
Zusammenfassung der wesentlichsten Inhalte der 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 19.4.2008 ! 

 

Die Tagesordnung: 
Begrüßung  Totenehrung Grußworte LVOÖ Präsident 

Anträge  Berichte  FEST 2008  Allfälliges 
 

Einleitung: Wunsch Samstag Termin, Lokal Zöchling wegen Platzbedarf, 
Delegiertenkarte NUR für MG zu den Abstimmungen, Einladung zum Essen und 
Trinken wegen Jubiläum samt gemütlichem Abschluss mit MUSIK 
 

1 Antrag termingerecht eingegangen  
– Verlesung Punkte 1) und 2) 
 
Antwort: Die VL, 3.4.08 wie folgt zu Punkt 1) – Ursprünglich haben wir auch 
wegen der vielen unerlaubten Benutzer die Steine bewusst relativ nahe zum 
Fahrbahnrand gelegt und so eine Art Barriere wegen der durchfahrenden 
einspurigen KFZ zu den Begrünungen schaffen wollen. Wir haben aber sofort 
auf ihr Schreiben reagiert und diese bereits verschoben = ERLEDIGT ! 
 

Zu Punkt 2) – Hier muss ich zunächst eine Korrektur ihrer Feststellungen 
anbringen. Es stimmen zwar ihre zahlenmäßigen Angaben, jedoch fertig ist 
unsere Anlage noch nicht. Und dass es voriges Jahr keine Möglichkeit zum 
Arbeiten gab, ist schlicht FALSCH ! Unsere Anlage wurde vor etwa 10 Jahren 
mit den damaligen finanziellen Mittel bestmöglich errichtet. Jedoch für den 
enormen Bedarf an Parkflächen, den Verbesserungen der Geh- und Fahrwege 
in- und außerhalb, der Erweiterung um 18 Parzellen und für Verschönerungen, 
Begrünungen und der Ausstattung mit technischer Grundelemente war weder 
das Geld da, noch konnte man diese Entwicklung voraussehen. Wir können 
heute stolz auf das Geschaffene sein, aber mehr als 60.000 m2 Fläche 
benötigen auch eine intensive Instandhaltung, die Geld kostet. 
 
Um diese Kosten so gering und effizient wie möglich zu gestalten, rufen wir 
jedes Jahr MEHRFACH in der MGV, der VP und im SCHAUKASTEN unsere MG 
auf, sich bei den AO zu Arbeiten zu melden. Einige tun das, viele nicht – es ist 
ja auch mehr oder weniger freiwillig, weil die Statuten ja den Betrag von € 
40,00 als Ersatz zulassen. Dass wir das Geld brauchen und ausschließlich 
zweckgebunden verwenden, hören sie im Kassabericht. 
 
Die VL hat sich dennoch für einen etwas von ihrem Vorschlag abgeänderten 
ANTRAG an die MGV als Kompromiss entschlossen, weil wir uns den 
kompletten Wegfall dieser Erhaltungsbeiträge nicht leisten können: 
„Eine Aussetzung der € 40,00 Ersatzleistung für nicht geleistete 
Arbeitsstunden ist nicht vorgesehen. Die VL stellt jedoch den 
Abänderungsantrag, die derzeit in den Statuten festgelegten und 
verpflichtenden Arbeitsleistungen f. jedes MG werden, vorbehaltlich 
des neuerlichen Bedarfs und bis auf Widerruf, auf die Hälfte und somit 
auf 2 Stunden = € 20,00 reduziert. Wenn bereits heuer Leistungen 
erfolgt sind, wird rückwirkend ab 1.1.2008 analog vergütet.“ 

ABSTIMMUNG  JA (klare Mehrheit) 
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Obmann SEITLINGER 
Protokollverlesung nein (Schaukasten + VP) – keine Einwände 
 
1. Schrankenanlage – Klare Verbesserung für uns MG als Verkehrsanbindung 

Richtung NORDEN, zur Erinnerung, so war es früher ! 
2. Wir haben nach einer Lösung gesucht und gefunden. Die Gestattung für 

den Verein war u.a. durch die Verkehrsbehörde deshalb positiv, weil durch 
die ausschl. Nutzung durch die MG unseres Vereins eine Begrenzung der 
Personenanzahl (Ein- und Ausfahrten) gegeben ist. Daher ist auch eine 
Weitergabe oder Ersatz bei Verlust an NICHT MG unerlaubt ! 

3. Funktion sehr einfach mit MG Schlüssel, zusätzlich möglich Handsender 
Bestellung heute über Verein gegen Zusatzvereinbarung / Bestellschein 
(keine Weitergabe gestattet) und aus Sicherheitsgründen hat sich die 
Beleuchtung sehr positiv ausgewirkt ! (Beschädigungen) 

4. Ausflug 2007 – ABSAGE (zu geringe Anmeldungen) 
5. Ausflug 2008 – ANGEBOT kommt, wir halten diese VA aufrecht, Vorschläge 

erbeten 
6. Stichwort Funktionäre, das derzeitige Team arbeitet ausgezeichnet für 

euch, dafür mein DANK als Vorsitzender im Namen aller MG ! Es sind 2009 
die Wahlen angesagt und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ein 
Funktionär ehrenamtlich, also OHNE Bezahlung und in seiner FREIZEIT für 
die MG tätig ist ! Die Meisten von uns sind aber selbst AUCH MG ! Dazu 
kommt noch eine gewaltige Portion an VERANTWORTUNG dazu. Wir 
haben auch leider sehr viele unangenehme Aufgaben zu erfüllen, speziell 
wenn sich so manches MG nicht an die Vereinbarungen hält, Resultat 
Nachbarstreit, Schriftverkehr, Zeitaufwand, speziell das Einfahren in die 
Anlage, usw., Versucht es aus Sicht des FUNKTIONÄRS zu sehen – 
manchmal wurmt es richtig. Daher ist es ganz legitim, dass wir MG suchen, 
die sich als BUHMANN zur Verfügung stellen und Stunden ihrer Freizeit 
nicht im Garten, sondern im Büro, mit dem Telefon oder bei MG mit wenig 
Verständnis verbringen wollen. Eine etwas andere WERBUNG IN 
EIGENER UNSER ALLER SACHE ! Daher bitten wir in nächster Zeit um 
eure Vorschläge ! 

7. Pachtvertrag ZV Wien – unser Zeitrahmen ist bis 2010, Datum 
Vertragsabschluss war 2000, Gespräche hinsichtlich PACHT NEU werden 
folgen, Gebühren „Pacht für GRÜNLAND“ - nicht Bauland, daher auch 
günstiger und mit Einschränkungen. Verwaltung des Vereins ist 
grundsätzlich auch über den ZV möglich - €  200,00/Jahr / BESSER ???? 

8. Die Zweitperson, sofern angeschrieben, hat keinerlei Rechte oder Pflichten 
beim Verein. Möglich nur Ehepartner oder Lebensgefährtin, kommt nur 
zum Tragen bei Todesfall oder einvernehmliche Trennung beim Wunsch 
„Namensänderung als MG“ ! (einfachere Abwicklung) 

9. Kematmüllerstraße / öffentlich – privater Teil – Wir sind nur Anrainer am 
öffentlichen Gut ! Alle Maßnahmen kommen von der Verkehrsbehörde oder 
der Stadt, INFO an Verein wann offen zur Nordspange (nur im Bedarfsfall) ! 

10. Baumassnahmen Verein 
• Restarbeiten bei Vereinshütte Pergola-Dach primär als Witterungsschutz 

gegen Regen und Eis im Winter 
• Beleuchtung Teil P mit effizienter Steuerung 
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• Stromversorgung Stand der Technik (getrennte Absicherungen) und für 
a.o. Bedarf (VA, Wartungs- und Bauarbeiten, etc.) 

• Parallel die Wasserversorgung zum Erhalt der Bepflanzungen und Wiese 
• Wir haben einen Fahnenmast erhalten und 
• Die notwendigen Zaunreparaturen außen werden gerade fertiggestellt 
• Ver- und Entsorgung aus Sicherheitsgründen immer Stand der Technik 

11. Baumassnahmen durch MG auf Parz. = MELDEPFLICHT für die 
Baubehörde 

12. Sprechtage ab 2.5.08 jeden 2.FR, 17.00 Uhr = 1 Stunde besetzt durch 
mind. einen Funktionär, Hinweis im Schaukasten 

13. Gartenvereine Steyr – Bericht über Entwicklung der Sektionen (Obmann 
"Gartenfreunde Steyr" - Schweiger Erich / „Gartenfreunde Steyr-Ennsleite“, 
Obmann: Strobl Alois / „Gartenfreunde Steyr-Wehrgraben“ Obmann: 
Kaltenrainer Peter / „Gartenfreunde Steyr-Letten“ Obmann: Holnsteiner 
Günther) 

14. Angebot TV Übertragungen FUSSBALL EM – WIR HABEN VOR mind. 8 
Spiele via Beamer und Leinwand zu übertragen, Hinweis im Schaukasten 
und GASTRO Angebot ist sehr günstig 

15. SCHAUKASTEN – In Nr.1) VL, in Nr.2) Laufende INFOS an ALLE, in Nr.3) 
Übersichtsplan mit Daten und Nr.4) Kasten = MG für MG 

16. POSTKASTEN Verein – regelmäßig mind. alle 2 WO entleert, wenn wichtig 
bitte anrufen 

17. VEREINSPOST = nachweisliche INFO an alle MG, für uns sehr wichtig 
zur laufenden Benachrichtigung (2-3x / Jahr) 

18. HINWEIS auf Tätigkeiten der ARBEITSOBMÄNNER - Walter Böhm und 
Hans Inselsbacher (Gemeinschaftsarbeit und Hilfe bei sonstigen Erhaltungs-
maßnahmen in der Anlage) MELDUNGEN JEDERZEIT MÖGLICH 
 

Obmann Stv. Oswald Prugger: 
1. Sitzungen LV OÖ Teilnahme 8x jährlich 
2. Delegiertenkonferenz LV OÖ 28.3.08 
3. Hinweis Schlüsselverlust, max. 1x toleriert, Schließanlage für Verein 

notwendig / teuer ! 
4. Hunde – Leine, Kot, bellen 
5. Kanalisation – Wartung, Verschmutzung - PUMPE 
6. Beschädigungen von Vereinseigentum/Privates, Parzellen, Zäune usw. 

Meldung 
7. Erhaltungsmaßnahmen – Mithilfe MG erwünscht, Meldung WIE&WO 

Obmann Stv. Otmar Stellnberger: 
1. Anpassung Inventar Wr. Städt. Versicherung 
2. LÄRM auf Parzellen – Ruhezeiten 
3. KFZ in der Anlage – Abstellen / Einfahren usw. 
4. Wintermonate / Übergangszeit / Winterdienst 
5. Bautätigkeiten während Saison 
6. MÜLL – Entsorgung /Aufbewahrung Parzellen 
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Kassier Mayrhofer 
1. Rückblickend auf das Jahr 2007 möchte ich mich zuerst bei allen 

Mitgliedern für die großteils problemlose Bezahlung der Abrechnungen 
2007 und Vorschreibungen 2008 bedanken. Waren es in den Jahren 
zuvor noch bis zu 20 Mahnungen wegen Fristüberschreitungen, die wir 
aussenden mussten, hatten wir heuer nur eine Handvoll Versäumnisse. 
Dafür DANKE 

2. Die EDV in unserem Verein erleichtert nicht nur die Abwicklung des 
Schriftverkehrs, sondern ist eine enorme Hilfe für die gesamte 
Kassaführung. Egal ob bei der Budgetierung, den Belegszuordnungen oder 
aber auch bei der Kontrolle ist diese professionelle Arbeit für mich als 
Kassier des Verein eine wertvolle Unterstützung. 

3. Wie Sie der Abrechnung entnehmen konnten, beträgt die Gebühr für 
Wasser und Kanal seitens der Stadt Steyr mit Vorschreibung 7.2.2008 
nun € 3,05 ! 

4. Thema STROM: Auch heuer erreichten wir wieder anlog des 
Stromverbrauches ein Guthaben in Höhe von € 15.652,62, das entspricht 
etwa € 57,45 für jedes Mitglied und wurde ausbezahlt. 

5. Rücklagen Erhaltung: Auf Grund unserer guten Wirtschaftslage hat der 
Vorstand beschlossen, für 2008 die Instandhaltungsrücklage einmalig 
auszusetzen. Das entspricht in Summe einem Betrag von € 10.227,18. 

6. Zahlungen an MG: Wir ersuchen um Verständnis, dass für sämtliche 
Arbeitsleistungen, welche durch MG im Verein über die nunmehr 2 Stunden 
hinaus geleistet werden, nur dann bezahlen, wenn dies VORHER – und 
nur dann – mit den Arbeitsobmännern oder dem Obmann abgesprochen 
wurde ! 

7. Unsere leider einzige Veranstaltung im Jahr 2007 war der Punschtreff. Es 
war uns eine große Freude, dass diese Zusammenkunft zur 
Vorweihnachtszeit mit Umtrunk, Jause und Schokobrunnen so zahlreich 
besucht wurde und die freiwilligen Spenden unsere Unkosten fast gedeckt 
haben. Danke schön ! - Dann der Kassabericht 2007 

Kontrolle Sprecher Gsottbauer - Antrag auf Entlastung = 
einstimmig angenommen ! 
 

EDV – Hans Gsottbauer 
1. Adressen / Daten MG 
2. FOTOS für Fest von MG über Entstehung Anlage 
3. Ein BILD jeder Parzelle erwünscht – bitte selbst oder Meldung an 

Verein 
 
Fachberater Josef Mayrbäurl 

1. Bepflanzungen Verein (Wiese, Böschungen, Sträucher) 
2. Pflanzenschutz 
3. Seminar „SACHKUNDENACHWEIS“ und 
4. „FEUERBRAND“ 

 

Homepage Hans Gsottbauer - http://kgvm.heim.at/
Einleitung SEI – DANK an Hans ! An ALLE „Futter“ gefragt / auch Feedback 
von MG ist wichtig, es ist unsere Homepage 
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FEST 
1.Info über Vereinspost an MG, Geburtstag Verein 10 Jahre = 3 TAGE FEST 
(für alle MG, Freunde und Gäste von euch mit gemütlichem Ausklang), TOLLE 
ANGEBOTE betreffend Catering und Service, Musik am Samstag natürlich 
„ANDY & GERI“ und einmalig die internationalen Künstler „TEATRO BANAL“ 
DAS MG = VIP bedeutet eine Einladung im FESTZELT zum Essen und Trinken. 
Wichtig, dass möglichst viele Gäste von EUCH eingeladen werden und kommen 
bei FREIEM EINTRITT, wir bewerben auch im RTV und lassen einen Beitrag 
zusammen schneiden. Abgerundet wird diese Wochenende mit einem 
Frühschoppen samt Kinderfest, und einem Vollblutmusiker der Extraklasse 
„MANUEL LIVE“ von 11.00 – 15.00 Uhr. Aus organisat. Gründen gibt es NUR 
SELBSTBEDIENUNG 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht bei vielen Entscheidungen, aber 10 
Jahre wird ein Verein nur einmal und wir können auf das ERREICHTE stolz sein, 
das sollte man richtig FEIERN ! Natürlich geht es nicht ohne Vorbereitungen 
und Arbeiten während und nach der VA, wir sind ein Verein und brauchen 
daher Helfer ! Wir haben bei OSSI & OTMAR eine Liste aufgelegt mit Zeiten, 
Leistungen usw. BITTE BEREITS HEUTE IST EURE UNTERSTÜTZUNG GEFRAGT 
UND ERWÜNSCHT 
 

Allfälliges 
• Plakat Gartenschauen 
• POOL Pflegemittel 
• Feuerlöscher Termin 

 
Stand 17.4.2008 
Aushang im Schaukasten am 16.6.2008 
PDF Download auf der Homepage am 19.6.2008 
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