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49. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2019)  Steyr, 2. Aug. 2019 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Der Sommer 2019 meint es ja teilweise zu gut mit uns, die Regenfässer sind leer, der 
Wasserverbrauch steigt, bei vielen hat der Rasen nicht mehr das Wort „Rasen“ verdient 
und auch das angebaute Gemüse ist in Mitleidenschaft gezogen. So wie immer möchte 
ich einen kleinen Rückblick halten, aber natürlich auch gleichzeitig etwas in die Zukunft 
blicken und euch auch noch einige sehr wichtige Anliegen vorbringen! 
 

 Rückblick KNÜPPEL-TURNIER 
 
Am 25.Mai fand unser diesjähriges Knüppelturnier statt bei dem wir wieder sehr viele 
Teilnehmer begrüßen konnten. So wie immer schönes Wetter und natürlich auch 
„Bombenstimmung“ ließen diese Veranstaltung zu einem großen Erfolg werden Das 
Siegerteam  um Dantlgraber Elisabeth, Etzelsdorfer Ralf und Petric Milan nahmen ihre 
„süffigen“  Warenpreise in Empfang und mit einem geselligen Beisammensein endete 
diese überaus familienfreundliche Veranstaltung. 
 

 Rückblick PAELLA-FRÜHSCHOPPEN 
 
Der 9. Juni wird wohl in die Annalen unseres Vereines eingehen. Erstmalig wurde ein 
Paella-Frühschoppen durchgeführt und so wie immer wurde auch diese Veranstaltung 
von Euch großartig angenommen. Ca. 110 riesige Portionen wurden vertilgt, und ich 
denke mein Dank geht hier besonders an unser Kochteam Etzelsdorfer Ralf, Douglas 
Willie, Mayrbäurl Josef und Schmatz Bernhard. 
 

 Rückblick GARTENFEST 2019 
 
Am 20. Juli fand die größte Veranstaltung des heurigen Jahres statt, unser Garten-
Zeltfest,  bei dem wir nicht nur sehr viele Mitglieder, sondern auch sehr viele Gäste 
begrüßen konnten.  Das extrem heiße Wetter spielte uns als Veranstalter sozusagen 
sehr „in die Karten“ denn dank des großen Durstes konnten wir so einen erheblichen 
Betrag der Kassa zuführen.  
Unser reichhaltiges Angebot an Essen, natürlich aber auch unsere tollen Bargetränke 
die in der heurigen „Retrobar“ serviert wurden waren ein „Highlight“ dieser 
Veranstaltung. Ich möchte mich nochmals bei all jenen Personen (besonders bei 
unseren Mitgliedern) bedanken, die durch ihre teilweise sehr schwere Arbeit dafür 
Sorge getragen haben, dass auch diesmal rückwirkend betrachtet von einem überaus 
gelungenen Fest gesprochen werden kann. 
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 VORSCHAU 3-er SPORTFEST 
 
Am 24.08. findet so wie immer in den Räumlichkeiten des Magistratsportzentrums auf der 
Rennbahn diese überaus beliebte und gesellige Veranstaltung statt. Im Teambewerb (4 Personen 
je Team) werden sich wieder unsere Mitglieder im Kegeln, Stockschiessen und Dart messen. 
Anmeldung bitte bei unserem Lenz Manfred! 
 

 VORSCHAU (all inklusiv) VEREINSAZSFLUG  
 
Auch hier möchte ich natürlich die Werbetrommel „rühren“! Am 28.09. findet unser diesjähriger 
Vereinsausflug statt, der uns heuer ins Mühlviertel führt – nach Aigen-Schlägl zur 
Landesgartenschau 2019. Des Weiteren besichtigen wir dort auch das toll renovierte 800 Jahre 
alte Stift. Und warum all-inclusive – darum: Fahrt mit Reisebus und Reiseleitung, kleines Frühstück 
im Bus, 2 Getränke im Bus, Eintritt in die Landesgartenschau, Mittagessen (Suppe und 
Hauptspeise), Eintritt für die Stiftsführung, 2 Getränke bei unserer Ausschank nach der Heimreise. 
Anmeldungen bei unseren Frühschoppen! 
 

 Schrittgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge in der Anlage 
 
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass für alle Fahrzeuge die in unsere Anlage 
einfahren Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist. Das gilt sowohl für KFZ, Motorräder, Mopeds, 
Fahrräder aber auch besonders für E-Scooter die in letzter Zeit vermehrt mit hoher 
Geschwindigkeit die Anlage unsicher machen. 
 

 Parkplatzsituation 
 
Zum wiederholten Male muss ich hier unsere Mitglieder erinnern, dass auf den Parkplätzen in 
unserer Anlage nur die angeschriebenen Pächter parken dürfen. Da die Gäste ja zu euch in die 
Gärten kommen ist es mir besonders wichtig, dies zu erwähnen. Ich hoffe ihr gebt dies euren 
„Besuch“ weiter! 
 

 Neue Schaukästen 
 
Um die Kommunikation zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern aufrecht erhalten zu können, 
war es notwendig zwei  fünfzehn Jahre alte Schaukästen die dem Wetter nicht mehr standgehalten 
haben, zu erneuern. Ich hoffe ihr macht auch Gebrauch von dieser Art Kommunikation und werft 
öfters einen Blick in den Schaukasten beim Grünschnitt-Container Nord und den Schaukasten bei 
Eingang bergseitig. 
 

 Pflege der Wege in der Anlage 
 
Fast schon ein „Fixpunkt“ meiner Mitteilungen an Euch, ist meine große Bitte die Wege in der 
Anlage von Graswuchs und Unkraut frei zu halten. Hier wuchert teilweise schon wieder das 
Unkraut. Nicht nur dass das  Erscheinungsbild unserer schönen Anlage getrübt wird, verursacht 
das wilde Gras und Unkraut erdähnliche Ablagen im Belag und verhindert so, dass dann das 
Regenwasser abfließt und die Straßen „verschlammen“! Also bitte seid so gut…….. 
 
 
 
 
 
 

Euer Obmann Heinz Hauser 
Und die Vereinsleitung 
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