Sehr geehrte Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Wohnanlage!

Sperrmüllentsorgung
Das Angebot für unsere Bewohnerschaft,
Sperrmüll in den sogenannten ZBV-Räumen
zu entsorgen, hat dazu geführt, dass sich die
auf Allgemeinkosten zu entsorgende Sperr‐
müllmenge in den vergangenen 5 Jahren fast
verzehnfacht hat. Mit dem Wohnungsschlüs‐
sel hatte man uneingeschränkt Zutritt zu den
ZBV-Räumen. Das hat dazu geführt, dass
unkontrolliert Abfälle aller Art (einschl.

IG prüft Maßnahmen zur Linderung der
Energiepreisentwicklung
Die Entwicklung bei den Energiepreisen (Hei‐
zung, Warmwasser und Strom) ist besorgnis‐
erregend. Bei den allgemeinen Stromkosten
(Beleuchtung der Tiefgarage, Stiegenhäuser,
Druckwasserpumpen zur Wasserversor‐
gung, Pumpen für die Heizungszirkulation,
Stromversorgung der Lifte und Entlüftungs‐
ventilatoren u.a.m.) müssen wir im WorstCase-Szenario mit einer Verzehnfachung der
Kosten rechnen, im
Vergleich dazu fällt die
Kostensteigerung bei
der Fernwärme um
65% noch sehr mo‐
derat aus. Im Bereich
der privaten Haushalte
gibt es ab Dezember
2022 den Strompreis‐
deckel (10 Cent/kWh
für 2900 kWh/Jahr).
Die IG hat deshalb von
der Grazer Energie‐
agentur alle Optionen
für ein Photovoltaik‐
konzept prüfen lassen.
Wir sehen mittelfristig
die Möglichkeit, den allgemeinen Strom‐
bedarf großteils selbst zu erzeugen und sind
nun auf der Suche nach einem Koopera‐
tionspartner für die Planung, Finanzierung
und Umsetzung eines derartigen Projektes.

Elektroaltgeräte, Problemstoffe und verwert‐
bare Altstoffe bis hin zu gefährlichen Abfällen
wie Lacke und Lösungsmittel) abgestellt
wurden und die alternativen kostenlosen
Entsorgungsmöglichkeiten wie z.B. Prob‐
lemstoffabgabe beim Giftmüllexpress oder
die Rückgabemöglichkeit von Elektroaltge‐
räten über den Handel kaum genutzt wur‐
den. Stattdessen musste die Hausverwal‐
tung zur Entsorgung dieser Abfälle Groß‐
raumcontainer anmieten um die Abfälle
abzutransportieren und kostenpflichtig zu
entsorgen.
Alle Grazerinnen und Grazer haben die Mög‐
lichkeit, Elektrogeräte und Problemstoffe bei
der HOLDING Graz kostenlos zu entsorgen
und gegen eine Einfahrtsgebühr von 5 € bis
zu 200 kg Sperrmüll ebenfalls kostenlos
abzugeben. Wenn wir von dieser Entsor‐
gungsmöglichkeit
Gebrauch
machen
würden, könnten wir bei den Betriebskosten
jährlich zwischen 10.000 und 15.000 €

Darüber hinaus lautet das Gebot der Stunde
den Energieverbrauch soweit wie möglich zu
reduzieren. Als erster und größter Schritt
wird in Zusammenarbeit der beiden Arbeits‐
kreise „Nachhaltigkeit“ sowie „Erhaltung &
Sanierung“ derzeit für die Tiefgarage ein
neues energiesparendes Beleuchtungskon‐
zept ausgearbeitet, das dem letzten Stand
der Technik entspricht.
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einsparen.
Die Wohnungseigentümerge‐
meinschaft THS verfügt über zwei PKWAnhänger, die den Bewohnern für Entsor‐
gungsfahrten unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden können.

Verbrauchswerte das eigene Einsparver‐
halten zeitnah selbst zu überprüfen. Im
Frühjahr ist eine Aktion zum Austausch der
alten Heizkörperventile auf moderne Ther‐
mostatventile vorgesehen.

Seit 1. Oktober 2022 können Abfälle nur
mehr unter Aufsicht in die ZBV-Räume

Denkmalschutzverfahren

Terminvereinbarung zur Einlagerung mit
Herrn Gerhard Kerschenbauer unter
Tel: 0664 / 3950147
Mo - Do: 08.00 Uhr - 16.00 Uhr
Fr: 08.00 Uhr - 13.00 Uhr
eingelagert werden. Dabei soll zwischen
weiterverwendbaren Gegenständen (Floh‐
marktware oder re-use-fähige Dinge) und
Sperrmüll unterschieden werden. Diese
müssen sicher ohne Verletzungsgefähr‐
dungen in die ZBV-Räume eingelagert wer‐
den. Im Winterhalbjahr können diese Räum‐
lichkeiten auch zur Einlagerung von Pflanzen
dienen.
Heizkostenabrechnung und -einsparung
In den kommenden Tagen werden die
Mitarbeiter der Fa. Messtechnik zum letzten
Mal die Heizkörper mit den veralteten Ver‐
dunsterröhrchen bestücken. Nach der schon
angelaufenen Heizperiode wird der Wärme‐
verbrauch an den
Ein Betreten der Heizkörpern elektro‐
Wohnungen zum nisch gemessen und
Zwecke der Ab‐ mittels Funk über‐
tragen. Ein Betreten
lesung des
Wärmeverbrauchs der Wohnungen zum
wird dann nicht Zwecke der Ablesung
mehr erforderlich des Wärmeverbrauchs
wird dann nicht mehr
sein
erforderlich sein.
Der Vertrag mit der Fa. Messtechnik hätte
sich heuer wieder automatisch um weitere 5
Jahre verlängert, deshalb wurde dieses
Vertragsverhältnis gekündigt und nur mehr
für diese Heizperiode verlängert. Die Mes‐
sung des Heizwärmebedarfs, des Warm‐
wasserverbrauchs und die Heiz- und Warm‐
wasserkostenverrechnung
werden
neu
ausgeschrieben und am Ende der Heiz‐
periode an den Bestbieter vergeben. Mit
dem neuen Messsystem wird man die
Möglichkeit haben, über monatlich abrufbare
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Das Bundesdenkmalamt hat der WEG THS
neuerlich eine Fristerstreckung bis Ende
Dezember 2022 für die Abgabe einer
Stellungnahme gewährt. Die IG-THS und
das BDA führen derzeit intensive vom
Konsens geprägte Gespräche bezüglich der
Überarbeitung der Denkmalpflegerischen
Leitlinien. Noch im Laufe des Oktobers ist
geplant, diese überarbeiteten Leitlinien allen
WE zu übermitteln. Damit verbunden wird es
auch eine Empfehlung geben, die an
Rechtsanwalt Mag. Marc Oliver Stenitzer
erteilte Vollmacht zu widerrufen. All jenen
WE, die weiterhin an‐
waltlich vertreten sein Ein Formular zur
wollen, müssen die
Kündigung der
dann weiterlaufenden erteilten Vollmacht
Verfahrenskosten je‐ wird rechtzeitig
doch selbst über‐
von der
nehmen. Ein Formular
IG aufgelegt
zur Kündigung der er‐
teilten Vollmacht wird rechtzeitig von der IG
aufgelegt.
Information zum Thema „Blackout“ im
Terrassenhaus
Was tun, wenn der Strom längere Zeit (über
Tage!) weg ist? Wie kann man sich auf eine
derartige Eventualität vorbereiten? Die IGTHS lädt zu einem Vortrag des Zivilschutz‐
verbandes Steiermark am 18. Oktober um
18.00 Uhr in das Zentrum ein.
Einladung zur Mitarbeit in der IG-THS
Wir freuen uns über neu hinzukommende
engagierte Mitmenschen, die im Rahmen der
IG-Arbeitskreise mitgestalten wollen.
Bitte kontaktieren Sie die
jeweiligen AK-Leiter
(terrassenhaus.at/
interessengemeinschaft/
arbeitskreise/)
Dr. Wilhelm Himmel
Präsident der IG Terrassenhaus

