
„Zäune in der Sonnensiedlung - Fragerunde #2“ 

Wien, 27. Juli 2009 

Beim ersten Mietertreff zur Zaunfrage wurde bereits einiges geklärt. Offen ist immer noch, ob die 
Mehrheit der Mieter sich einen Zaun aus Holz oder Metall wünscht. 

Es wurden auch mehrfach Bedenken geäußert, was den Willen und die Geschwindigkeit der 
Hausverwaltung in der Zaunfrage betrifft. Hier sollte aber die signalisierte Bereitschaft derselben 
lobend hervorgehoben werden. Letztendlich wurde ja kommuniziert, daß nur noch auf die 
Unterbreitung der gewünschten Zaunvarianten seitens der Mieter gewartet wird. 
Die potentielle Gefahr, die ohne Zaun für Kinder, Haustiere sowie Hab und Gut besteht und die 
daraus resultierende Haftung ist einer rechtlichen Person wie der Hausverwaltung mit Sicherheit 
ausreichend bewusst. 

Das nächste Treffen findet am 31. Juli um 18.30 im Tennisstüberl statt. 
Bis dahin sollte die benötigte Zaunmenge ermittelt sein, da bei einer Grossbestellung ein erheblicher 
Rabatt in Aussicht gestellt wurde. 
Vielen Dank auch noch einmal an Yvonne und Michael für die tolle Bewirtung im Tennisstüberl! 

------------------------------------Start----------------------------------- 
Zum Beantworten bitte jeweils nur ein "x" pro Frage zwischen die eckigen Klammern setzen. 

Name:    _________________________________________ 

Adresse: _________________________________________ 

1) Ich bevorzuge folgendes Material für meinen Zaun: 

[ ] Holz 
[ ] Metall 
[ ] Ist mir egal 

 
2) Die Gewichtung für meinen Zaunwunsch ist wie folgt: 

[ ] Die Sicherheit ist mir wichtiger als die Optik 
[ ] Ein schöner Zaun ist mir lieber, der Schutz ist zweitrangig 
[ ] Ist mir egal 

 
3) Die Kommunikation mit der Hausverwaltung empfinde ich als: 

[ ] Sehr zufriedenstellend 
[ ] Ausreichend  
[ ] Unzureichend und zu langsam 
[ ] Ist mir egal / Ich hatte noch keinen weiteren Kontakt 

4) Für meinen Zaun benötigte ich die folgende Länge: 

 ____  Laufmeter 

 -----------------------------------Ende------------------------------------ 



Bitte diesen Fragebogen in meinen Postkasten (Lobaugasse 34, Haus 11) einwerfen.  
Sollten Sie ihn bereits per e-mail bekommen haben, können Sie ihn selbstverständlich auch auf 
diesem Wege zurückschicken. 

 

 

 

Die Auswertung aller eingelangten Fragebögen ist dann auf http://zaunfrage.pwn3d.at unter 
„Umfragen“ zu finden.  

Gleichzeitig werde ich mich wieder um einen Aushang beim Gemeinschaftshaus bemühen. 

Das Internet-Forum unter  http://zaunfrage.pwn3d.at/zforum/  hat nun zwei Rubriken: 
 
Eine davon ist dem gegenwärtigen Zaunthema gewidmet, während das allgemeine Forum 
“Sonnensiedlung 1220“  für alle anderen Anliegen zur Verfügung steht. Dort kann rasch und 
unbürokratisch zu allen Themen frei weiter diskutiert werden. Es ist auch ein sehr guter Ort um 
Mailverkehr bzw. Erfahrungsberichte mit der Hausverwaltung und anderen Stellen mit den anderen 
Mietern zu teilen. 
 
Das Passwort für die Foren lautet "zaun" - ohne Anführungszeichen. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig, allerdings bietet diese weitere Vorteile! 

Beste Grüße, 
Familie REIM 
Lobaugasse 34/Haus 11 


