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Parz. Nr. xxx  
An das Mitglied (und Partner) 
Parzelle, Name und Anschrift:  
Siehe beiliegende Jahresabrechnung 

 

50. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2019) Steyr, 6. Dez. 2019 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Das heurige Jahr neigt sich nun schon langsam seinem Ende zu und fast alle unserer 
Mitglieder haben ihre Gärten bereits „eingewintert“! Daher möchte ich mit der letzten 
Vereinspost des heurigen Jahres die Gelegenheit wahrnehmen einige INFOS an unsere 
Mitglieder zu richten! Die letzte Vereinspost im heurigen Jahr ist sozusagen auch eine 
kleine „Jubiläumsausgabe“ dieser Informationsbroschüre für unsere Mitglieder! Bereits zum 
50. Mal seit Bestehen des Kleingartenvereines Münichholz informiert sie alle Kleingärtner 
über das gesamte Vereinsgeschehen! 
 
 Wintersaison 

 
Auch für die Wintersaison ist es notwendig einige Arbeiten durchzuführen! Im eigenen 
Interesse ersuche ich euch, nicht auf die unbedingt notwendigen Vorbereitungsarbeiten auf 
den bevorstehenden Winter zu vergessen (Pool, Biotop, Wasser, Frostwächter usw.) 
Speziell für all jene die in der kalten Jahreszeit nie in der Anlage sind der Hinweis, das 
Wasser im Wasserschacht abzudrehen und die Leitungen zu entlüften! 
So wie immer erfolgt im Winter in unserer Anlage keine Eis- bzw. Schneeräumung und 
daher ist die Benützung unserer Wege und Straßen auf eigene Gefahr.  
Nochmals hier mein Hinweis, dass auch in der Wintersaison das abstellen und parken von 
Autos in der Anlage verboten ist. Bitte auch die Geh-Türen ab Eintritt der Dunkelheit 
zusperren und natürlich nicht vergessen auch die Eingangstüren bei den Grundstücken zu 
verschließen! 
 
 Ablesen von Strom und Wasser für die Jahresabrechnung  

 
Ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitglieder, die unsere Verbrauchserhebungs-Bögen 
für Wasser und Strom zum vereinbarten Termin pünktlichst abgegeben haben! Dies zeigt 
wieder einmal eindrucksvoll, dass nicht nur der Vorstand tolle Arbeit leistet, sondern auch 
unsere Mitglieder dafür Sorge tragen, dass bei uns alles Bestens läuft! 
 
 Rückblick Auszahlung der Spargruppe  

 
Am Samstag, den 23.11. fand in den Räumlichkeiten der Alm die Auszahlung unserer 
Spargruppe statt. Bei einem kostenlosen Getränk und einem vorzüglichen Gulasch 
holten sich unsere Sparer ihr zusätzliches „Weihnachtsgeld“ ab! Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich mich bei den Kassieren der Spargruppe – Mayrhofer Heidi, Sladky Helmut 
und Roll Eva - im Namen des KGV Münichholz, aber natürlich auch im Namen aller  
Sparer für ihre geleistete Arbeit auf das allerherzlichste bedanken. 
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 Situation Seitenstraßen in der Anlage 
 
Ein „Dauerbrenner“ der Vereinspost ist mit Sicherheit die Pflege unserer Seitenstraßen. Leider gibt es 
einige Mitglieder, die sich trotz aller Informationen unsererseits nicht verpflichtet fühlen, die Pflege unserer 
Seitenstraßen (Entfernung von Wildwuchs des Grases und Unkraut) durchzuführen. In der nächsten 
Vorstandssitzung wird nun beschlossen, dass unsere Fachberater Mayrbäurl Josef und Meinhart Ewald im 
Frühjahr einen „Lokalaugenschein“ aller Seitenstraßen vornehmen. Jenen Personen die dann unserer 
Aufforderung nach Pflege der Wege nach kurzem Gespräch oder schriftlicher Mitteilung nicht 
nachkommen, werden dann jene Gebühren verrechnet, die anfallen, wenn ein Fachbetrieb diese Arbeit für 
sie durchführen muss. Ich höre jetzt schon das große „Gejammer“……. 
 
 Vorschau Punschtreff 

 
Das nächste „Highlight“ in unserem Veranstaltungskalender ist unser alljährlicher Punschtreff der am 
Sonntag, den 8. Dezember (Beginn 14:00 Uhr) stattfindet. 
Diese Veranstaltung ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein „absolutes Muss“ für alle. Daher laden wir alle 
Mitglieder und Freunde unseres Vereines recht herzlich ein, mit uns ein paar besinnliche Stunden zu 
verbringen. So wie immer gibt es gratis Punsch, Glühmost, Glühwein, Tee und die berühmte 
„Heidelbeersuppe“ unseres Mitgliedes Roland Danninger sowie natürlich auch Bratwürstel und Kekse. 
 
 Vorschau Friedenslicht 

 
Die letzte Veranstaltung im heurigen Jahr ist unser Friedenslicht das in der so wie immer toll dekorierten 
Alm am 24.Dezember von 10:00 – 13:00 Uhr bei unserem Lenz Manfred abgeholt werden kann. Wir 
freuen uns jetzt schon auf euer Kommen! 
 
 Vorschau Mitgliederversammlung 

 
Unsere Mitgliederversammlung 2020 findet am Freitag, den 10. April, Beginn 18:00 Uhr so wie immer in 
der Mehrzweckhalle Münichholz statt. Die Einladung dazu wird natürlich noch mit separater Post 
zugesandt! Termin bitte bereits jetzt vormerken! 
 
 Zahlung Jahresabrechnung 

 
So wie jedes Jahr ersuche ich euch die Jahresabrechnung 2019 – Vorschreibung 2020 unbedingt 
bis spätestens Montag den 15.1.2020 zur Einzahlung zu bringen um auch unseren großen 
Zahlungsverpflichtungen (Pacht an den Zentralverband Wien, Schlussrechnung Wasser u. Kanal an 
den Magistrat Steyr) termingerecht nachkommen zu können. 
 

Und bei dieser Gelegenheit noch eine große Bitte: 
 

Aus finanztechnischen Gründen ersuchen wir die Zahlungen möglichst erst ab 1. Jänner 2020 
zu tätigen! (die Guthaben werden noch im Dezember 2019 rücküberwiesen). 
 

 
 Fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch  
 ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit 
 wünschen euch 
 
 
  Obmann Heinz Hauser 
  und die Vereinsleitung! 
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