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Parz. Nr. und Pächter  
Siehe beiliegende Abrechnung. 
 

 
32. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2013)  Steyr, 22. Nov. 2013 

 
Liebe Mitglieder! 
 
SAISON ENDE 2013 
 
Für viele von uns ist der diesjährige wunderschöne Sommer viel zu schnell zu 
Ende gegangen und wir befinden uns nun bereits wieder in der sogenannten 
ruhigeren Zeit in unseren Gärten. Viele Arbeiten sind bereits geschehen, 
doch einige Arbeiten stehen vielleicht noch bevor um unsere Gärten auf den 
Winter vorzubereiten. Bitte nicht vergessen die so wichtigen „Arbeiten für 
Einwinterung“ (Pool, Wasser, Biotop, Frostwächter usw.) durchzuführen! 
 
► Winter 
 

 So wie immer gibt es natürlich auch in diesem Winter keine Schnee- 
oder Eisräumung bzw. Winterdienst in unserer Anlage. Daher erfolgt 
natürlich auch die Benützung unserer Anlage auf eigene Gefahr. Auch 
wenn sich nur sehr wenige Mitglieder im Winter in unserer Anlage 
aufhalten, ist es verboten die KFZ über längere Zeit darin abzustellen. 
Bitte immer alle Tore in die Anlage schließen! 

 
► Rückblick Knüppelturnier 
 

 Schon relativ lange aus, doch sicher noch in den Köpfen der 
Teilnehmer verankert, war unser Knüppelturnier dass im Juli 
stattfand, ein Highlight in „sportlicher“ Hinsicht. Ich möchte mich hier 
nochmals bei allen Teilnehmern für ihre Standfestigkeit bedanken, 
waren doch ca. 7 Stunden Spielzeit notwendig um die Sieger zu 
ermitteln! Wie immer ein großes Dankeschön an unseren „Grill-Chef“ 
Willi für seine perfekte Bewirtung! 

 
► Rückblick Gartenfest 
 

 Am 24. August fand auf der Vereinswiese das alljährliche Gartenfest 
statt. Unser Zelt war bis zum letzten Platz gefüllt, so dass einige 
Mitglieder auf Bierbänken außerhalb des Zeltes Platz nehmen 
mussten. Bei Musik von Andi und Geri war Bombenstimmung 
angesagt und auch in der Bar war kaum ein Platz zu „ergattern“. 

 
 Diesmal kamen auch unsere „Kleinen“ nicht zu kurz, denn eine 

Hüpfburg ließ ihre Herzen höher schlagen. Als Verantwortlicher 
möchte ich mich nochmals bei allen TeilnehmerInnen und natürlich 
bei den vielen freiwilligen Helfern bedanken! 

 
► Rückblick Vereinsausflug 
 

 Der letzte Blick zurück betrifft unseren Vereinsausflug nach Deutschland mit 
dem Ziel Pullman-City der am 14. September auf dem Programm stand. 
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 91 Teilnehmer sorgten wiederum für einen neuen Teilnehmerrekord. Auch 
heuer war uns der Wettergott wiederum so halbwegs gesinnt, uns so konnten 
wir einen interessanten Tag in der Westernstadt verbringen. Zum Abschluss 
des Ausfluges lud der Verein noch zu Getränken bei unserer Vereinsterrasse 
ein. Seitens der Reiseleiter (Heinz u. Ossi) gilt auch hier der Dank den vielen 
Teilnehmern für ihre Disziplin! 

 
► Punschtreff 
 

 Nachdem wir nun bei den letzten drei Punkten in die Vergangenheit geblickt 
haben, ist es an der Zeit auch in die Zukunft zu sehen. Unser beliebter 
Punschtreff, der heuer am 8. Dezember stattfindet, ist ja mittlerweile nicht 
mehr aus unserem Veranstaltungskalender wegzudenken. 

 
 Von 15:00 bis 17:00 Uhr treffen wir uns wieder auf unserer Vereinsterrasse 

und lassen uns Köstlichkeiten wie Tee, Glühmost, Punsch, Kekse, Mehl-
speisen und diverse Brote schmecken. Das romantische Lagerfeuer erwärmt 
mit Sicherheit nicht nur die Kinderherzen. Alle Vereinsmitglieder 
einschließlich Familie und natürlich auch alle Freunde vom Kleingartenverein 
Münichholz sind zu dieser Veranstaltung recht herzlich eingeladen. (siehe 
auch den Aushang in unseren Vereinsschaukästen!) 

 
► Friedenslicht 
 

 Bei der nächsten Veranstaltung besucht uns am 24. Dezember das Christkind 
und bringt uns das Friedenslicht zwischen 13:15 und 14:15 Uhr in die „ALM“. 
Mit einer Laterne könnt ihr das Friedenslicht abholen und mit uns noch auf 
ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest anstoßen! 

 
► Punschtreff 
 

 Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass auch heuer - so wie im 
Vorjahr - unsere sonntägigen Frühschoppen in der Wintersaison in unserer 
„Alm“ – Parzelle Nr. 165 stattfinden. Des Weiteren werden wir analog zum 
Vorjahr unsere „Alm“ auch für private Feste und Feiern an unsere Mitglieder 
gegen eine Kaution von € 100,- vermieten. 

 Der KGVM behält € 50,- für Betriebskostenersatz und Instandhaltung ein, der 
Rest in Höhe von € 50,- wird bei ordnungsgemäßer Übergabe (sauberer, 
besenreiner Zustand, keine Beschädigungen) retourniert. Nähere Infos bei 
unserem Obmann-Stellvertreter Lenz Manfred! 

 
► Ablesen der Wasseruhren 
 

 Mehrmals jährlich erforderlich – wer hält sich daran?? 
 Bei jeder Mitgliederversammlung bzw. in fast jeder Vereinspost wird darauf 

hingewiesen, dass die Wasseruhren mehrmals jährlich zu kontrollieren bzw. 
abzulesen sind um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

 Ich muss hier nochmals und ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kosten 
für einen erhöhten Wasserverbrauch der durch einen Schaden auf der 
eigenen Parzelle (Leitungsbruch, defekte Endverbraucher - Waschbecken, 
Toilettenspülungen, Sicherheitsventile, Brausen usw.) entstanden ist, 
ausschließlich vom Mitglied zu tragen sind. 

 Des Weiteren ist es auch schon mehrmals vorgekommen, dass Wasserhähne 
nicht oder nicht fest genug zugedreht wurden und so über Tage oder Wochen 
hinweg das Wasser floss! Nur wenn man dezidiert feststellen kann dass die 
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Wasseruhr defekt ist (trifft bei 99,9% der Schadensfälle nicht zu), hat das 
Mitglied Anspruch auf Rückvergütung der Kosten. 

 
► Mitgliederversammlung 
 

 Bereits jetzt möchte ich als Obmann des KGV-Münichholz alle unsere 
Mitglieder auf die am Freitag den 12. April 2014, Beginn 18:00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Münichholz stattfindende Mitgliederversammlung hinweisen. 

 Die Wichtigkeit dieser Veranstaltung die 1 x jährlich abgehalten wird und 
das Vereinsgeschehen des letzten Jahres widerspiegelt, sollte „Jedermann“ 
dazu bewegen an dieser Veranstaltung verlässlich teilzunehmen. 

 Da unser Verein von vielen unentgeltlich arbeitenden Funktionären geführt 
wird, die so wie du und ich auch einen Garten ihr Eigen nennen, und denen 
wir es schlussendlich zu verdanken haben, dass wir dadurch relativ bequem 
alle Vorzüge einer funktionierenden Gartengemeinschaft genießen können, 
ergeht mein Aufruf an alle, uns mit eurer Teilnahme zu unterstützen. Man 
kann darüber denken wie man will, doch mit eurer Teilnahme werden die 
Funktionäre in ihrer Arbeit bestätigt und werden daher wieder versuchen im 
nächsten Jahr für jeden Einzelnen von euch ihr bestes zu geben. 

 Ich hoffe stark wir seh`n uns! 
 
► Eisstockschießen 
 

 Da in den Vorjahren das Stockschiessen auf unserer Eisbahn von den 
Mitgliedern immer mehr angenommen wurde, die Bereitstellung einer 
brauchbaren Eisfläche jedoch überaus langwierig und relativ kostenaufwendig 
(hoher Wasserverbrauch) war, haben wir in der Vorstandssitzung vom 19. 
September 2013 einstimmig beschlossen, die Eisbahn mit einem Asphalt-
Belag zu versehen. Damit ist es uns künftig möglich, mit erheblich 
niedrigeren Kosten und weniger Aufwand bei der Eis-Präparierung den 
Mitgliedern öfters die Möglichkeit zu bieten, dem Stocksport in unserer 
Anlage nachzugehen. 

 Die Kosten dieses Vorhabens belasten kein Mitglied auch nur mit einem Cent, 
da diese Ausgaben ausschließlich aus den Einnahmen der Gastronomie 
getragen werden. So wie immer richtet bitte Fragen rund um die Benützung 
der Stockbahn an unseren Obmann-Stellvertreter Lenz Manfred. 

 
► Pflege der Wege in der Anlage 
 

 Wie bereits mehrmals in den letzten Vereinszeitungen erwähnt, möchte ich 
nochmals eingehend auf das „Problem“ der Pflege unserer Wege in der 
Anlage hinweisen. Zuständig für die Pflege ist gemäß § 8 der Gartenordnung 
ausschließlich der Gartenpächter. Viele Wege sind „Top“ andere dafür sind 
ein „Flop“. Das Problem des Unkrautes und des Wildwuchses lässt sich 
teilweise nur so vermeiden, dass man des Öfteren manuell versucht, dieser 
Plage Herr zu werden und den Wildwuchs ausreißt. Wenn man zu lange 
wartet, breitet sich das Unkraut flächendeckend über die Wege aus und es 
bedarf dann großer Arbeit und Anstrengung um wiederum saubere Weg 
herzustellen. 

 ACHTUNG - ACHTUNG 
 Für jene Gärten die an der Nordseite (Enns-Seite) unserer Anlage liegen und 

bei denen zwischen Straße und Gärten ein ca. 60 cm breiter Begrenzungs-
Streifen liegt möchten wir nun mitteilen, dass entweder eine Begrünung 
(NEU) des Streifens erfolgen kann, oder der Streifen auch so belassen 
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werden kann, wie er momentan ist. In beiden Fällen jedoch ist auf ein 
schönes Erscheinungsbild zu achten. 

 
► Stromkästen 
 

 Der Vereinsvorstand macht auf diesem Wege darauf aufmerksam, dass es 
strengstens verboten ist, bei den Schaltkästen eine Änderung der 
vertraglich festgelegten Absicherung von 16 A auf z. B. 25 A durchzuführen 
oder auch von einem konzessionierten Elektrobetrieb durchführen zu lassen. 

 Bei den nun teilweise anstehenden „Renovierungsarbeiten“ der Schaltkästen 
wird natürlich auch eine Kontrolle der Absicherungen erfolgen! 

 
► Jahresabrechnung 
 

 Bitte die Jahresabrechnung 2013 Vorschreibung 2014 unbedingt bis 
spätestens 7. Jänner 2014 zur Einzahlung zu bringen. Da auch wir 
unseren Zahlungsverpflichtungen nachkommen müssen, sind wir auf eure 
termingerechte Einzahlung angewiesen. 

 Im Falle von Fristüberschreitungen verrechnen wir € 22,- an Verzugspesen!  
 
 Zum Glück fällt die Erhöhung der Pachtgebühren durch den Zentralverband 

zumindest für das kommende Jahr deutlich moderater aus als ursprünglich 
befürchtet. Das gibt uns die Möglichkeit, auch die vereinsinternen 
Pachtgebühren deutlich weniger als ursprünglich geplant zu erhöhen. 

 Die durchschnittliche monatliche Mehrbelastung je Mitglied aus dieser Tarif 
Anpassung beläuft sich auf ca. € 0,73. 

 
 

 
 
Frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und viel Gesundheit  
wünschen euch  
der Obmann Heinz Hauser 
und die Vereinsleitung ! 
   
 
 
Steyr, 22. November 2013 
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