieder 
überrascht mich der Einfallsreichtum, mit 

Die besten HobbygärtnerInnen Wiens
im rahmen eines fotowettbewerbs wurde dieses jahr wieder wiens beste/-r hobbygärtnerin  gesucht. 
auch heuer gab es viele ideenreiche, bunt gemischte und kreative einsendungen aus ganz wien. 

dem urbane Gärtnerinnen und Gärtner 
nach und nach auch öffentliche und halb
öffentliche Freiräume bepflanzen. Da wer
den karge Innenhöfe zu üppigen Biotopen, 
Baumscheiben zu bunten Farbtupfern im 
öffentlichen Raum und Gemeinschaftsgär
ten zu beliebten Treffpunkten, wo die Leu
te über das gemeinsame Hobby leicht mit

einander ins Gespräch kommen und damit 
der Zusammenhalt gestärkt wird. Diesem 
 Engagement wollten wir heuer durch die 
neue Sonderkategorie Rechnung tragen“, 
so Ludwig. Den Hauptpreis in der Kate
gorie „Urbanes Garteln“ erhielt Thomas 
Trampitsch. Er hat einen Garten in einem 
Gemeindebau in Floridsdorf angelegt.

BUNT | 
Balkone, 

Terrassen  
und Gärten 
werden von 
den Hobby-

gärtnerInnen 
Jahr für Jahr 

in eine wahre 
Blütenpracht 

verwandelt.
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Erweitertes Service für  
GemeindemieterInnen

Boccia-Turnier 
im Gemeindebau 
MiTeiNaNder. Zum zweiten Mal fand 
heuer im Floridsdorfer Gemeindebau Sie
mensstraße 21–55 das BocciaTurnier statt. 
Organisiert wurde das TeamEvent von den 
BewohnerInnen der Wohnhausanlage Sie
mensstraße mit Unterstützung durch Wie
ner Wohnen, wohnpartner, die Vereinigung 
der MietervertreterInnen sowie den Ar
beitskreis des BewohnerInnenZentrums 
Ruthnergasse. Im Vordergrund der Veran
staltung stand neben Spaß und Action vor 
allem das gute Miteinander. 

VerBesserT. Mehr als 1.700 Haus
besorgerInnen und rund 1.200 Mitarbei
terInnen der Wiener Wohnen Haus & 
Außenbetreuung sind in den Wiener 
Gemeindebauten tätig. Um den Mie
terInnen ein noch besseres Service zu 
bieten, werden die Arbeitsaufgaben der 
HausbesorgerInnen erweitert. Diese 
sind nun werktags kontinuierlich über 
ein Mobiltelefon erreichbar, um so die 

Kommunikation mit den MieterInnen 
zu erleichtern. Weiters sind wichtige 
Formulare wie z. B. Wohnungs oder Ga
ragenkündigung, das Ansuchen um die 
Montage einer SATAnlage oder andere 
bauliche Veränderungen nun direkt in der 
Wohnhausanlage erhältlich. Durch diese 
Maßnahmen wird die Rolle der Haus
besorgerInnen als KommunikatorIn nen 
wesentlich gestärkt.

Lasst uns aktionen 
die studie „mittun im robert-uhlir-hof“ wurde vom mieterbeirat robert-

uhlir-hof angeregt und von wohnbaustadtrat dr. michael ludwig 
 unterstützt. die ergebnisse dieser studie wurden nun besprochen.

gemeinsam setzen 

D urchgeführt wurde die Studie 
von Prof. Dipl.Ing. Ernst 
Gehmacher vom Institut 
BOAS. Schon in der letzten 

Gemeindebauzeitung wurde sie den Miete
rInnen kurz präsentiert. Dabei stand nicht 
nur die Rücksichtnahme untereinander 
im Vordergrund der Wünsche der Mie
terInnen, sondern auch die Stärkung der 
Gemeinsamkeit, etwa durch gemeinsame 
Aktionen. 

GemeinschaftLich

Der Mieterbeirat diskutierte in seiner 
letzten Sitzung einige dieser in der Studie 
 angeführten Anregungen für gemeinsame 
Aktionen und lädt alle MieterInnen ein, bei 
einem oder sogar bei mehreren dieser Vor
schläge mitzumachen: 
➔ Gemeinsame Treffen, um über die 
 eigene Herkunft zu erzählen: über schöne  
Erinnerungen, über Erfahrungen, die das 
weitere Leben bestimmten, über Weltbil
der, die uns leiten; wir könnten auch pro
fessionelle Erzähler (z. B. den „Derwisch“) 

einladen, der uns wahrscheinlich blendend 
unterhalten würde.
➔ Gemeinsames Kochen: MieterInnen 
stellen ihre Lieblingsgerichte vor und zei
gen, wie diese zubereitet werden. Dies kann 
nicht nur kulinarisch anregend, sondern 
auch beziehungsfördernd sein.
➔ Gemeinsam Sport betreiben: gemeinsam 
aufs Rad steigen, auf die Donauinsel über
wechseln und dort bis zu einer Jausensta
tion radeln, sich dort mit Speis und Trank 
stärken, miteinander plaudern und wieder 
gemeinsam zurückradeln.
➔ Gemeinsam unsere Gesundheit stärken, 
etwa mit YogaÜbungen, die schon jetzt 
vom Mieterbeirat im RobertUhlirHof 
angeboten werden; oder mit Klang und 
Musiktherapien; oder mit Diskussionsrun

den über die Heilkraft des Wassers, sowohl  
als Getränk als auch als Medium zum 
Schwimmen.
➔ Gemeinsames StadtGarteln (urban gar
dening): Die „wohnpartner“ stellen dem 
Mieterbeirat sogenannte Hochbeete zur 
Verfügung, mit denen interessierte Grup
pen ihre eigenen Kräuter oder ihr eigenes 
Gemüse anbauen können. Dazu gäbe es 
eine Anleitung von Prof. Gehmacher, der 
dieses StadtGarteln schon lange selbst 
betreibt. Wenn Sie mitmachen wollen oder 
weitere Anregungen haben, kommen Sie je
weils zwischen 18 und 19 Uhr an den ersten 
drei Mittwochen jedes Monats in den Ge
meinschaftsraum der Stiege 12; dort erwar
ten Sie ein/e VertreterIn des Mieterbeira
tes und eine/r unserer BezirksrätInnen.

im robert-uhlir-hof wird das  
miteinander grossgeschrieben. 
gemeinsam geht vieles leichter.

syLvia wotruBa
”
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Kinderspielwiese soll
erhalten bleiben
ErnEuErung. Die Verbauung 
des Nordbahnhof-Geländes schrei-
tet zügig voran, wie jeder im Bereich 
Vorgartenstraße-Taborstraße sehen 
kann. Nun wurde für die restliche 
Verbauung, die auch den Robert-
Uhlir-Hof betrifft, im Rahmen eines 
Architekten-Wettbewerbs ein inter-
essanter Vorschlag ausgewählt. 
Der Verbauungsplan sieht unter an-
derem vor, dass der Abschnitt von der 
Vorgartenstraße bis zur Durchfahrt 
Holubstraße verbaut werden soll, 

darunter auch die Kinderspielwiese. 
Das Gelände bis zur Innstraße soll 
ökologisch wertvolles und natürlich 
wachsendes Grünland bleiben. Die 
Vetreter des Mieterbeirats Robert-
Uhlir-Hof begrüßen die Bewahrung 
des Grünlands, jedoch soll auch die 
Kinderspielwiese auf jeden Fall er-
halten bleiben. In einer Sitzung des 
Mieterbeirates wurde beschlossen, 
Einspruch zu erheben und einen An-
trag auf die Bewahrung der Kinder-
spielwiese zu stellen.

E s soll damit das störungsfreie 
Zusammenleben in der Wohn-
hausanlage gewährleistet wer-
den. Der Hauptmieter haftet 

dabei auch für seine Mitbewohner und 
Besucher. Nun ein kurzer Auszug aus der 
Hausordnung des Robert-Uhlir-Hofes:
➔ Keine Lagerung von Möbeln und ande-
ren Gebrauchsgegenständen auf Gängen 
und Kellergängen.
➔ Veränderungen sind bewilligungspflich-
tig (keine SAT-Schüsseln, da es eine eigene 
Satelliten-TV-Hausanlage gibt).
➔ Jeder Mieter ist verpflichtet, die gemie-
teten Räume ausreichend zu belüften, zu 
beheizen und zu reinigen.
➔ Schäden sind sofort zu melden. Verursa-
cher werden, wenn bekannt, haftbar gemacht 
(daher ist ausreichender Versicherungs-
schutz für sich und die Kinder empfeh-
lenswert). Es ist nicht einzusehen, dass alle 
Mieter immer wieder zur Leistung herange-
zogen werden, weil Gedanken losigkeit und 
vielleicht auch Übermut regieren.
➔ Reinhaltung: Verursacher haben jede 
über die normale Benützung hinausgehen-
de Verunreinigung selbst zu beheben.
➔ abfälle: Ablagern von Sperrmüll 
ist – ganz gleich wo – nicht gestattet. Auch 
darf nichts neben Müllgefäßen abgelagert 
 werden!

ein auszug aus deR
Viele Mieterinnen beschweren sich, dass die hausordnung oft ignoriert 

wird oder neu eingezogene Mieterinnen gar nicht wissen, dass es eine 
hausordnung gibt. die hausordnung ist bestandteil des MietVertrages. 

hausordnung des robert-uhlir-hofes

➔ tieRhaltung: Hunde nur mit der 
Leine aus der Wohnung führen. Verunrei-
nigungen auf Stiegen, Gängen und Wegen 
sind vom Besitzer zu entfernen – oder es 
geschieht auf dessen Kosten.
➔ RuhestöRungen: Unnötiger Lärm 
ist zu jeder Zeit zu vermeiden, und es ist  
generell auf das Ruhebedürfnis der Mitbe-
wohnerInnen Rücksicht zu nehmen (Schicht-
arbeiter, Krank, Säuglinge etc.). Nach 22 
Uhr ist jeder Lärm in Wohnungen zu unter-
lassen (falls nicht, liegt gesetzmäßige Ruhe-
störung vor).

➔ Rauchen im Keller und im Aufzug ist 
verboten!
➔ Bei längerer Abwesenheit ist die Haus-
verwaltung zu informieren, wo sich die 
Wohnungs- und Kellerschlüssel befinden.
➔ Der Hausverwaltung ist erforderlichen-
falls Zutritt zu den gemieteten Räumen zu 
gewähren. Der Hausordnung unterstehen 
alle Hausbewohner und deren Besucher 
und sie ist Teil des Mietvertrages. Wird sie 
permanent übertreten, so ist das ein Ver-
tragsbruch und die Hausverwaltung kann 
ihrerseits den Mietvertrag auflösen.
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