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INTERESSENGEMEINSCHAFT TERRASSENHAUS ST. PETER 
 

ZVR.: 392 394 902 
 

Protokoll zur 3. Vorstandssitzung 
 

Vereinsjahr 2018-2019-2020 
 

Dienstag, 2.10.2018 
 

Eröffnung: 19:03 Uhr 
 
Anwesende: IG  

Hr. Theurl, Hr. Klopschitz, Hr. Schweiker, Hr. Hergouth, Hr. Sternig, Fr. 
Warnick, Hr. Krompaß, Fr. Schlemmer, Hr. Gneist, Hr. Stelzer 
Hr. Schlemmer 
 

Sekretariat: Fr. Gorjup 
HV:   Hr. Stessl 
Entschuldigt:   alle nicht anwesenden Vorstandsmitglieder sind entschuldigt 
 

1) Hr. Theurl begrüßt alle anwesenden Personen und eröffnet die Sitzung. Die Be-
schlußfähigkeit wird festgestellt. Der Antrag 4 zusätzliche Punkte in die Tagesord-
nung aufzunehmen wird einstimmig angenommen. 

2)  Es wurden keine Korrekturen des Protokolls zur letzten Sitzung vom 24.7. beantragt. 
5.7) Es wird der Punkt 5.7 (Hofbeleuchtung) vorgezogen. 

Vor dem Zentrum wurden die Leuchtmittel einiger Hofleuchten (E27 LED Retro 
Birne) mit einer Kappe ausgestattet. Diese ist wiederverwendbar (beim Leuchtmit-
teltausch) und in der Anschaffung sehr günstig. Dieser Versuch ist wurde im SON-
TE Projekt angeregt um die sog. Lichtverschmutzung (Anm. in den Nachthimmel 
strahlendes und somit nicht effizient genutztes Licht) zu minimieren. Auch der 
(Nacht) Fauna gegenüber soll sich diese Maßnahme positiv auswirken 
Es soll eine Helligkeitsmessung durchgeführt werden, um feststellen zu können, ob 
diese Maßnahme auch eine Auswirkung auf die Wegebeleuchtung hat. Hr. Krompaß 
bietet an Messungen mit einem Multimeter mit Helligkeitsmesser durchzuführen. 

3) Bericht des Präsidenten 
3.1) Wurzeln des Kirschbaums bei der Ausfahrt wurden bei Arbeiten beschädigt – mitt-

lerweile musste der ganze Baum entfernt werden, da der Stock innen bereits ver-
morscht war. In unmittelbarer Nähe ist ein Ahornbaum aufgegangen. Dieser besitzt 
mittlerweile Baumschulqualität, sodass eine Nachpflanzung als nicht notwendig er-
achtet wird. 

3.2) Das Modell der THS ist unbeschadet aus Wien (AzW) zurück. 
3.3) Auf der Homepage sind nicht von allen Vorstandsmitgliedern Fotos vorhanden. Hr. 

Krompaß erklärt, dass auch dem Wunsch nachgekommen wurde, ein Foto zu entfer-
nen. Dem Angebot ein „besseres“ Ersatzfoto für die Homepage nachzureichen wur-
de bislang nicht nachgekommen.  

3.4) Die Stadt Graz hat gebeten den Defi im Zentrum der THS in den DefoStadtplan auf-
nehmen zu dürfen. Wurde zugesagt, und ist mittlerweile auch online. Siehe: 
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=Sicherheitsstadtplan 

4)  Bericht der Verwaltung 
4.1)  Aktuell ist die Fa. Meßtechnik mit der Heizungs- und Warmwasserzählerablesung 

beschäftigt. Der Wasserzähler muss alle 5 Jahre getauscht werden. Das war zuletzt 
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in 9 Wohnungen nicht möglich, da kein ausreichender Zugang zum Zähler vorhan-
den war. 

 Die Hausverwaltung stellt klar, dass es einen Vertrag mit der Firma Meßtechnik 
gibt, und – sollte der erste Ablesetermin nicht wahrnehmbar sein – ein erster 
Nachtermin kostenlos vereinbart werden kann. 

4.2)  Es wurde berichtet, dass über die Lüftungsrohre eine Kräuseljagtspinne in eine 
Wohnung „eingedrungen“ ist. 

5) Beschlusspunkte 
5.1)  Diskussion um DSGVO à wird in IKT Ausschuss behandelt. Es soll ein Verarbei-

tungsverzeichnis erstellt und im Büro im Zentrum abgelegt werden. 
5.2) Fahrradhalterungen sind bestellt um sie einem Praxistest zu unterziehen. 
 Es wird in Frage gestellt, ob „Fahrradleichen“ tatsächlich entsorgt werden. (Als 

Fahrradleichen identifizierte Fahrräder bekommen eine Schleife (Information von 
HV über den ermittelten Zustand des Fahrrads) umgehängt. Fahrräder, welche nach 
2 Monaten diese Schleife immer noch besitzen sollen gesammelt werden. Wenn sie 
innerhalb von 2 Jahren nicht abgeholt werden, werden sie entsorgt. 

5.3)  Bauerhaltungsausschuss beantragt das Benutzungsentgelt für die von der Hausver-
waltung verwalteten Tiefgaragenparkplätze (ca. 65 Stück) von derzeit EUR 55 auf 
EUR 60 (exkl. Steuer) ab 1.1.2019 zu erhöhen. 

 Der Antrag wird mit 8 Stimmen dafür und 2 Stimmen dagegen angenommen. 
5.4)  Es sind bereits 3 Treppenlifte in Betrieb. Das soll auch auf der Homepage aktuali-

siert werden (àHr. Krompaß). Ein 4. Treppenlift für den Block 29 (Haus d/e) ist 
geplant. Antrag: es soll wieder Hr. Löschnig ersucht werden den Einreichplan dafür 
zu erstellen – Prozedere wie bei den Treppenliften in 31, 33, 35. 

 Antrag wird einstimmig angenommen. 
 Die Bedienung des Treppenlifts kann nur bei eingestecktem EURO-KEY erfolgen. 

Dieser EURO-KEY ist ausschließlich über die Plattform 
https://www.behindertenrat.at bestellbar. Das ist kurzfristig oft schwer zu realisie-
ren. Es ist zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die eine Bedienung ohne EU-
RO-KEY für den kurzfristigen Bedarf von Bewohnern erlauben. 

5.5)  Es ist zu überlegen, wie Benutzer der Behindertenparkplätze auf den Treppenlift im 
Haus 31 aufmerksam gemacht werden könnten. Zielgruppe sind Besucher, Arztbe-
sucher, welche sich in der Siedlung nicht so gut auskennen. Die Lösung soll am bes-
ten nichts kosten. 

5.6) Verschiedene Organisationen sind an die THS herangetreten um ev. wieder ein vom 
Klimafonds gefördertes Projekt durchzuführen. Folgende 3 Themen wurden vorge-
stellt: 

 a) Infrastruktur zum Laden von Elektroautos in der TG 
 b) Erneuerung und Optimierung der 7 noch alten Warmwasserstationen 
 c) barrierefreie Anbindung St. Peter Pfarrweg – dzt. nicht behindertengerecht 
 Für alle 3 Themen soll ein Förderantrag eingereicht werden; dieser ist bis 

22.10.2018 zu senden. Eine Entscheidung ob ein Projekt durchgeführt wird, kann 
auch nach Bekanntgabe des zu erwartenden Förderbeitrags (Prozent) getroffen wer-
den. Bei den Vorschlägen a) und c) sind jedenfalls die Eigentümer zu befragen. Pro-
jekt b) muss über kurz oder lang ohnehin in Angriff genommen werden, da die Sta-
tionen so alt wie die Siedlung sind und daher bei Gebrechen erneuert werden müs-
sen. 

 Abstimmung für diese Projekte: 
 Einstimmig werden a) und b) angenommen. Für c) gibt es 9 Zustimmungen und eine 

Enthaltung. 
5.7) siehe oben – wurde zu Beginn der Sitzung besprochen 
5.8) Vermessung der südl. Grundstücksgrenze 
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 Messpunkte tlw. 20 cm tief in der Erde – schwer zu finden, tlw. verschoben. Die neu 
vermessenen Punkte kommen in den digitalen Grenzkataster. Die in Missgunst ste-
henden Bäume (nehmen den Wohnungen in 31-31c viel Licht) stehen auf dem 
Nachbargrundstück. Betroffene Nachbarn im Block 31 sind zu motivieren sich ei-
nem Schlichtungsverfahren mit dem Nachbarn anzuschließen. 

 Hr. Schlemmer dankt Hr. Stessl für die bisherige Unterstützung. 
5.9) Antrag im ZBV Raum 31b Energiesparende LED Beleuchtung für die Überwintern-

den Pflanzen zu installieren – wird von vielen Bewohnern genutzt. Raum ist im EG 
und hat nur wenig Licht. Installation inkl. Zeitschaltuhr 

 Antrag wird einstimmig angenommen. 
5.10)  Post möchte zusätzliche Paketempfangsboxen installieren. 
 Es soll auf eine ordentliche Montage geachtet werden – „dass es was z’gleichschaut“ 
 Nach Möglichkeit von Haustechnikern beaufsichtigt. 
 Antrag einstimmig angenommen. 
5.11)  Hr. Theurl erinnert, dass der IG Kostenbeitrag EUR 1,45 pro Wohnung und Monat 

beträgt und dieser so eingehoben werden soll. 
6) Berichte der Ausschüsse 
6.1)  Hoffest, gut – aber hätte noch etwas besser besucht werden können. Gleichzeitig 

Veranstaltung für Kinder bei der Pump-Ride Strecke auf den Eustacchio Gründen, 
sowie der Fetzenmarkt in der Pfarre Graz-St. Peter 

 Der Chor hat sich aufgelöst, da der bisherige Leiter weggezogen ist 
 Kindertheater: die Dame, die dieses bisher betreut ist weggezogen. In Diskussion ist 

eine Jeux Dramatique Gruppe zu bilden. 
7) Allfälliges – keine Meldungen 
8) Nächster Termin 
 Dienstag, 27.11.2018, 19:00 Uhr 

 
 
Ende der Sitzung:   21:32 Uhr 
Protokoll: G. Krompaß,  Graz, 4.10.2018 
 


