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IG 
 

Protokol l  
zur 

1 .  V o r s t a n d s s i t z u n g  2 0 2 2 - 2 0 2 4  
der Interessengemeinschaft Terrassenhaus St. Peter 

ZVR 392 394 902 
 
 
Datum:  14.06.2022 
Beginn:  18:30 Uhr 
Ort:  THS Zentrum, St. Peter Hauptstraße 33 
 
IG-Vorstand:  Anwesend: Kordula Auer, Christoph Gruber, Wilhelm Himmel, Wolfgang 

Klopschitz, Bernhard Kohla, Kathrin Kroneis, Regina Novak, Norbert Stelzer, 
Günther Sternig, Gerlinde Warnick 

Entschuldigt:  Günther Tischler  
 
Gäste:   Hausverwaltung: Karl Stessl, Susanne Weinberger  

 
Markus Auer, Erna Bicha, Dagmar Caviola, Elfriede Gaisbacher, Ilse Gorjup, 
Gudrun Gröbelbauer, Anton Hergouth, Helmuth Hick, Rita Klameth, Gertrude 
Klietmann, Walter Kuschel, Daniela Martens, Jul Martens, Eva Niesner, 
Michaela Pock, Gerhard Posch, F. Prinzl, Peter Rosenkranz, Heribert 
Schlemmer, Ernestine Schmidt, Ferdinand Schnabl, Josef Schweiker, Roland 
Wiesinger, Gernot Wöber 

 
 

 

T a g e s o r d n u n g  
 

 
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
Kurze Begrüßung durch Himmel und Feststellung der Beschlussfähigkeit: Wir sind 
statutengemäß beschlussfähig. 
Die Statuten sind auf der HP einsehbar, RA Stelzer beantwortet ggf. Fragen. 
 
 

TOP 2 Bericht des Präsidenten 
  
Himmel: Dankt allen, die in der IG und in den AK mitarbeiten. Der neue Vorstand wurde am 
17.05.2022 mit 100% gewählt, das zeigt eine große Vertrauensbasis. Wir sollen die Zeit gut 
nutzen und es gibt ein klares „Stopp“ für fruchtlose Diskussionen, wir besprechen in den 
Sitzungen, was uns weiterbringt.  
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Das Vereinsregister ist schon aktuell (Beilage 1). Auch unsere HP ist aktuell. Danke an Kroneis, 
Auer K., Sternig, Krall, Kohla für alle Aktualisierungen und den Newsletter. 
AK sind „Think tanks“, für die Umsetzung braucht es ein Budget und die Zustimmung des IG-
Vorstands. Kreative innovative Ideen sind gefragt, aber natürlich müssen die Dinge dann 
genau angeschaut werden und die Kosten müssen im Bereich des Möglichen bleiben. AK-
Leiter haben sich Gedanken über die kommenden 2 Jahre gemacht und werden dann alles 
präsentieren. Jeder AK soll öffentliche Sitzungen mit Tagesordnung und Protokoll abhalten. 
Diese sollen in einem geschützten Bereich abgelegt werden. 
 
Für die Arbeit der IG ist eine gute transparente Kommunikation mit den Bewohner*innen 
wirklich wichtig (Aufgabe des AK IKT). Jeder, der will, kann sich Informationen holen. 
Es soll einen Veranstaltungskalender, eine Themenliste mit Datum für einen Überblick zu den 
einzelnen angebotenen Themen wie zB. „Blackout“ geben. 
 
Förderungen durch Stadt, Land, … sollen genutzt werden. 
Es wird ein Termin bei der Stadt Graz für einen Antrittsbesuch des neuen Vorstands mit einer 
Vorstellung des neuen Programms bei Frau BGM Kahr, zB. für Optimierung der Radwege, 
geben. 
 
Email-Adressen: Wer betreut bzw. steht hinter den einzelnen Email-Adressen wie zB. 
redaktion@terrassenhaus.at? Es sollte auch Funktions-Email-Adressen für alle AK geben. Dies 
muss geregelt sein und es muss eine Übersicht geben, damit man sieht, wer wofür zuständig 
ist (Aufgabe des AK IKT). 
Wichtig ist die Signatur für alle Vorstandmitglieder, damit Emails vollständig und einheitlich 
signiert sind, vor allem, wenn diese nach außen gehen. 
 
Schlüssel: Jeder, der eine Funktion im IG-Vorstand hat, soll einen Schlüssel haben und es muss 
Schlüssel-Verzeichnis geben. Wer hat einen, wer braucht einen, wer soll seinen zurückgeben?  
 
Inkl. Anmerkungen zur besseren Verständlichkeit: Ilse Gorjup war in der letzten 
Funktionsperiode für die Verwaltungsagenden des Zentrums (individuelle Nutzung z.B. für 
Kindergeburtstage, Vergabe für Kurse etc.) verantwortlich und hat sich bereiterklärt, diese 
Funktion weiterhin auszuüben. Himmel dankt Gorjup für diese Bereitschaft und freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit. IG-Sitzungen (Vorstand und Arbeitskreise) sollen daher über Frau 
Gorjup koordiniert werden. Frau Gorjup soll als Ansprechperson für das Zentrum mit ihren 
Koordinaten auf der Homepage (Mail/Telefon) bekannt gemacht werden. 
 
 

TOP 3 Bericht der Hausverwaltung 
    
Stessl berichtet über die wichtigsten Punkte der letzten beiden Jahre: 

• Sanierung der Brandmeldeanlage und der Müllräume, die auch an die Brandmeldeanlage 
angeschlossen wurden. Vorher gab es nie einen Brand, seit der Installation leider schon 
zwei, einen im Müllraum und einen vorne bei der Einfahrt. Die Kosten wurden von 
Versicherung übernommen, diese hat bei Verursachern regressiert. 

mailto:redaktion@terrassenhaus.at
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• Sanierung Fußgängerbrücke: Erster Teil ist abgeschlossen, zweiter erfolgt bei gesicherter 

Finanzierung. 

• Sanierung Warmwasserversorgung: 5 Kessel sind bereits getauscht und 3 sind noch offen 
(29d, 33d, 31d).  

• Die BK-Abrechnung ist heute rausgegangen. Klopschitz und Sternig haben sich sehr intensiv 
mit den BK und der Abrechnung beschäftigt, auch Bauzuschuss. 

 
Weinberger sieht neue Energie und gesteigertes Interesse durch die Veränderung des IG-
Vorstands, der auch Veränderungen für die HV bedeutet. Es gibt dadurch auch mehr Anfragen 
an die HV. Es gibt auch mehr AK als zuvor, von drei auf acht.  Der Hausverwalter-Zusatzvertrag 
wird mit Ende Juni auslaufen. Es geht um Kostenersparnis, die Neuorganisation mit IG und HV, 
was die Aufgaben und Programme der einzelnen AK sind und wie die Zusammenarbeit 
ausschauen wird. 
Eine Eigentümerversammlung hat es seit Corona nicht gegeben. Kann man diese (wäre im 
Dezember 2021 gewesen) noch im Sommer bzw. nach dem Sommer nachholen? 14.09.2022 
wäre ihr Vorschlag. Aber am 13.09.2022 ist die 2. IG-Vorstandssitzung, daher wäre die 
Eigentümerversammlung ev. am 28.09.2022 möglich. 
Weinberger möchte heute gerne weiterhin als Zuhörerin dabei sein und sich die Programme 
der AK anhören. 
 
 

TOP 4 Bericht des Kassiers 
  
Klopschitz nennt das aktuelle Budget der IG über rund 9.276 €. Dieses Budget wurde bisher 
zB. für Lifte ausgegeben. Jeden Monat kommen ca. 700 € an IG-Beiträgen dazu. 
  
 

TOP 5 Berichte der Arbeitskreisleiter – Vorstellung des Arbeitsprogramms 22-23 
  
AK BK 
Klopschitz berichtet, dass die Betriebskostenabrechnung heute ausgeschickt worden ist. Bei 
Fragen kann man sich jederzeit an ihn wenden. 
Sternig fragt die HV, ob es nicht sinnvoll wäre ev. ab August schon erhöhte Vorschreibungen 
in Hinblick auf die erhöhten Energiekosten zu machen? 
Stessl meint, dass es bereits zu einer Erhöhung der Betriebskosten aufgrund von 
Mehrverbrauch kam und daher einige eine Nachzahlung bekommen werden. 
Klopschitz merkt an, dass es für die THS einen Vertrag gibt, dass sich der Strompreis bis Ende 
des Jahres nicht ändern wird, privat hat jeder schon die Info bekommen (bis zu 60% mehr). 
Weinberger informiert, dass die Anpassung im November erfolgen wird und die 
Vorschreibung der Stadt abgewartet wird. Gas, Öl, Strom sind teurer geworden. 
Himmel bittet um eine Info an alle Bewohner*innen, dass sich die BK erhöhen werden.  
 
AK BEA 
Sternig möchte die etablierte Abkürzung BEA (BauErhaltungsArbeitskreis) weiterhin behalten.  
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Neuer Warmwasserkessel für 29d soll heute beschlossen werden. Nach dem Kesseltausch ist 
auch die Warmwassertemperatur merkbar höher. 
 
Sternig stellt den Antrag, dass ein neuer Warmwasserkessel im Haus 29d installiert wird und 
sich diese Kosten auf rund 50.000 € belaufen. 
Beschlussfassung: Antrag des BEA wird vom IG-Vorstand einstimmig angenommen, keine 
Enthaltungen, keine Gegenstimmen. 
 
 
Die Wunschfarbe Blau für den Brunnen soll realisiert werden. Es wird eine Fachfirma 
hinzugezogen und bis nächsten Sommer fertiggestellt werden. 
Es sollen neue Lampen bei den Häusern und Stiegenaufgängen kommen. Die alten Lampen 
kosten rund 250 €, das neue Modell ist begutachtet worden und schaut sehr, sehr ähnlich aus, 
kostet aber nur rund 35 €. 
Es gibt bereits 10 Ladestationen für E-Auto in der TG.  
(inkl. Anmerkungen zur besseren Verständlichkeit) Die bestehenden 30 Zählerverteiler (einer 
kostet rund 6000€) werden in den nächsten Jahren ersetzt. Diese Schaltkästen müssen aber 
sowieso erneuert werden und bei neuen Schaltkästen können maximal sechs weitere Zähler 
installiert werden. Diese können dann für einzelne Ladestationen genutzt werden und die 
einzelnen Anschlüsse müssen von einer Fachfirma verlegt werden, die selbst zu bezahlen sind. 
Der Antrag muss von einer Einzelperson gestellt werden, die Zustimmung muss einstimmig 
erfolgen. Zustimmung ist auch gegeben, wenn man nicht dagegen ist, Stillschweigen ist 
Zustimmung. Ansonsten über Außerstreitgericht. Eine genaue Erklärung ist im Anhang „IG Info 
Ladestation“, Beilage 7, zu finden. 
Himmel möchte eine Info für alle Bewohner*innen zum themenspezifischen Beitrag                  
„E-Mobilität“, der AK  IKT soll das bitte übernehmen. 
Kohla merkt an, dass sich auch der AK Nachhaltigkeit damit beschäftigt und es eine 
Zusammenarbeit geben soll. 
Schweiker möchte wissen, welche Leistung diese Stromkreise haben. 
Sternig erläutert, dass dies per Gesetz definiert ist, es handelt sich um eine Langsam-
Ladestation mit ca. 3,5-4 kW Leistung. 
Kohla betont, dass sich der AK Nachhaltigkeit auch damit beschäftigt, wie die Leistung 
erbracht werden kann und das nachhaltig. 
Himmel fragt, ob der Lampentausch sukzessive erfolgt, wenn Lampen kaputt werden. 
Sternig bejaht dies. 
Alles Nähere: Das Protokoll der BEA-Sitzung kommt auf die HP und ist als Beilage 6 zum 
Vorstandssitzungs-Protokoll zu finden. 
 
AK SGS  
Novak weist auf das kommende Sommerfest am 2. Juli hin. 
Der AK wird im Wesentlichen wie bisher weitergeführt und soll eine Plattform für das 
Gemeinschaftsgefühl bieten. 
Das Hofcafé am Freitag Nachmittag wird über den Sommer weiterhin veranstaltet. 
Das offene Bücherregal lädt jeden ein, Bücher zu bringen und mitzunehmen. 
Für Kinder soll ein Sportprogramm, Turnen im Freien angedacht werden. 
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Saisonale Veranstaltungen werden fortgeführt. 
Die Filmabende (Barbara Mörtl) starten wieder im Herbst mit „Der Stoff, aus dem Träume 
sind“ als ersten Film. 
Wegen der „herrenlosen Damenfahrräder“ wurde Kontakt mit Bicycle aufgenommen, um die 
Fahrräder zu regenerieren und zu verkaufen. Dies wird beim Herbstfest im Oktober 
stattfinden. Himmel bittet, dass die Info zeitgerecht erfolgt und auch zB. via Grazer, Woche 
nach außen geht, damit viele Fahrräder verkauft werden können. 
Der AK ist offen für Ideen und Vorträge, Anregungen und Wünsche bitte an Regina Novak. 
 
AK Nachhaltigkeit 
Folienpräsentation (Beilage 2) 
Es berichtet Kohla i.V. für Tischler. 
Schwerpunkt ist der Aufbau einer Energiegemeinschaft Terrassenhaus EG-THS. Bisher 
konnten nur Energieversorgungsunternehmen Strom zur Verfügung stellen. Aber nun gibt es 
neue gesetzliche Bestimmungen, zB. um keinen Atomstrom importieren zu müssen oder 
wegen regionaler Wertschöpfungskette. Es bietet auch die Möglichkeit Wärme zu handeln. 
Für die THS gibt es 2 Optionen: Einerseits eine reine Energiegewinnung auf den allgemeinen 
Flächen der THS (IG soll das machen/betreiben) oder Energiesparen und Energiegewinnung 
im privaten Bereich. Förderungen sollen früh beantragt werden, da sie dann höher ausfallen. 
Die Kommunikation mit allen ist wichtig, vor allem eine enge Zusammenarbeit mit dem AK 
IKT. 
Herausforderungen der THS werden die Zusammenarbeit mit dem BDA und die 
Besonderheiten der Architektur sein. Dazu müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden.  
Fassadenflächen bieten sich an.  
Kuschelt weist auf eine mögliche Kooperation mit FH oder Uni bzw. Wettbewerbe hin. 
Kohla hält eine professionelle Begleitung für wichtig. 
Himmel sieht eine Zusammenarbeit mit der Energieagentur Steiermark für eine 
Bestandsaufnahme oder dem Umweltamt. Vorrangig ist der Wissensgewinn, welche Flächen 
geeignet wären, welchen Output man erzielen kann, welche Kosten entstehen/eingespart 
werden, …  
Sternig gibt zu bedenken, dass das Wohnungseigentumsrecht mitbeachtet werden muss. Die 
Konzeptentwicklung wäre erst ein weiterer Schritt. 
Link wäre für EU-Projektansuchen zu haben, er macht das schon lange.  
Posch (Gemeinderat in Gemeinde in OÖ) merkt an, dass die Energiespeicherung das größte 
Thema ist, zB. große Batterie im Keller.  
Kohla weist auf die rasant steigende Entwicklung der E-Mobilität hin und dass temporär 
ungenutzt in der TG stehende E-Autos auch als Energiespeicher dienen könnten 
(bidirektionales Laden). 
Himmel lädt Gerhard Posch ein, beim AK mitzuarbeiten. 
 
AK Umwelt 
Folienpräsentation (Beilage 3) 
Gruber betont, dass mitgearbeitet werden darf! 
Schwerpunkte des AK liegen in der Begrünung, Wassernutzung, dem Abfall, der Beratung, der 
Artenvielfalt und der Lichtverschmutzung. 
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Patenschaften für Tröge werden angeregt. Die Begrünung muss dem Klimawandel angepasst 
werden, dient aber auch der Kühlung im Sommer. Wichtig ist, dass die Fassadenbegrünung an 
Rankgittern und nicht direkt an der Fassade erfolgt. Eine Dachbegrünung an Vordächern im 3. 
Stock würde zB. Regenwasser reinigen und gleichzeitig kühlen. Verdunstungsflächen oder 
Regenwasserbassins wären bei Starkregen nützlich. Regenwassertonnen können den 
Wasserverbrauch senken. Kompostieranlage, Mülltrennung, Recyclingmöglichkeiten und 
Schutzräume sind weitere Themen. Es gibt viele Fördermöglichkeiten und auch Vorträge zu 
diversen Themen werden angedacht. 
Klopschitz erläutert, dass die Schutzräume entrümpelt wurden. 
Warnick findet, dass diese wieder voll sind. 
Schweiker merkt an, dass eine Entmüllung der Schutzräume wieder erfolgen soll. 
 
 
 
AK BDA 
Protokoll über Gespräch mit dem Landeskonservator HR Dr. Brugger (Beilage 4) 
Himmel berichtet, dass es gestern eine Besprechung mit Landeskonservator HR Brugger mit 
nur wenigen TN gab, das Protokoll auf die HP kommt und auch als Beilage zum heutigen 
Protokoll. 
Himmel gibt einen kurzen Abriss, was bisher in dieser Sache geschah. Ein neuer Gutachter, 
Architekt Swittalek aus Wien, wurde involviert. Es wurde eine Fristverlängerung für ein 
Gegengutachten bis Ende Oktober bewilligt. Swittalek meint, man soll den Dialog mit dem 
BDA suchen und die Interessen des BDA mit den Interessen der IG und der Erhaltung 
abgleichen. 
Bsp.: Früher gab Telekabel oder SAT-Schüsseln. Hier gab es in der THS ein gemeinschaftliches 
Bestreben, dass nicht jeder eine SAT-Schüssel montiert und aus diesem Grund gibt es seit 
damals das THS-Fernsehen (Hirschmann-Antenne). 
THS war ein Demonstrativbau, wurde nach Stand der Zeit gebaut und muss auch weiterhin 
der Zeit entsprechend bleiben, zB. bei Photovoltaik. Auch die Energieziele müssen erreicht 
werden können. Die denkmalpflegerischen Leitlinien werden überarbeitet und Brugger hat 
angedeutet, dass man über PV-Module, die zB. im richtigen Orange eingefärbt sind, 
nachdenken könne. Brugger hat ebenfalls angedeutet, dass eine Fristerstreckung möglich sein 
wird, wenn wir mehr Zeit für Planungen und Gestaltungsvorschläge brauchen. 
Himmel fragt, ob man den Dialog mit BDA anstreben soll oder weiterhin versucht, mit 
rechtlichen Mitteln gegen die THS als Denkmal vorzugehen?  
 
AK IKT 
Folienpräsentation (Beilage 5) 
Kohla merkt an, dass es beim bisherigen Titel des AK IKT eigentlich um die Technik im Bereich 
Kommunikation geht, aber der AK sieht es auch als Möglichkeit, Information und 
Kommunikation auch inhaltlich an alle Betroffenen weiterzugeben. Alles, was nach außen 
geht, muss jedoch vom Präsidenten freigegeben werden.  Sitzungstermine werden 
situationsbedingt, zB. an Erscheinungstermine der Zeitung angepasst. 
Eine zielgruppenorientierte THS-Zeitung soll vierteljährlich herausgegeben werden. Die HP ist 
zu aktualisieren (Sinn der HP: Info nach außen und nach innen), das CMS dahinter zu ordnen 
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und zu erweitern. Abstimmung mit anderen Medien ist notwendig, zB. bei Newsletter QR-
Code. Das Corporate Design ist zu vereinheitlichen, es ist unser äußeres Erscheinungsbild. Es 
gibt viele Email-Adressen der THS ohne Kenntnis der Berechtigungen usw., das muss geklärt 
werden. Das THS-WLAN ist zur Zeit nicht das dringendste Thema, da die meisten ein gute und 
günstige Verbindung haben. Der Infokanal 51 übers Fernsehen sollte aktuell gehalten werden. 
Schweiker fragt, wer TV jetzt betreut? 
Sternig nennt die Fa. Schloffer. 
Himmel lädt Schweiker ein, beim AK IKT mitzuarbeiten. 
 
AK Recht 
Stelzer hat noch nichts Konkretes vorbereitet, da er beruflich sehr eingespannt ist. Weiters 
hat er keine Kontaktdaten seiner AK-Mitglieder und bittet diese, sich bei ihm per Email zu 
melden. Beim AK Recht wird es bei den Inhalten wenig Änderungen geben. Solange es keine 
Probleme gibt, ist nicht viel zu tun. 
Frage von Stelzer: Leistung der Ladestationen für gesamte TG? TG-Plätze in der Mitte der 
Tiefgarage sollten in Wohnungseigentum übergehen. 
Sternig möchte gerne wissen, wem das THS-Modell, das im Zentrum steht, gehört und bittet 
den AK, dies abzuklären. 
 
Himmel weist darauf hin, dass sämtliche Anliegen an diverse AK bitte per Email erfolgen sollen, 
deren Ergebnisse werden in der darauffolgenden IG-Sitzung präsentiert. 
 
 

TOP 6 Allfälliges 
     
Warnick zeigt ein Foto, wie die Tische im Hof am Wochenende oft vermüllt vorzufinden sind 
und bittet AK Umwelt um Hilfe. 
Schweiker fragt, was das Notstromaggregat im Fall eines Blackouts übernehmen kann. 
Kuschel erläutert, dass das Notstromaggregat in der THS nur für die Lifte und für die 
Liftbeleuchtung konzipiert ist. 
Sternig wird den Vergleich der BK mit den Nachbarsiedlungen bei der nächster Sitzung AK BK 
präsentieren. 
Es wäre schön, wenn beim Abgang St. Peter Pfarrweg in die Siedlung ein Edelstahlgeländer 
oder ein Seil kommen könnte, weil ältere Menschen es oft schwer haben beim 
Heruntergehen, vor allem im Winter. Dem wird nachgegangen. 
Klopschitz merkt an, dass es immer wieder vorkommt, dass der Hundekot nicht weggeräumt 
wird. Weiters ersucht er, dass die Pflanzen im Zentrum (Innenräumlichkeiten) erneuert 
werden und bittet den AK SGS, dies zu übernehmen. 
Das Dauerthema Dauerparker am Besucherparkplatz bzw. Ärzteparkplatz wird angesprochen. 
Der Besucherparkplatz hat mittlerweile einen Park & Ride Charakter. 
Kuschel bemerkt, dass dies seit 47 Jahren ein Problem ist. 
Klopschitz informiert, dass auch einige Eigentümer ihr Zweitauto am Besucherparkplatz 
abstellen. 
Stessl ersucht um Bekanntgabe des zukünftigen Vorgehens in dieser Sache. Bis dato machte 
dies Theurl. Himmel übernimmt diese Agenden von Theurl.  
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TOP 7 Termin für die nächste IG-Vorstandssitzung 
 
13. September 2022 – 18.30 Uhr 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:49 
 
 
 
Kathrin Kroneis, Kordula Auer      Wilhelm Himmel 
Schriftführerin und Stv.           Vorsitzender 
 
 
 
 
7 Beilagen 
 
 
Beilage 1 Vereinsregisterauszug 

Beilage 2 Powerpoint Folien AK Nachhaltigkeit 

Beilage 3 Powerpoint Folien AK Umwelt 

Beilage 4 Protokoll Sitzung AK BDA 

Beilage 5 Powerpoint Folien AK IKT 

Beilage 6 Protokoll Sitzung BEA 

Beilage 7 IG-Info Ladestationen 

  


