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27. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2012)  Steyr, 23. Mai 2012 
 
Liebe Mitglieder! 
 

„ENDLICH – DIE SAISON HAT BEGONNEN “ 
 
Nach dem uns das Wetter ja in der letzten Zeit mit einigen 
wunderschönen Tagen verwöhnt hat, können wir uns nun auf die 
angenehmen und schönen Dinge vorbereiten, die uns „Gartler“ das Herz 
höher schlagen lässt! 
 

 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Bei der Heurigen Mitgliederversammlung (JHV) mit den gleichzeitig 
stattgefunden Neuwahlen war die Teilnahme überaus erfreulich. Daher 
möchten wir euch ein herzliches Dankeschön seitens der Vereinsleitung 
aussprechen. Für all jene Mitglieder die wiederum keine Zeit aufbringen 
konnten, diese lt. unseres Unterpachtvertrages verpflichtende 
Veranstaltung zu besuchen, wird in Kürze ein Kurzprotokoll im 
Schaukasten zur Einsicht ausgehängt. (BITTE UNBEDINGT 
INFORMIEREN!) 
Der neu gewählte Vorstand und Ausschuss möchte sich auf diesem Wege 
nochmals recht herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken und 
wird auch in Zukunft versuchen, dieses Vertrauen mit unserer Arbeit für 
den Verein und deren Mitglieder zu rechtfertigen. 
 

 DATENBLATT 
 
Wie in jedem Schreiben der Vereinspost angeführt, sind jegliche 
Änderungen von Mitgliederdaten sofort zu melden. (Einwurf in den 
Briefkasten bei der Vereinshütte). Besonders für jene Mitglieder die uns 
noch keine E-Mail Adresse bekanntgegeben haben, ergeht hier unser 
Ersuchen, uns diese mitzuteilen. (In Zukunft wollen wir unsere Mitgliedern 
mit diesem Medium über Veranstaltungen des Vereines informieren!)  
DANKE !!! 
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 BESUCHER / PARKEN 

 
Speziell in der Sommersaison werden Parkplätze (obwohl zahlreich vorhanden) für 
uns Mitglieder rar. Viele Gäste „verstellen“ diese mit ihren Fahrzeugen. Wir 
ersuchen euch euren Besuch auf die oberhalb unserer Anlage befindlichen 
Abstellflächen (Wiese, gegenüber vom Alten und Pflegeheim Münichholz) 
hinzuweisen. Nur dann ist es möglich, dass fast alle Mitglieder von uns eine 
Abstellfläche auf den uns zur Verfügung stehenden Flächen „ergattern“ können! 
 

 RÜCKBLICK PUNSCHTREFF 
 
Auch wenn es schon ziemlich lange zurückliegt, möchte sich der Vereinsvorstand 
recht herzlich für euer zahlreiches Erscheinen und die freiwilligen Spenden bei 
unserem Punschtreff bedanken – so stellt man sich Veranstaltungen vor.  
Danke besonders jenen die mitgeholfen haben und so zum Gelingen 
dieser  Veranstaltung beigetragen haben! 
 

 SCHRANKENANLAGE 
 
Leider mussten wir in letzter Zeit des Öfteren feststellen, dass vereinsfremde 
Personen unsere Schrankenanlage (Einfahrt Nordspange) nutzen. Wir möchten 
nochmals eindringlich warnen: 
Eine Weitergabe von Schlüsseln oder Fernbedienungen an Nichtmitglieder 
ist strengstens verboten und zieht bei Zuwiderhandlung lt. unseren 
Statuten rechtliche Schritte bzw. eine Kündigung des Unterpacht-
vertrages nach sich!!! 
An einer optimalen Lösung des Problems Einfahrtssperre Grünschnittcontainer 
NORD wird gearbeitet. 
 

 SCHAUKASTEN - VEREINSHÜTTE 
 
Unsere Schaukästen bei der Vereinshütte dienen hauptsächlich der Information 
unserer Mitglieder. Verschiedenste Infos (Veranstaltungen, TV-Abende, 
Arbeitseinsätze, Tel. Nr. der Funktionäre usw.) findet ihr in diesen Schaukästen 
ausgehängt! Wir ersuchen euch aufs höflichste zumindest 14-tägig einen Blick in 
diese „Infokästen“ zu werfen! Des Weiteren steht den Mitgliedern ein Schaukasten 
(der äußerst rechte - "MG für MG") zur Verfügung der mit den Vereinsschlüssel 
geöffnet werden kann! 
 

 GRÜNSCHNITTCONTAINER 
 
Wie bereits bei der Mitgliederversammlung nachdrücklich erwähnt, ersuchen wir 
nochmals diesen Container nur für Grünschnitt zu verwenden. 
 
 VERANSTALTUNGEN 

 
In der nächsten Zeit ist es geplant einige Veranstaltungen durchzuführen. Neben 
dem Schnapser-Turnier (26. Mai) werden wir auch versuchen ein Boccia-, 
Knüppel- und Dart-Turnier zu veranstalten. Nähere Details entnehmt bitte der 
Ausschreibung in unseren Schaukästen! 
 
Fortsetzung für „VERANSTALTUNGEN“ siehe nächste Seite. 
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Fortsetzung für „VERANSTALTUNGEN“ von vorhergehender Seite. 
 
Bereits terminlich festgelegt am 18. August (Ersatztermin 25. August) findet 
unser Gartenfest mit verlängertem Frühschoppen statt (Musik Andi & Geri!).  
Natürlich steht auch heuer wieder unser allseits beliebter Vereinsausflug auf dem 
Programm. Auch hier werden rechtzeitig nähere Infos in den Schaukästen 
ausgehängt! Termin 8. September bitte bereits jetzt vormerken! 
 

 ARBEITSEINSÄTZE 
 
Bei den Arbeitseinsätzen bleibt es im Großen und Ganzen alles beim Alten – in 
unseren Schaukästen werden diese ausgehängt. Einzelanmeldungen für die 
Gemeinschaftsarbeit (4 Stunden je Parzelle im Jahr – egal wer diese Stunden 
leistet) bitte beim Servicedienst! 
 

 FUSSBALL-EUROPAMEISTERSCHAFT 
 
In Kürze (hoffentlich?) startet die Fußballeuropameisterschaft in Polen und der 
Ukraine. So wie bei der letzten WM werden wir auch heuer wiederum Wettscheine 
auflegen. Natürlich sind wir auf unserer Pergola mit Beamer und Leinwand wieder 
live dabei. Eine Liste jener Spiele die zur Übertragung kommen, hängt wiederum 
in unseren Schaukästen! 
 

 PARZELLENWECHSEL 
 
Der Vereinsvorstand möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei einem 
geplanten Hüttenverkauf vorerst unbedingt eine Kündigung des 
Unterpachtvertrages an die Vereinsleitung erfolgen muss. Nach dem Aushang des 
Hüttenverkaufes in den Mitglieder-Schaukasten und den notwendigen 
Voraussetzungen des Käufers (Aufscheinen auf der Warteliste des Vereines mit 
einem Bewerbungsbogen) entscheidet ausschließlich der Vereinsvorstand über 
den Zuspruch der Parzelle! 
 

 EINFAHRT IN DIE ANLAGE 
 
In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Missbräuchen unserer Einfahrtsregelungen 
in die Anlage. Beim Grünschnittcontainer NORD wurde die Einfahrtssperre 
(Absperrpfosten) bereits des Öfteren irreparabel zerstört (Absicht?) und speziell 
hier fahren Mitglieder aber auch „Nicht-Mitglieder“ ein und aus wie auf einer 
öffentlichen Straße!  
Wir weisen nochmals und mit Nachdruck darauf hin, dass die 
Einfahrtszeiten (Mo. - Sa. 08.00-12.00 u. 14.00-20.00 Uhr, So. u. Feiertage 
generell nicht erlaubt) strikt einzuhalten sind.  
 

 NEUE HOME-PAGE 
 
Wie bereits bei der Mitgliederversammlung mitgeteilt wurde, wird derzeit an 
einem neuen Internetauftritt gearbeitet, der ca. Mitte Juni in Testbetrieb geht. 
Die neue Internetadresse ist http://www.kgvmue-steyr.at 
Ab erstmaliger Freigabe der neuen Adresse wird der ursprüngliche Auftritt 
gelöscht und dort nur ein Verweis auf die neue Seite platziert. 
Informationen über den kostenlosen E-Mail Zugang für jede Parzelle können dann 
ebenfalls auf der neuen Seite eingesehen werden. 
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 KFZ KENNZEICHEN 

 
Der Vereinspost für einige Parzellen liegt ein gesonderter Merkzettel bei. Bitte 
diesen ausfüllen und in den Vereinsbriefkasten werfen. 
Dazu allgemeiner Hinweis: 
Gegenüber der Behörde, welche die Einfahrt über die Nordspange genehmigt hat 
haben wir auch die Verpflichtung übernommen, Vorkehrungen gegen Missbrauch 
zu treffen und haben dazu die Schrankenanlage errichtet. Für gelegentliche 
Stichproben benötigen wir für jeden Handsender auch ein beim Verein 
registriertes KFZ Kennzeichen, damit kostspielige Lenkererhebungen für 
eventuelle Besitzstörungsklagen auf unbekannte Kennzeichen eingeschränkt 
werden können. 
Es dürfen nur KFZ-Kennzeichen von Fahrzeugen genannt werden, die vom Pächter 
oder dessen (Ehe-/Lebens-)Partner auch tatsächlich für die „Einfahrt in die 
Anlage“ (nicht für die Durchfahrt) genutzt werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern im Namen der Vereinsleitung wunderschöne 
Sommerwochen, viel Freude in euren Gärten, und hoffentlich ein baldiges 
Wiedersehen bei einer von unseren vielen Veranstaltungen. 
 
Euer Obmann, 
Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
Steyr, am 22. Mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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