
– Unfallverhütung
– Grundlagen der Ersten Hilfe (Rettungskette,
Notruf, Lagerungen)

– Regloser Notfallpatient (stabile Seitenlage,
Wiederbelebung)

– Akute Notfälle (Herzinfarkt, Schlaganfall,
starke Blutung)

– Wunden (Verbände, Verbrennungen)
– Knochen- und Gelenksverletzungen
Es gibt für diesen Kurs eine reduzierte Teilnah‐
megebühr von 55 €. Eine Gelegenheit die ge‐
nutzt werden sollte. Interessierte bitte rasch bei
Frau Mag. Marion Siegmund anmelden:
Tel. 0664 467 98 98 oder
Mail: mariongeorgsiegmund@gmail.com.
Alle Altersgruppen (Jugendliche bis
Pensionist:innen) sind willkommen!

Einbindung der Bewohner:innen im Krisenfall

Der AK Krisenmanagement & Zivilschutz hateinen Fragebogen erstellt, den Sie gemein‐
sam mit einer Broschüre
zum Thema Blackout (Zivil‐
schutzverband Steiermark)
in ihrem Briefkasten vorfin‐
den. Mit diesem Fragebo‐
gen („Gemeinsam statt ein‐
sam durch die Krise“) soll
ermittelt werden, welche
Möglichkeiten der Selbst‐

hilfe, welche Kompetenzen und welche Be‐
dürfnisse in unserer Wohnanlage im Fall des
Falles verfügbar sind. Am Beispiel der rd. 4.300
Personenlifte in Graz kann man sich vorstellen,
dass es im Falle eines flächendeckenden
Stromausfalls hilfreich sein kann, wenn Sach‐
kundige im eigenen Bereich verfügbar sind, die
Menschen aus Liften befreien können. Ebenso
ist für eventuell erforderliche Hilfeleistungen die
Anzahl der Mitbewohner:innen von Bedeutung,
die in besonderer Weise von der Stromversor‐
gung abhängig sind (z.B. Schlafmaske, Beat‐
mungsgerät, Dialysepatienten).

Dr. Wilhelm Himmel
IG-Präsident

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der
Terrassenhaussiedlung!

Sind Sie schon einmal aufmerksam durch un‐sere Wohnanlage spaziert? Vielleicht haben
Sie dabei im Eingangsbereich des ZENTRUMS
(Haus 33) ein Brett mit aufgefundenen Schlüs‐
seln und die Bücherecke (gratis entnehmen und
eventuell andere Bücher zur allgemeinen Ver‐
wendung einstellen) entdeckt.

Es gibt aber auch noch einen Defibrillator der
dort allgemein zugänglich ist.
Dieses Gerät kann Leben retten!

Wissen Sie was zu tun ist, wenn eine Person
plötzlich leblos zusammenbricht und einen

Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet? Die Erste Hil‐
fe ist entscheidend! Gehören auch Sie zu je‐
nen, die sich nicht zutrauten, einen Defi zu be‐
dienen? Da kann Abhilfe geboten werden: Die
IG-THS organisiert für die Bewohner:innen der
Terrassenhaussiedlung einen 16-stündigen
Erste-Hilfe-Kurs, der an zwei Samstagen (4.

März und am 11. März
2023) im Zentrum abge‐
halten wird. Dieser Kurs
gilt auch als Nachweis
für die erfolgte Unterwei‐
sung in lebensrettenden
Sofortmaßnahmen für den
Führerschein, für den
Segelschein (FB2, FB3)
sowie für die erfolgte Aus‐

bildung zum Betrieblichen Ersthelfer. Vermittelt
werden Maßnahmen der Ersten Hilfe in Bezug
auf
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Stiegenhaus- und Liftbeleuchtungen, Lüfter so‐
wie Pumpen, die teilweise lediglich Standards
der 1970er-Jahre erfüllen, zu evaluieren und er‐
forderlichenfalls deren Austausch zu priorisie‐
ren.

Als erste große Maßnahme zur Einsparungvon Stromkosten wird die Erneuerung der
Beleuchtung in der Garage in Angriff genom‐
men. Durch den Austausch alter Leuchten ge‐
gen solche neuester LED-Technik, sowie ein
bewegungsgesteuertes Lichtmanagement wird
es möglich sein, den Stromverbrauch deutlich
zu reduzieren, (wir erwarten eine Reduktion um
mindestens 60%) – eine Investition die sich
rasch amortisieren sollte. Trotzdem wird die Hel‐
ligkeit zur Sicherheitserhöhung in der Garage
merklich verbessert. Auch die in die Jahre ge‐
kommenen unverschämt teuren und vielfach de‐
fekten originalen Stiegenhausbeleuchtungen
sollen Schritt für Schritt erneuert werden. Dabei
wird ebenfalls ein helligkeits- und bewegungs‐
gesteuertes Lichtmanagement zur Anwendung
kommen. Zudem wird die Abstrahlcharakteristik
der neuen Leuchten optimiert. All das führt in
Summe zu einer deutlichen Reduktion des
Stromverbrauchs sowie der Lichtverschmut‐
zung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre
Rückmeldungen an

redaktion@terrassenhaus.at.
Besuchen Sie uns doch auch re‐
gelmäßig auf unserer Homepage:

terrassenhaus.at
Dort finden Sie viele interessante
Informationen und erfahren stets
aktuelle Neuigkeiten!
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Sparen bei Betriebskosten

Die Strompreise – für uns Wohnungseigentü‐mer:innen derzeit (noch) gedeckelt – treiben
die allgemeinen Betriebskosten unserer Sied‐
lung in schwindelnde Höhen. Der Stromarbeits‐
preis wurde von 2022 auf 2023 um mehr als
580% erhöht. Daher ist es unabdingbar, den Ver‐
brauch aller Stromräuber, wie z.B. Garagen-,

Liebe Interessentinnen und Interessenten
der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft THS

(EEG-THS)

Zu allererst vielen Dank für euer großes Inter‐esse. Wir haben auf euch nicht vergessen
und planen für alle Interessentinnen und Interes‐
senten Ende März eine Infoveranstaltung im
Zentrum. Bis dahin sollten, auf die Grundlagen‐
studie der Grazer Energieagentur aufbauend,
wichtige Fragestellungen geklärt sein. Im Rah‐
men einer Erstanalyse für die EEG-THS müssen
noch folgende Themen angesprochen werden:
– Objektbeschreibung THS
– Annahmen Stromverbrauch (z.B. durch‐
schnittlicher Allgemeinstrombedarf, durch‐
schnittlicher Bedarf der Interessent:innen der
EEG-THS

– Strompreisannahmen (Peisentwicklung,
Sommerpreis, Ertrag der Netzeinspeisung
etc.)

– Technische Konzeption (PV-Anlage, Spei‐
cher, E-Tankstellen, Bidirektionales Laden
etc.)

Wir sind zur Zeit mit der Konzeption der Aus‐
schreibung der Planungsleistungen be‐

schäftigt und freuen uns schon auf interessante
Diskussionen mit Euch!

Günther Tischler & Bernhard Kohla
AK Nachhaltigkeit

Terminaviso des AK Nachhaltigkeit
Für interessierte Wohnungseigentümer:innen,
die sich bereits gemeldet haben, gibt es zum
Thema Photovoltaik und Erneuerbare Energie‐
gemeinschaft (EEG) im Terrassenhaus einen

1. Informationsabend
am 28. März 2023 um 18.00 Uhr im Zentrum

Sind Sie noch nicht als Interessent:in an dergemeinschaftlichen Nutzung von PV-Anla‐
gen gemeldet? Dann senden Sie uns doch ein
E-Mail an
bernhard@kohla.or.at
oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter
+43 676 6465258

Abbildung: Visualisierung einer möglichen Anord‐
nung von PV-Elementen


