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12. Ausgabe „Vereinspost“ (IV/2008) Steyr, 29. Sept. 2008 
 
 Arbeitsleistungen für den Verein:  

Ein Hinweis auf notwendige Arbeitsleistungen für den 
Verein erfolgt heuer NICHT MEHR. Das Mitglied wird er-
sucht, sich SELBST beim zuständigen Funktionär ZU 
MELDEN. 

 
 Unser Vereinsausflug nach „TULLN zur Gartenschau“ 

war ein toller Erfolg. 46 Teilnehmer erfreuten sich über die 
Neuigkeiten beim Gartenbau, im tollen „Baumhaus“ hoch 
über der Tullner Au, aber auch bei der gemütlichen Einkehr 
mit zünftiger Jause! Einige Bilder zum Ausflug sind auf unse-
rer Homepage zu finden unter: 
http://kgvm.heim.at/photo_gallery/kgvm_2008_pic.htm#Tuln 
oder über die Startseite: http://kgvm.heim.at und Liste NEU 

 
 Unsere letzte Sprechstunde am Freitag um 17.00 

Uhr wird noch am 19.9.2008 mit Daniela Fohs / Ossi Prugger 
abgehalten. Bitte unbedingt alle ÄNDERUNGEN bei persönli-
chen Daten bekannt geben. (Adresse, Telefon, E-Mail, usw.) 

 
 Nach wie vor sammeln wir Fotos unserer Anlage 

über die letzten 10 Jahre. Bitte mit einigen Daten ergänzen 
und als CD oder im Original IM KUVERT UND BESCHRIEBEN 
ebenfalls in den Briefkasten einwerfen. Die Foto CD gibt es 
bei der MGV 2009! 

 
 Für den eigenen Heckenschnitt und das Unkraut auf 

den Wegen unmittelbar an eure Parzellen angrenzend, ist 
das Mitglied selbst zuständig. Sollte ein entsprechender 
Schnitt nicht rechtzeitig erfolgen, werden wir diese Leistun-
gen an eine Firma – kostenpflichtig für das Mitglied – 
vergeben! 
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 Schrankenerneuerung – bedingt durch die unzähligen Fremd-
einwirkungen meist am Balken, hatten wir laufend Betriebsstillstände und 
natürlich einige Kosten für die notwendigen Reparaturen. Um manuelle 
Einflüsse weitestgehend ausschließen zu können, sind wir nun auf ein 
stärkeres und stabiles System umgestiegen. Zudem wurde uns auch von 
der Polizei angeraten – da auf Privatgrund – eine Überwachung zu 
überlegen. Daher auch seit kurzem die Kamera, welche uns hoffentlich 
mögliche Verbrecher abschrecken wird. 

 
 Unser Durchlaufkühler (DK) hat mit seinen 30 Jahren den Zenit am 

Wirkungsgrad überschritten, wir danken für sein Wirken. Unseren neuen 
DK betreut künftig das MG Detlef FISCHL, welcher bereits jetzt 
sämtliche Sanitär Angelegenheiten des Vereins bestens erledigt. Ein 
Verleih tageweise an MG ist grundsätzlich wie folgt möglich: 

1. Die Ausgabe / Rücknahme erfolgt in der Gerätehütte, Meldungen nur unter der 
Tel. 0043 664 5604013. Priorität hat eine Vereinsnutzung. 

2. Die Nutzung darf ausschließlich vereinsintern und nur durch ein MG und nur 
innerhalb unserer Anlage erfolgen 

3. Der Verleih wird schriftlich festgehalten, bei Übergabe sind € 15,00 im Voraus 
je Tag (für Wartung, Reinigungsmittel und CO2 Anteil) zu entrichten 

 
 Bei Beschädigungen durch MG / Gäste am Vereinseigentum 

(Anlagen, Zäune, Absperrungen, Baulichkeiten, etc.) ist SOFORT an die 
Vereinsleitung eine Meldung zu machen. Die Reparatur ist in Absprache 
mit einem Funktionär selbst zu veranlassen. Wenn dies nicht innerhalb 
von 14 Tagen geschieht, beauftragt der Verein eine gewerbliche 
Erledigung, die Kosten werden dem Mitglied direkt verrechnet! Eine 
Kontaktaufnahme oder Abwicklung mit einer Versicherung wird von der 
Vereinsleitung nicht erfolgen. 

 
 Die von den einfahrenden KFZ verursachten Spurrillen neben der 

Hauptstrasse (Grünzonen) sind von den Mitgliedern auch wieder 
ausbessern. Im Übrigen ist auf Gemeinschaftsgrund (Verein) jedes 
Auflegen von größeren Steinen (>3cm Durchmesser) nur nach Meldung 
an die Vereinsleitung und dessen Zustimmung zulässig. Bei Stolper- 
& Verletzungsgefahr in der Nacht müssen diese Bereiche mit einer 
Bodenbeleuchtung (eventuell Solarlampen) ausgestattet werden. 

 
 Parken der Fahrzeuge vor den Blumentrögen neben der Nordspange 

bedeutet einen Verstoß gegen die STVO, da diese auf öffentlichem Gut 
stehen und nicht auf Privatgrund. Zudem wird die Öffnung für Fahrräder & 
Kinderwägen dadurch sehr oft versperrt, was bereits zu Anzeigen geführt 
hat. Bitte dies auch an eure Gäste so weiter zu leiten. Beim Umkehrplatz 
NORD innerhalb der Anlage ist generelles Halte- und Parkverbot, weil 
diese Verkehrsflächen für Einsatzfahrzeuge usw. benötigt werden. Dies gilt 
auch für den Bereich VOR unserem TOR bei der Nordspangenbrücke ! 
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Leider müssen wir auch NEGATIVES berichten. Das Einfahren in die 
Anlage wird nach wie vor sehr oberflächlich und nicht nach den 
vorgegebenen Zeiten gehandhabt. Daher haben wir uns Sanktionen 
überlegt, welche ab sofort angewendet werden: 
 
Ein – und mehrspurige Kraftfahrzeuge, welche außerhalb der Einfahrtszeiten, 
innerhalb der Anlage angetroffen werden, SIND ZU MELDEN ! Bitte um 
Meldung an die Vereinsleitung durch Funktionäre & MG möglichst mit Datum, 
Uhrzeit und eventuell mit Foto in den Briefkasten. Wir werden eine schriftliche 
Verwarnung aussprechen, im Wiederholungsfall den Mitgliederschlüssel 
entziehen und jedenfalls dies öffentlich im Rahmen unserer 
Mitgliederversammlung bekannt geben. Zur Erinnerung: Ausnahmen gibt es nur 
bei Verletzung & Krankheit, einer gemeldeten Sonderfahrt oder bei 
Vereinstätigkeit. 
Als Hinweis die Auszüge von den Beschlüssen „Verbote“ innerhalb der Anlage 
vom 13.4.2003 und 17.5.2005 Verein bzw. §8 der Gartenordnung des LVOÖ: 
Das Parken von ein- und mehrspurigen Motorfahrzeugen aller Art innerhalb der 
Kleingartenanlage ist grundsätzlich nicht gestattet. Motorfahrzeuge sind auf den 
vorgesehenen Park- und Abstellplätzen abzustellen. Das Befahren der Wege in 
der Kleingartenanlage ist nur insofern gestattet, als die Mitgliederversammlung 
dies ausdrücklich genehmigt. 
Weiters wurde folgender Text in die Sammlung der ergänzenden Bestimmungen 
des KGVM aufgenommen: 
Befahren der Anlage mit Kraftfahrzeugen - Wie bereits in mehreren 
Aussendungen festgehalten, ist ganzjährig das Befahren der Anlage auf fixe 
Zeiten und ausschließlich für Liefertätigkeiten (und nur für die tastsächliche 
Dauer der Be- und Entladung!) beschränkt. Es gilt ein generelles Nacht-
Fahrverbot, ein generelles Einfahrverbot an Sonntagen und Feiertagen, sowie 
ein generelles Parkverbot innerhalb der Absperrungen. Unabhängig von den 
Einfahrtszeiten ist das Befahren der Anlage mit einspurigen Kraftfahrzeugen 
generell untersagt! Mit Beschluss der Vereinsleitung sind diese Zeiten wie folgt 
festgesetzt: MO - SA jeweils von 7:00 bis 12:00 Uhr & 14:00 bis 20:00 Uhr 
 
 Der Kanal (Hebeanlage / Pumpe) in das öffentliche Kanalnetz war 

heuer bereits zum 3. Mal verstopft. Da die überwiegend aus Fettanteilen 
bestehenden Ablagerungen nicht weniger werden, sehen wir uns 
gezwungen, einen Fettabscheider einbauen zu lassen. Nach Rücksprache 
mit dem RHV (Reinhalteverband Steyr & Umgebung), welcher die 
laufenden Wartungsarbeiten für das städtische Kanalnetz über hat – in 
welches das Kanalsystem des KGVM einmündet -, prüfen wir derzeit die 
Wirtschaftlichkeit. Entweder einmaliger Einbau eines Fettabscheiders oder 
dzt. 3-4 mal jährlich Reinigung um je ca. € 400,00. 

 
 An Bauvorhaben 2009 ist geplant, den fehlenden Feinbelag auf der 

Strasse aufzuziehen und die Bodenmarkierungen zu erneuern. Ansonsten 
beschränken wir uns auf den Erhalt unserer schönen Gartenanlage. Noch 
heuer wollen wir die HUMUS Ausbesserungen durchführen. 
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Vorbereitend auf den Saisonabschluss hier einige wichtige Termine: 
• 01.10.08 Versand: Ablesebögen an die MG + Vereinspost 
• 31.10.08 Termin für Eingang der Bögen retour an Verein 
• 21.11.08 Versand der Abrechnungen 
• 5.1.2009 ENDE Frist der Einzahlungen 

 

 Für ihre tolle Arbeit möchte ich an dieser Stelle allen 
Vorstands- und Ausschussmitgliedern, aber auch den MG mit 
überwiegend hohen und regelmäßigen Arbeitseinsätzen, recht 
herzlich danken. 

 
 Als sehr positiv darf ich mitteilen, dass der Instand-

haltungsbeitrag 2008/09 noch einmal für 1 Jahr 
ausgesetzt wird und daher in der Abrechnung 2008 / 
Vorschreibung 2009 mit € 0,00 ausgewiesen ist ! 

 

 Ein großes Dankeschön an JENE, welche uns als Verein bei 
den Arbeitseinsätzen zusätzlich spürbar Unterstützung lieferten. 
Auch das überwiegend positive Verhalten fast aller MG ist die 
Basis für ein friedliches MITEINANDER. Nur das eigene 
positive Verhalten ist Vorbild für die ANDEREN ! 

 

 Natürlich findet unser beliebter PUNSCHTREFF wieder statt. 
Wir laden alle MG samt Freunde herzlich auf unsere 
Vereinsterrasse ein – Sonntag, 14.12.2008 von 15.00 bis 
17.00 Uhr ! 

 

SAISON 2009 ! 
 Als Vorsitzender möchte ich bereits jetzt informieren, dass wir 

im nächsten Jahr gemäß Statuten eine neue Vereinsleitung 
wählen müssen. Freiwillige Mitglieder, welche an einer 
Funktion oder Aufgabe im Verein Interesse haben, darf ich 
jederzeit zu einem persönlichen Informationsaustausch 
einladen. Bevorstehende Optimierungen in der Vereinsleitung 
(Je nach Aufgaben werden diese künftig durch Funktionäre & 
MG erledigt) sind bereits in Arbeit, der Wahlvorschlag sollte bis 
Jahresende stehen. 

 
 
 
Noch schöne Tage wünscht 
euch 
euer Obmann Ing. Horst Seitlinger 
Steyr, am 10.9.2008 
 

 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den 
Inhalt – die Vereinsleitung des Kleingartenvereins Münichholz – 
Eigenvervielfältigung, ergeht gebührenfrei an alle Mitglieder bei 
Selbstabholung & Post – 4405 Steyr Münichholz 
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