
schem Fachpersonal im Krisenfall erstversorgt
werden. Das setzt aber voraus, dass man diese
Personen kennt und auch ansprechen kann.

Die Mitglieder dieses Arbeitskreises sind zu‐
dem auch Ansprechpartner:innen unserer

Wohnanlage für das Sicherheitsmanagement
der Stadt Graz (www.sicherheit.graz.at). Inter‐
essierte Bewohner:innen, die sich über konkre‐
te Maßnahmen zur persönlichen Krisenvor‐
sorge in‐
formieren
w o l l e n ,
k ö n n e n
Frau Mag.
Marion Siegmund im Akutfall kontaktieren.
Auch für Hilfestellungen in Form aktiver Nach‐
barschaftshilfe ist dieser Arbeitskreis für Sie da.

Gemeinschaftsgarten

Der extrem warm verlaufende Winter führt ge‐
danklich zur Gartenpflege. Seit vielen Jah‐

ren gibt es im Innenhof unserer Wohnanlage ei‐
nen Gemeinschaftsgarten. Mag. Michael Kro‐
bath hat sich bereit erklärt, die Betreuung und
Koordination für diesen Gemeinschaftsgarten zu
übernehmen. Familien, die sich gerne beim Aus‐

pflanzen, Beo‐
bachten und
beim Ernten
mit ihren Kin‐
dern an die‐

sem Projekt beteiligen und auch Vorschläge ein‐
bringen wollen, können sich gerne bei Herrn
Mag. Krobath melden.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der
Terrassenhaussiedlung!

Mit sorgenvollem Blick auf die Entwicklung
unserer Betriebskosten starten wir ins neue

Jahr. Eine sorgfältige Abwägung aller Maßnah‐
men zur Erhaltung und Sanierung unserer
Wohnanlage mit dem Focus der Energieeinspa‐
rung und der Gewinnung erneuerbarer Energie
werden Schwerpunkte der IG-Arbeit sein. Im
Namen aller IG-Vorstandsmitglieder wurde im
Dezember eine Stellungnahme zum Denkmal‐
schutzverfahren an das Bundesdenkmalamt in
Wien übermittelt. Diese Stellungnahme kann auf
der Homepage von allen Wohnungseigentü‐
mer:innen eingesehen werden. Jetzt ist erst ein‐
mal abzuwarten, wie die Denkmalschutzbehörde
darauf reagiert.

Krisenmanagement und Zivilschutz

In der IG-Vorstandssitzung am 13. Dezember
2022 wurde der IG-Arbeitskreis „Krisenma‐
nagement und Zivilschutz“ eingerichtet und
die Arbeitskreisleiterin Frau Mag. Marion Sieg‐

mund als neues Mit‐
glied in den IG-Vor‐
stand kooptiert. Dieser
Arbeitskreis wird für
Fragen der Krisenvor‐
sorge unseren Bewoh‐
ner:innen zur Verfü‐
gung stehen und aktiv
der Frage nachgehen,
welche Mitbewoh‐
ner:innen in unserer
Wohnanlage über
besondere Qualifika‐
tionen verfügen, um
im Notfall helfen zu

können. So könnten zum Beispiel bei einem
großflächigen länger andauernden Stromausfall
Menschen aus einem steckengebliebenen Lift
von Nachbarn mit Spezialausbildung (es besteht
für Interessierte die Möglichkeit sich vom TÜV
dafür schulen zu lassen) oder von technischem
Fachpersonal herausgeholt bzw. von medizini‐
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Mag. Michael Krobath
E: michael.krobath@ubz-stmk.at

T: 0699 19265246

Mag. Marion Siegmund
E: mariongeorgsiegmund@gmail.com

T: 0664 4679898



Gemeinsam statt einsam durch Krisen

Mit dem neu eingerichteten AK Krisenma‐
nagement und Zivilschutz wollen wir

durch Vorbereitung, Vorsorge und Aufklärung die
Widerstandsfähigkeit der THS und ihrer Bewoh‐
ner:innen erhöhen. Im Krisenfall ist nämlich für
die überbrückende Versorgung nicht mit städti‐
scher Hilfe zu rechnen, da die Stadt primär die
kritische Infrastruktur aufrechterhalten muss.

Vorsorge ist besser als Sorge

Deshalb schaffen wir nur das, was jede:r Ein‐
zelne zu leisten imstande ist und worauf wir

uns selbst vorbereitet haben. Nur mit Ihrer Un‐
terstützung gelingt es uns, in Krisensituationen
(Stromausfall, Naturereignisse u.v.m.) auf indivi‐
duell zugeschnittene Maßnahmenkonzepte und
Unterstützungssysteme zurückgreifen zu kön‐
nen.
Mag. Marion Siegmund
Leitung des AK Krisenmanagement und Zivil‐
schutz

Blackout erkennen

▶ Kein Strom – auch nicht in der
Nachbarschaft.

▶ Handy- und Festnetz funktionieren bald
nicht mehr.

▶ Privatradiosender können nicht mehr
empfangen werden.

▶ Der Ö3-Verkehrsfunk berichtet über
Tunnelsperren.

Folgen eines Stromausfalls

▶ Weder Heizung noch Internet, Telefon,
Kühlschrank, Licht, Liftetc. verfügbar

▶ Eingeschränkte Wasserversorgung (bis
maximal zum 5. Stock)

▶ Keine Verkehrsleitsysteme (Stau, Unfälle),
keine Treibstoffversorgung

▶ Keine Bankomaten, keine Kassen
▶ Hamsterkäufe, keine Nachlieferungen
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Der AK Umwelt (Leitung Christoph Gruber)
wird im Frühjahr die Bepflanzung von zwei

aktuell leerstehenden Pflanztrögen (über der Ga‐
rageneinfahrt und im Bereich den Zentrums) in
Angriff nehmen und freut sich über Bepflan‐
zungsvorschläge und aktive Mitarbeit in diesem
Arbeitskreis.
Buchpräsentation

Abschließend darf ich noch auf eine kürzlich
erfolgte Buchpräsentation im Haus der Ar‐

chitektur hin‐
weisen, wo
Arch. DI Eu‐
gen Gross
(ein Mitglied
der Werk‐
gruppe Graz)
geme insam
mit Frau Dr.
Andrea Jany
als Herausge‐
ber der Doku‐
m e n t a t i o n
über die Ter‐
rassenhaus‐
siedlung mit
dem Titel
„Gelebte Uto‐
pie“ (JOVIS Verlag, ISBN 978-3-86859-740-0)
vorgestellt wurde.

Im Namen des IG-Vorstands wünsche ich Ihnen
einen guten Start in ein hoffentlich friedvolleres

neues Jahr 2023 und angenehme Semester-
ferien.
Dr. Wilhelm Himmel
Präsident der IG-THS

Test elektronischer Heizkostenverteiler

Wie in der letzten IG-Vorstandssitzung be‐
schlossen wurden die Wohnungen im Haus

31a probeweise mit modernen elektronischen
Heizkostenverteilern der Firma Meßtechnik pa-
rallel zu den alten Verdunstungszählern ausge‐
stattet.

Im Haus 35d wurden ebenfalls einige repräsen‐
tative Wohnungen probehalber zusätzlich mit

elektronischen Heizkostenverteilern der Fa. Te‐
chem ausgestattet. Die Messergebnisse werden
nach der Heizperiode evaluiert und als Basis für
eine ev. Vergabe verwendet. Für diese Probeläu‐
fe erwachsen uns keine zusätzlichen Kosten.

Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage terrassenhaus.at.
Dort finden Sie laufend Neuig‐
keiten, viel Interessantes und
alle Informationen zur THS.


