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An das Mitglied: 
Parzelle und Name: siehe Jahresabrechnung 
 

25. Ausgabe „Vereinspost“ (III/2011)  Steyr, 23.11.2011 
 

Liebe Mitglieder! 
„SAISONENDE“ 
 

Da bereits die meisten von euch schon eingewintert haben, darf ich über die 
Vereinspost einige wesentliche Informationen übermitteln. 
 
Wieder ist fast ein Jahr voller Aktivitäten im Verein vorbei und ich bedanke mich 
für das überwiegend reibungslose Vereinsleben. Mit einem gesunden 
Pflichtbewusstsein und der nötigen Toleranz den anderen MG gegenüber, lassen 
sich die persönlichen Wünsche am besten erfüllen. 
 

 Leider sind nur ca. die Hälfte aller Mitglieder der Einladung zur 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MGV) am 7.Mai gefolgt. Damit versäumt diese 
Gruppe jede AKTUALITÄT zum Betrieb während der Hauptsaison. Das 
Vereinsgeschehen besteht sowohl aus Rechte und aus Pflichten! Ihr habt 
einen Unterpachtvertrag unterschrieben und wünscht euch einen optimalen 
Betrieb samt funktionierender Anlage. Einige vergessen leider, dass aber auch 
ein gewisser Eigenanteil zum Erscheinungsbild eines Gartenvereins, der Pflege 
und Erhaltung, notwendig sind. Hecken schneiden, einhalten der Zaunhöhen, 
Bäume kürzen, Laub entfernen, Pflege der Wege und einhalten der Nachtruhe 
gehören u.a. dazu! Auch das Ablesen der Wasseruhr ist ein Teil davon, wir 
informieren darüber u.a. auch in der MGV und meist sind es jene, die nicht 
anwesend sind, die falsche Werte für ihre eigene Abrechnung liefern. 
 
Ein Beschluss wurde einstimmig gefasst, den ich hiermit zur Kenntnis bringe: 
„Neu, Umbau- oder größere Sanierungsarbeiten dürfen ab sofort nur mehr 
VOR & NACH der Saison durchgeführt werden. Für Arbeiten zwischen 
1.Juni und 31.August eines Jahres, gibt es keine Nachsicht bei Lärm- oder 
Schmutzbildung, den Ein- und Ausfahrtszeiten, usw. Bitte danach planen und 
Baulichkeiten melden. 
Die Postadresse: KGV Münichholz, Kematmüllerstraße 7, 4405 Steyr 

 
 Ebenso darf ich bereits jetzt wieder auf die Jahresabrechnung und die 

Vorschreibung 2012 mit der FRIST zur Einzahlung hinweisen: 
Letzter Termin ist der 05.01.2012! 
Entsprechend INFO in der MGV 2011 hat der Grundeigentümer, wie 
angekündigt, den Pachtbeitrag NEU je MG festgelegt und uns vorgeschrieben. 
Wir haben als Verein auch Zahlungsverpflichtungen und sind daher auf eure 
zeitgemäßen Beiträge angewiesen. Im Falle einer Fristüberschreitung wird 
pauschal je Mitglied (MG) € 22,00 an Verzugsspesen in Rechnung gestellt 
werden. Jene MG, die wiederholt nicht einzahlen, darf ich auf unser Statut – 
„Kündigung“ verweisen. 
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 Aufgrund vermehrter Anfragen: Unverändert bleibt, dass der Transport gebrechlicher 
Personen immer erlaubt ist, aber nur für die Ein- oder Ausfahrt, dann das KFZ sofort 
wieder raus aus der Anlage – nicht stehen lassen. Auf der Parzelle ist das Abstellen 
generell verboten, auch von Anhängern! 

 
 WINTER 

Auch diesen Winter - kein Winterdienst, keine Schnee- und Eisräumung! Benützung auf 
eigene Gefahr. Dafür Schaukasten beachten – „EISSTOCKSCHIESSEN“ ist wieder 
angesagt. 

 
 DATENBLATT 

Wie immer – ALLE Änderungen von MG Daten (Adresse Wohnsitz, Telefonnummern, 
E-Mail, etc.) bitte sofort melden. (Einwurf in den Briefkasten) Wir erhalten regelmäßig 
POST zurück. 

 
 PARKPLÄTZE 

Speziell der KFZ Abstellplatz an der Nordspange draußen wird gerne als Lagerplatz 
verwechselt. Bitte darauf zu achten, dass keine Ablagerungen erfolgen, das kostet uns 
allen nur GELD für die Entsorgung. 

 
 

 VEREINSLEITUNG 
Wir arbeiten bereits daran, einen neuen Vorsitzenden für den Wahlvorschlag 2012 
anbieten zu können. Nach wie vor, alle Meinungen direkt an Otmar Stellnberger 
(Obmann Stellvertreter, Tel. 0676 4282042) richten. 
 
Liebe Mitglieder ! 
Wir möchten auch heuer in unsere Anlage ein wenig weihnachtliches Flair verbreiten. 
(siehe Plakat PUNSCHTREFF) Ein Weihnachtsbaum, die geschmückte 
Vereinsterrasse und das Angebot für alle MG, jeweils Sonntag vormittags auf der 
„ALM“ (Parzelle 165) vorbeizuschauen, soll einen minimalen Betrieb aufrecht erhalten. 
Dazu gibt es am 24.Dezember zwischen 13.13 und 14.14 Uhr die Einladung, sich das 
„Friedenslicht“ abzuholen. Wir sorgen für eine nette und gemütliche Stunde 
Weihnachtszeit! 
 
 

Ich wünsche als Obmann allen namens der Vereinsleitung eine friedliche 
Weihnachtszeit, viel Gesundheit und bereits jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
Obmann Ing. Horst Seitlinger  
Steyr, am 26.11.2011 
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