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29. Ausgabe „Vereinspost“ (IV / 2012) Steyr, 28. November 2012 
 
Liebe Mitglieder! 
 

„Saisonende 2012“ 
Die Gartensaison ist schon einige Zeit zu Ende und ich möchte diese 
Gelegenheit wahrnehmen um euch über die Vereinspost einige sehr 
wichtige Informationen zukommen zu lassen. 
 

 WINTER 
Auch diesen Winter gibt es in unserer Anlage keinen Winterdienst – keine 
Schnee- oder Eisräumung. Benützung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr! 
Bitte alle Tore in die Anlage schließen! 
 

 PARKEN IN DER ANLAGE 
Auch in den Wintermonaten ist es verboten Kraftfahrzeuge oder Anhänger 
über längere Zeit in der Anlage abzustellen. 
Auch vor der eigenen Hütte gibt es keinen Dauerparkplatz! 
 

 DATENBLATT 
Fast in jeder Vereinspost machen wir darauf aufmerksam, doch immer 
wieder müssen wir feststellen dass Änderungen von Mitgliederdaten 
nicht gemeldet werden. Also jede Änderung von MG-Daten (Adresse, 
Wohnsitz, E-Mail, Tel. Nr., KFZ Kennzeichen usw.) durch Einwurf in den 
Briefkasten sofort melden! 
 

 EISSTOCKSCHIESSEN 
Auch heuer werden wir wieder die Stöcke „glöckln“ hören. Unsere 
Stockbahn wartet nur mehr auf kaltes Wetter, dann kann es losgehen. 
Alle näheren Infos übers Eisstockschießen bekommt ihr von unserem 
Lenz Manfred. 
 

 PUNSCHTREFF 
Nicht mehr wegzudenken aus unserem Veranstaltungskalender ist unser 
allseits beliebter Punschtreff. Mittlerweile hat sich dieser zu einem 
echten „High-Light“ außerhalb der Gartensaison entwickelt. Bitte schon 
vormerken: am 9. Dezember, von 15:00 bis 17:00 Uhr trifft man sich 
wieder auf unserer Vereinsterrasse bei Tee, Punsch, Glühmost, Kekse, 
diverse Brote, Lagerfeuer usw. Alle Mitglieder samt Familie und 
Freunden sind herzlich eingeladen. (siehe auch unsere Plakate in den 
Vereinsschaukästen). 
 

 FRIEDENSLICHT 
So wie in den beiden letzten Jahren gibt es auch heuer die Einladung, sich am 24. 
Dezember zwischen 13:15 und 14:15 Uhr in der „Alm“ (Parzelle 165) mit einer 
Laterne das Friedenslicht abzuholen! 
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 ALM 
 
Nachdem die Pergola unseres „Winterquartiers“ nun auch noch mit Planen richtig 
wetterfest gemacht wurde, möchten wir darauf hinweisen, dass wir unsere „Alm“ 
auch für private Feiern an unsere Mitglieder gegen eine Kaution von € 100,- 
vermieten. Der Kleingartenverein behält € 50,- für Betriebskostenersatz und 
Instandhaltung ein, der Rest wird bei Übergabe an das Mitglied ausbezahlt, sofern 
ein besenreiner Zustand gegeben ist und keine Beschädigung erfolgt ist. Getränke 
die aus dem Vereinsbestand genommen werden, müssen analog den Vereinspreisen 
mit dem Verein abgerechnet werden! 
Nähere Infos bei Lenz Manfred! 
 

 ABLESEN DER WASSER-UHREN 
 
Immer wieder darauf hingewiesen – viele halten es jedoch nicht für 
notwendig! Auch bei der diesjährigen Ablesung der Wasseruhren mussten einige 
Mitglieder feststellen, dass sie einen übermäßig hohen Wasserverbrauch hatten, der 
auf teilweise defekte Leitungen von der Wasseruhr zu Ihrer Parzelle oder auf ein 
technisches Gebrechen zurückzuführen war. Immer wieder weisen wir darauf hin, 
öfters einen Blick auf die Wasseruhren zu werfen ... doch nur wenige Mitglieder 
handeln danach. Nur so kann vermieden werden, dass man dann am Ende des 
Jahres aus allen Wolken fällt. 
 

 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Bereits jetzt möchte ich als Vorsitzender auf die Wichtigkeit der Mitglieder-
Versammlung hinweisen, die am Freitag, den 5. April 2013, Beginn 18:00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Münichholz stattfindet. 
Ich möchte mit meiner Bitte um euer Erscheinen besonders all jene ansprechen, die 
sich bis jetzt noch nie oder nur sehr selten die Zeit nahmen, an dieser laut unseren 
Statuten ja verpflichtenden Veranstaltung teilzunehmen. Das Vereinsgeschehen 
besteht nicht nur aus Rechte sondern auch aus Pflichten. Ohne Verein würde keiner 
von uns hier in dieser wunderschönen Anlage einen Garten besitzen. Und ohne 
Vereinsvorstand der unentgeltlich für den funktionierenden Betrieb in unserer Anlage 
sorgt, hätten wir alle ebenfalls keinen Garten. Darum ist es nicht zu viel verlangt, 
1 x im Jahr für den Verein seine Zeit zu „opfern“! 
 

 JAHRESABRECHNUNG 
 
Bitte die Jahresabrechnung bis spätestens 4. Januar 2013 zur Einzahlung bringen. 
Auch wir haben unsere Zahlungsverpflichtungen und sind daher auf eure 
rechtzeitigen Einzahlungen angewiesen. 
Im Falle von Fristüberschreitungen verrechnen wir € 22,- an Verzugspesen! 
 
 

Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und viel Gesundheit wünschen der Obmann 
Heinz Hauser und die Vereinsleitung! 
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