
  

KLEINGARTENVEREIN MÜNICHHOLZ
Vorsitzender: Heinrich Hauser, Vereinsanschrift: Kematmüllerstraße 7, 4405 Steyr

Tel. 0676 / 943 1529, E-Mail: dhausers@gmx.at - DVR: 121624807
Bank Austria Konto: IBAN:  AT08 1200 0528 5016 4849, BIC: BKAUATWW

 

  Seite 1 von 2 

 

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

 

54. Ausgabe „Vereinspost“ (IV / 2020) Steyr, 7. Dez. 2020 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Das Jahr 2020 neigt sich nun schön langsam seinem Ende zu und ich möchte die 
Gelegenheit wahrnehmen, einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Gartenjahr zu 
halten. 
Kein Gartenjahr bisher war so von einem Thema geprägt, wie das heurige Jahr. 
Covid-19 oder man könnte ja schon sagen „Covid-20“ hat auch unser gewohntes Handeln 
und Tun, unser Leben in der Gemeinschaft der Gartenfreunde, sowie natürlich aber auch 
unser familiäres Leben teilweise auf den Kopf gestellt. Ich hoffe sehr stark, ihr habt bis jetzt 
diese schwierige Zeit gut gemeistert und werdet sie auch in Zukunft meistern, vor allem 
aber gesund bleiben, denn die Gesundheit ist ja das höchste Gut das der Mensch besitzt. 
Besonders jetzt wo uns ja die zweite Welle von Covid-19 mit voller Wucht getroffen hat, ist 
es aber auch sehr wichtig, positiv zu bleiben und positiv zu denken.  
Gerade deshalb können wir uns aber genau jetzt in diesen schwierigen Zeiten sehr 
glücklich schätzen, unsere „grünen Oasen“ nutzen zu können. Gerade heuer hat man das 
auch an den vielen Anmeldungen für einen zu pachtenden Kleingartens gesehen, wie wir 
sie in den letzten Monaten erhalten haben.  

 

 Absagen, Absagen, Absagen, ---- 
 
Abgesagt musste im April unsere Mitgliederversammlung werden. Auch konnte unser so 
beliebtes Saisoneröffnungsfest mit Maibaumaufstellen und in weiterer Folge unser 
jährliches Garten-Zelt-Fest, unser Schmankerl-Frühschoppen und der Vereinsausflug nicht 
durchgeführt werden. Auch unser Punschtreff und das Friedenslicht in unserer Alm werden 
nach jetzigem Stand nicht stattfinden können. Teilweise waren auch unsere Frühschoppen, 
unsere Übertragungen der Fußballspiele, die Einzahlungen unserer Spargruppe von diesen 
Maßnahmen betroffen. Obwohl wir versucht haben, mit vielen Sicherheitsvorkehrungen 
zumindest einen Teil des Vereinsgeschehens aufrecht zu erhalten, musste oft – und so 
auch gerade jetzt - die Vernunft siegen! 

 

 „3-er Sportveranstaltung“ 
 
Eine der wenigen Veranstaltungen die heuer durchgeführt werden konnte, war unser „3-er 
Turnier“, dass in den Räumlichkeiten des Magistratsportzentrums über die Bühne ging. 
32 Mitglieder nahmen daran teil, und bewiesen beim Kegeln, Dart und Stockschiessen Ihr 
sportliches Geschick! So wie immer wurde diese VA von unserem Horst Seitlinger und 
Manfred Lenz hervorragend organisiert 

 

 Knüppelturnier 
 
Auch unser allseits beliebtes Knüppelturnier auf der Vereinswiese konnte durchgeführt 
werden! Insgesamt nahmen 35 Mitglieder daran teil, und so wie immer war auch heuer 
wiederum „Kaiserwetter“ angesagt. So wie bereits oftmals geschrieben; eine 
Veranstaltung, die Sport und Geselligkeit aufs Beste vereint! Ein großes Dankeschön für 
die zahlreiche Teilnahme bei beiden Veranstaltungen! 
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 Spargruppe 
 
Besonders möchte ich mich bei den Kassieren der Spargruppe – Mayrhofer Heidi, Sladky Helmut, sowie 
bei Roll Eva - im Namen des KGV Münichholz, aber natürlich auch im Namen aller Sparer für ihre 
geleistete Arbeit auf das allerherzlichste bedanken. 
 

 Arbeitseinsatz 
 
Zwar wurde er einmal verschoben, aber dann konnten wir diese sehr wichtige „Veranstaltung“ trotzdem 
durchführen. Sehr wichtig ja aus diesem Grund, dass unsere Anlage wieder auf „Vordermann“ gebracht 
wird. Es genügt ja nicht wenn man bei jedem einzelnen sein „Schmuckkästchen Garten“ bewundern 
kann, und rundherum nichts gepflegt ist. Hier gibt es immer wieder Arbeit über Arbeit und ich möchte 
mich bei all jenen bedanken, die durch ihre Mithilfe dafür Sorge tragen, dass man auch die Anlage selbst 
als „Schmuckkästchen“ bezeichnen kann! 
 

 Infra-Struktur 
 
Ein Punkt der nicht nur mir, sondern den gesamten Vorstand sehr wichtig ist, das ist die 
Infrastruktur in unserer Gartenanlage. Hier gilt es jedes Jahr etwas nachzubessern, zu 
erneuern und auch generell neue Projekte zu verwirklichen.  
Heuer hatten wir 2 große, sehr arbeitsintensive aber auch wirklich notwendige Projekte zu 
verwirklichen.  
 

Verfliesung Pergola Vereinshütte: Die Fliesen unserer Vereinsterrasse waren schon sehr 
 „ramponiert“ und daher wurde der gesamte Bereich mit 2 cm starken, 60 x 60 

cm großen Granitplatten versehen! Eine wirklich sehr starke und langwierige 
Arbeit! Ein großes Dankeschön an unsere Mitglieder Peter Puchmair und Alex 
Friedl für die tolle Arbeit! 

 

Licht Parkplatz Nord-Ennsseitig: Nachdem wir ja im Frühjahr einen Erdwall als Begrenzung 
 zum Hang errichtet haben, war es an der Zeit einen viel gehegten Wunsch 
zahlreicher Mitglieder zu erfüllen. Der Parkplatz wurde mit 4 LED Straßen-
Laternen mit Bewegungsmelder versehen! Auch hier ein großes Dankeschön 
an Franz Bachinger und seinen Helfern! 

Ich möchte hier noch ausdrücklich betonen, dass all diese Arbeiten, die natürlich erhebliche 
Kosten verursacht haben, sich mit keinem einzigen Cent auf die Jahresabrechnung der 
Mitglieder niederschlägt! Ich glaube auch ein Novum bei Gartenvereinen!    

 

 Zahlung Jahresabrechnung 
 
So wie jedes Jahr ersuche ich euch die Jahresabrechnung 2020 – Vorschreibung 2021 unbedingt 
bis spätestens Dienstag den 15.1.2021 zur Einzahlung zu bringen damit wir auch unseren großen 
Zahlungsverpflichtungen (Pacht an den Zentralverband Wien, Schlussrechnung Wasser u. Kanal an 
den Magistrat Steyr, usw.) termingerecht nachkommen zu können. 
 

Zu guter Letzt möchte ich euch in meinem Namen aber natürlich auch im Namen des 
Vereinsvorstandes noch eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2021 wünschen. Es 
versteht sich natürlich von selbst, dass gerade in Zeiten wie diesen ein Wunsch für euch alle in 
Erfüllung gehen soll – Gesundheit! 
 
P.S. Über allgemeine Fragen und Infos informieren wir euch so wie immer in den Mitglieder-

Schaukästen. Natürlich stehe ich euch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung! 
 
 

 Euer Obmann Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
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