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36. Ausgabe „Vereinspost“ (III/2014) Steyr, 27. Nov, 2014 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Die Gartensaison 2014 ist bereits zu Ende gegangen und die Vereinsleitung 
und ich als Vorsitzender möchten dies zum Anlass nehmen, kurz auf das 
abgelaufene Vereinsjahr zurück zu blicken, auf das Wesentliche hinzuweisen 
und auch etwas in die Zukunft zu blicken. 
Vorweg möchte ich hier die Gelegenheit wahrnehmen und mich bei allen 
Mitgliedern für die geleistete Arbeit, für die wirklich rege Teilnahme bei 
unseren vielen Veranstaltungen (Frühschoppen, Saisoneröffnung mit 
Maibaumaufstellen, Stockschiessen, Übertragung der Fußball-WM, 
Knüppelturnier, Gartenfest, Ausflug usw.) und für die fast perfekte  
Einhaltung unserer Vorschriften und Statuten auf das allerherzlichste 
bedanken! 
 

 Winter 
 
Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich auch heuer wiederum darauf 
hinweisen, dass es in unserer Anlage keine Eis- bzw. Schneeräumung gibt 
und die Benützung unserer Straßen und Gehwege daher auf eigene Gefahr 
erfolgt. Auch in der Wintersaison ist es verboten Autos und einspurige 
Kraftfahrzeuge in der Anlage abzustellen. Weiteres ersuche ich euch immer 
alle Tore in der Anlage zu schließen. 
 

 Rückblick Fußball-WM 
 
Ein High-Light unserer Heurigen Gartensaison war zweifelsohne die 
Übertragung der Fußball-WM für unsere fußballbegeisterten Mitglieder. 
Insgesamt 25 Spieltage mit 49 Spielen wurden hier übertragen. Ein 
riesengroßes Dankeschön an alle Mitglieder und Gäste die uns immer 
wieder besucht haben und so für tolle Stimmung auf unserer 
Vereinsterrasse sorgten. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich natürlich auch bei den vielen  
Funktionären und Funktionärinnen bedanken, die unentgeltlich unzähligen 
Stunden an Freizeit opferten, um so erst diese „Riesenveranstaltung“ zu 
ermöglichen. 
 

 Rückblick Knüppel Turnier 
 
So wie immer war auch heuer unser Knüppelturnier ein riesengroßer Erfolg. 
Kaiserwetter war angesagt und 10 Teams mit je 4 Personen kämpften um 
schöne Pokale und Sachpreise. Auch hier ein riesengroßes Dankeschön an 
alle Teilnehmer & Teilnehmerinnen die sich bei dieser „Sportveranstaltung“ 
heiße Duelle lieferten. 
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 Rückblick Gartenfest 
 
Am 16. August fand unser diesjähriges Gartenfest statt bei dem es der Wettergott leider 
nicht so gut mit uns meinte. So musste unser erstmals  als Rahmenprogramm 
durchgeführtes „Spangerl schießen“ trotz intensiver Bemühungen (2 x „Wasserkehren“ von 
der Bahn) abgebrochen werden. 
Unser Zelt, das nun ein Ausmaß von 20 x 8 Metern hat, war trotzdem zum Bersten voll, 
und die Stimmung war bei unserer Musik von Andi und Geri „bombig“! Auch unsere 
Kleinen ließen sich vom Wetter nicht einschüchtern und stürmten unsere Hüpfburg trotz 
teilweise starken Regen. 
In unserer Bar war ebenfalls Hochstimmung angesagt und trotz einsetzender Kälte hielten 
es einige bis in die frühen Morgenstunden aus. 
Auch hier möchte ich mich bei allen Besuchern für ihr Erscheinen, und bei den vielen 
freiwilligen Helfern für die sicher nicht leichte Arbeit auf das allerherzlichste bedanken. Es 
freut mich – aber auch natürlich den gesamten Vereinsvorstand – dass unsere 
Veranstaltungen so gut angenommen werden! 
 

 Rückblick Vereinsausflug 
 
Zu guter Letzt möchte ich nun auf unseren Vereinsausflug nach Bratislava zurückblicken. 
106 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord. 2 
„vollgerammelte“ Busse und ein halbwegs gutes Wetter machten auch diesen Ausflug für 
einige von uns zu einem unvergesslichen Erlebnis. So wie immer auch hier Dankesworte 
für die hervorragende Disziplin die ihr an den Tag gelegt habt! 

 
 Frühschoppen 

 
Unsere Sommerfrühschoppen die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen – natürlich 
auch dank dem 14-tägigen Erscheinen unseres Fleischhauers – sind  bereits ab dem 12. 
Oktober wiederum in unsere „Alm“ verlegt worden. Wir würden uns natürlich freuen, euch 
auch in unserem „Winterquartier“ begrüßen zu können. 
 

 MÜLLABLAGERUNGEN 
 
Leider gibt es auch Unangenehmes zu berichten. Bei diesem Punkt fehlen mir fast die 
Worte – und ich muss meine Worte sehr bedacht wählen – was mir bei diesen 
„Verfehlungen“ sicher nicht leicht fällt. Auf der Hangseite zur Enns, bei dem die 
Ennskraftwerke die Grundbesitzer sind, finden immer wieder illegale Müllablagerungen 
statt. Speziell das Hangstück beim Grünschnittcontainer, wo sich unterhalb ein 
verpachtetes Grundstück mit Teich befindet, wird in letzter Zeit immer wieder als 
„Müllhalde“ missbraucht. 
Glas- und Plastikflaschen, Fliesen u. Fliesenkleber, Betonbrocken, Ziegeln, Metalle, 
Stofffetzen, Plastikkübeln u. Plastikschläuche, Waschbetonplatten, altes Bauholz und 
diverser Unrat verunzieren diese „grüne Zone“.  
Ich möchte hier mit aller Vehemenz und eindrücklich an alle appellieren, solche Illegale 
Ablagerungen zu unterlassen und Mitglieder die dabei gesehen werden auch an den 
Vorstand zu melden! Das hat nichts mit „verpetzen“ zu tun, denn es ist einfach nicht 
tragbar so zu handeln. Des Weiteren sind WIR verpflichtet diese Abschnitte wieder zu 
säubern! 
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 Bautätigkeiten 

 
Ein Punkt der immer wieder zu Diskussionen führt sind Bautätigkeiten auf den 
Parzellen. Generell können größere Bautätigkeiten (der Vereinsvorstand entscheidet 
darüber) nur zwischen 1. Oktober und 30. April durchgeführt werden. Weiteres sind alle 
Bautätigkeiten dem Vereinsvorstand schriftlich mit einem einfachen Plan anzuzeigen! 
Darüber hinaus möchte ich hier nochmals festhalten, dass alle Maße bei Neu-, Um- 
oder Zubauten  in der Dauerkleingartenverordnung der Stadt Steyr, dass jedes Mitglied 
erhalten hat, niedergeschrieben sind. Diese Verordnung regelt auch noch dezidiert in 
15 Paragraphen alle für uns relevanten Vorschriften! 
 

 Parlen in der Anlage 
 
Ein Dauerthema – und fast in jeder Ausgabe unserer Vereinspost behandelt – stellt das 
Parken in unserer Anlage dar. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir können uns glücklich 
schätzen derartig viele Parkplätze zu besitzen. Und dennoch sind sie zu wenig. 
Warum? In den Sommermonaten parken immer wieder Gäste (Kinder, Verwandte u. 
Bekannte) in unserer Anlage und verstellen so die von den Mitgliedern bezahlten 
Parkplätze. Im nächsten Jahr werden von uns Kontrollen durchgeführt und jene 
Personen die keine Parkberechtigung haben, werden von uns im Wiederholungsfall 
wegen Besitzstörung zur Anzeige gebracht. Ich hoffe ihr habt Verständnis für diese 
strenge Maßnahme, wir sehen uns jedoch gezwungen so vorzugehen um für unsere 
Mitglieder – die mich in dieser Causa bereits sehr oft kontaktiert haben – auch ihre 
bezahlten Parkplätze freihalten zu können! 
 

 Pflege unserer Straßen und Anlagen 
 
Auch über diesen Punkt wurde bereits sehr oft in der Vereinspost berichtet. Großteils 
werden die Wege in der Anlage von unseren Mitgliedern auch den Vorschriften (ist in 
§ 8 unserer Gartenordnung detailliert niedergeschrieben) gemäß gepflegt. Bei einigen 
wenigen jedoch scheinen unsere Mitteilungen auf taube Ohren zu stoßen. Gerade 
diese möchte ich hier ersuchen jenen Teil ihrer Wege für den sie zuständig sind vom 
Unkraut und Wildwuchs des Rasens zu befreien. Nach dem Motto „innen hui und 
außen pfui“ ist nicht nur ein gepflegter Garten wichtig für das schöne Erscheinungsbild 
unserer gesamten Anlage. Auch können und werden Sanierungsmaßnahmen - die wir 
in nächster Zukunft vorhaben – bei diesen Wegen nicht durchgeführt werden! 
 

 Vorschau Punsch-Treff 
 
In die Zukunft blicken möchte ich nun beim nächsten Punkt. Am Sonntag den 
14.Dezember ab 14:00 Uhr findet unser allseits beliebter Punschtreff statt. Diese 
Veranstaltung hat in den letzten Jahren immer mehr Mitglieder und Freunde unseres 
Vereines zu unserer Vereinsterrasse „gelockt“. Weihnachtlicher „Flair“ durch unsere 
Köstlichkeiten (Glühmost, Tee, Punsch, Kekse, Mehlspeisen und div. Brote) mit dem 
romantischen Lagerfeuer garantiert einige gemütliche Stunden im Kreise unserer 
Mitglieder. Eine „räumlich“ bedingte Neuorganisation mit unserem Grillzelt und den 
Faltpavillons verschafft uns diesmal mehr Platz und wir würden uns freuen, euch auch 
heuer wiederum zahlreich bei diesem Fest begrüßen zu dürfen!  
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 Friedenslicht 

 
Auch schon traditionell ist die nächste Veranstaltung die uns am 24. Dezember das 
Christkind mit dem Friedenslicht in unsere Anlage bringt. Zwischen 10:00 und 14:00 
Uhr könnt ihr in der „Alm“ mit einer Laterne das Friedenslicht abholen und mit uns auf 
ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest anstoßen! 
 

 Jahresabrechnung 
 
Ich ersuche euch aufs höflichste die Jahresabrechnung 2014 – Vorschreibung 2015 bis 
spätestens 07. Januar 2015 zur Einzahlung zu bringen, sodass auch wir unseren 
Termin gebundenen Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. 
 

 Mitgliederversammlung 2015 
 
Bitte bereits jetzt vormerken: Unsere Mitgliederversammlung mit den anstehenden 
Neuwahlen findet am Freitag den 17. April 2015 statt. Beginn um 18:00 Uhr und wie 
gewohnt in der Mehrzweckhalle Münichholz. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fröhliche Weihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
viel Glück und Gesundheit 

  
wünschen euch 
der Obmann Heinz Hauser 
und die Vereinsleitung !!! 

  
Steyr, im November 2014 

  
 
Siehe auch: http://www.kgvmue-steyr.at/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung des Kleingarten-
vereins Münichholz – Eigenvervielfältigung, ergeht gebührenfrei an alle Mitglieder bei Selbstabholung & Post 
– 4405 Steyr Münichholz 
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