
Seite 30 ŝ Freitag, 2. Juli 2021WIEN KOMPAKT Freitag, 2. Juli 2021 ŝ Seite 31WIEN KOMPAKT

WIEN

Kompakt

Wohnen
in Wien

Wien bietet zahlreiche Sozialleistungen und Anlauf-
stellen für diverse Unterstützungen an, doch als Einzel-
person fehlt einem oft der Überblick. Die „Stadtmen-
schenWien“ unterstützen in ihren Sprechstunden hilfe-
suchende Wiener – natürlich auch bei Fragen rund ums
Wohnen. Das Angebot ist kostenlos und anonym.

Orientierung bei Sozialleistungen
§ 83 Freiwillige arbeiten für die „StadtmenschenWien“§ Kostenlose Beratung

Die größten Anliegen im Be-
reich Wohnen sind bei den
Klienten Zahlungsschwie-
rigkeiten bei der Miete und
Energiekosten. „Entweder
sie stehen davor, die Miete

im nächsten Monat nicht
zahlen zu können oder sie
sind bereits mit mehreren
Mieten in Verzug“, erklärt
„Stadtmenschen“- Spreche-
rin Christina Rettenmoser.

Wiener werden dann zur
Fachstelle für Wohnungs-
sicherung oder zu einer an-
deren Institution weiterge-
leitet, die zum Beispiel fi-
nanzielle Hilfe anbietet. Ein
weiteres Problem, mit dem
die freiwilligen Helfer regel-
mäßig konfrontiert werden:
leistbaresWohnen.
„Viele wollen ein Wohnti-
cket für eine Wiener Ge-
meindewohnung stellen und
wissen um die Vorausset-
zungen und den Ablauf nicht
Bescheid“, so Rettenmoser.
Vor allem der Online-Pro-
zess ist eine große Hürde.
Was passiert mit Klienten,
die zum Beispiel die Voraus-
setzungen nicht erfüllen?
„Wenn sie keinen Anspruch
auf ein Wohnticket haben,
dann empfehlen wir ihnen

unter anderem die Wohn-
drehscheibe der Wiener
Volkshilfe für die Woh-
nungssuche am privaten
Wohnungsmarkt.“
Aber auch Wiener, die be-

reits einen Mietvertrag ha-
ben, können sich mit ihren
Anliegen an die „Stadtmen-
schen Wien“ wenden.
„Unsere Klienten haben
auch oft Problememit zu ho-
her Miete, Beschädigungen
in der Wohnung und Kon-
flikte mit ihren Nachbarn“,
weiß die Sprecherin. Sie ver-
mitteln dann an die passen-
den Beratungsstellen mit ge-
nauen Kontakten und Weg-
beschreibungen.
Das Projekt „Stadtmen-
schen Wien“ ist Teil der So-
cial City Wien, einer unab-
hängigen Plattform für ge-
sellschaftliche Innovation.
83 Freiwillige engagieren
sich derzeit als Stadtmen-
schen und unterstützen
unter anderem in den Berei-
chenWohnen undFinanzen.

Infos: www.stadtmenschen.wien
Terminvereinbarungen telefonisch
unterS 0676/642 60 87

Den Unterricht der Zukunft präsentieren jetzt die Wiener Volks-
hochschulen und gehen einen weiteren Schritt in der Inklusion von
Menschen mit Behinderung. Durch den Einsatz eines Avatars, der
sich frei im Raum bewegen kann, kommunizieren in Zukunft Kurs-
leiter auf Augenhöhe mit Kursteilnehmern, können mobil und ab-
wechslungsreich unterrichten und dabei Feedback geben, obwohl
sie physisch nicht anwesend sind. Die VHS werden damit auch das
Angebot an hybriden Kursen weiter ausbauen, denn nicht jeder
Teilnehmer kann oder will derzeit physisch vorOrt sein.

WichtigeQuerverbindungen zur U-Bahn

Liesing baut endlich
seine Buslinien aus
Liesing kämpft seit Jahren für eine bessere Öffi-Anbin-
dung. In der Verkehrskommission wurden nun einige
Neuerungen präsentiert. Vor allem die Querverbindun-
gen aus den neuen Wohngebieten zur U 6 werden durch
zusätzliche Buslinien verbessert. Hier die Details.
§ Der neue 61 B führt von
Vösendorf über die U6-Sta-
tion Siebenhirten bis zum
Liesinger Bahnhof direkt
über die Ketzergasse.
§ Die Linie 61 A wird nicht
mehr über die Ketzergasse
fahren, sondern über die
Siebenhirtenstraße (aktuell
64A). Der Bereich Sieben-
hirtenstraße und Liesinger
Friedhof wird künftig in den
Abendstunden und an Sam-,
Sonn- und Feiertagen be-
dient. Damit ist eine Anbin-
dung an die U6 vom neuen
Wohngebiet auf den Meller-
gründen gegeben.
§ Die Linie 64 A wird das
neue Carée Atzgersdorf an
die U6 anschließen. Ab Jän-

ner 2022 fährt der Bus von
der Wiegelestraße über die
Breitenfurterstraße, Grego-
rygasse und Anton-Baum-
gartner-Straße bis zur U6
Station Alterlaa. Ab Sep-
tember 2022 wird der 64 A
außerdem bis zur Hödlgasse
verlängert. Ebenso gibt es
eine geänderte Linienfüh-
rung von Alterlaa Richtung
Liesing. Ab der U6 Station
Perfektastraße wird die Li-
nie über „An den Stein-
feldern“ und Seybelgasse bis
zumBahnhof geführt.
§ Neue Linie 64 B: Der bis-
herige Linienast U 6 Alter-
laa– Hetzendorf der Linie
64 A wird künftig durch die
neue Linie 64 B bedient.

§Mieterhilfe:
Guglgasse 7-9, 1030Wien
S 01/4000 8000
office@mieterhilfe.at
www.mieterhilfe.at
Telefonische Beratung:
Montag bis Freitag in der
Zeit von 9 bis 16Uhr
Persönliche Information:
Nach telefonischer
Terminvereinbarung
§Wir helfen bei Ihren
Wohnproblemen!
In IhremWohnumfeld
drückt der Schuh und Sie
wissen nicht, anwen Sie
sichwenden?Dann schrei-
ben Sie uns einfach!Wir
leiten IhreAnfrage so
raschwiemöglich an
die zuständigen Stellen bei
der Stadtweiter: redak-
tion@wohneninwien.or.at

Ein fixer Aufteilungsschlüssel bestimmt die Abrechnung

Sebastian S. ist Mieter in einem Gründerzeithaus.
Hier gab es vor einiger Zeit einen Eigentümerwech-
sel. Seit damals werden frei werdende Wohnungen
nicht mehr vermietet. Müssen nun die wenigen Mie-
ter die Betriebskosten desHauses übernehmen?

Steigen die Betriebskosten der
Mieter, weil es Leerstand gibt?

Die Experten der Mieter-
hilfe der Stadt Wien kön-
nen hier Entwarnung ge-
ben. Der Anteil der Be-
triebskosten des Hauses
hängt von der Größe der je-
weils vermieteten Woh-
nung ab. Es gibt somit
einen fixen Aufteilungs-
schlüssel für jede Woh-

nung. Durch Leerstehung
von Wohnungen ändert
sich dieser Aufteilungs-
schlüssel nicht. Die Be-
triebskostenanteile der leer
stehenden Wohnungen
müssen die Hauseigentü-
mer selbst tragen.
Tipp: Sollten Ihnen die
Betriebskosten bzw. die Be-

triebskostenabrechnung
dennoch zu hoch vorkom-
men, können Sie sich mit
wenigen Mausklicks kos-
tenlos online auf der Seite
www.mieterhilfe.at selbst
einen ersten Überblick ver-
schaffen.
Erscheinen diese zu

hoch, sollten Sie sich ein-
gehend beraten lassen und
anschließend einen kosten-
losen Antrag auf Überprü-
fung der Betriebskosten bei
der Wiener Schlichtungs-
stelle stellen.
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Die „StadtmenschenWien“ bieten kostenlose Beratung an


