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55. Ausgabe „Vereinspost“ (I/2020)  Steyr, 19. März 2021 
 

Liebe Mitglieder! 
 
Das Jahr 2021 hat so begonnen, wie das Jahr 2020 gendet hat, nämlich mit dem Thema, das 
uns nun bereits seit gut einem Jahr in Atem hält – Covid-19. 
So zermürbend das auch für uns alle ist, so muss und wird auch das Leben in unseren Gärten 
weitergehen. In den Gärten läuft alles nahezu normal, doch unser Vereinsleben ist von dieser 
Pandemie sehr stark betroffen. Wie bereits in einer Vereinspost erörtert, können wir gerade in 
Zeiten wie diesen mehr als froh sein, unsere „grünen Oasen“ zu haben. 
Da sowohl im Jahre 2020 die Mitgliederversammlung und heuer ebenfalls die Versammlung 
mit den anstehenden Neuwahlen abgesagt, bzw. verschoben werden musste, werde ich 
versuchen euch auf diesem Wege die wichtigsten Infos zukommen zu lassen! 
 

 Mitgliederversammlung 2020 
 
Die für April 2020 geplante Mitgliederversammlung wurde ja vorerst verschoben und dann 
definitiv abgesagt. Dies ist seitens der Vereinsbehörde erlaubt, da es nur verpflichtend ist, die 
Mitgliederversammlung jedes 3. Jahr mit den dann anstehenden Neuwahlen durchzuführen! 
 

 Mitgliederversammlung 2021 
 
Auch unsere für April 2021 geplante Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen musste 
verschoben werden, da natürlich Veranstaltungen dieser Größenordnung noch nicht erlaubt 
sind. Hier mussten wir nun bei der Vereinsbehörde ein Ansuchen stellen, das uns positiv 
beschieden wurde und uns vorweg einmal die Möglichkeit einräumt, die Mitglieder-
Versammlung bis 31.12.2021 aufzuschieben. Natürlich bleibt auch der derzeitige Vorstand 
durch diese Maßnahme vorerst ohne Neuwahl im Amt. 
 

 Kleiner Arbeitseinsatz im Herbst 2020 
 
Nachdem wir ja 2020 unseren Parkplatz Nord (Enns-seitig) mit einem „Erdwall“ als räumlichen 
Schutz zum Hang versehen haben, und auch LED-Straßenlaternen mit Bewegungsmeldern 
errichtet haben, konnten wir im Herbst dieses Projekt abschließen indem wir den Erdwall mit 
insgesamt 180 „Bodendeckern“ versehen haben. Danke an all jene Mitglieder die hier 
mitgeholfen haben 
 

 Arbeitseinsatz 
 
Die Durchführung unseres großen Arbeitseinsatzes im heurigen Jahr steht auch noch in den 
Sternen. Momentan ist es nicht möglich diesen durchzuführen, da wir sonst gegen die Corona 
Auflagen der Regierung verstoßen würden. 
Es ist aber geplant, immer wieder kleinere Arbeitseinsätze durchzuführen, die dann immer in 
den Schaukästen ausgeschrieben werden. 
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 Infrastruktur 
 
Auf Grund des großen Platzmangels ist geplant, an der rückwärtigen Seite unserer Vereinshütte einen 
kleinen Zubau zu errichten, in dem das gesamte Leergut, die Bier- und Weinfässer, die Kohlensäure-
Behälter sowie sperrige Utensilien gelagert werden können. Diese sind derzeit in unserem Büro der 
Vereinshütte untergebracht, wo sie natürlich „nichts verloren“ haben. 
Auch das Dach zwischen unserer Vereinshütte und der Ausschankhütte, sowie vor den Mitglieder-
Schaukästen muss erneuert werden. Hier werden wir Hilfe benötigen, die Infos könnt ihr zum gegebenen 
Zeitpunkt aus unseren Mitgliederschaukäsen entnehmen. 
 

 Veranstaltungen 
 
Momentan ist es uns unmöglich – da natürlich strengstens verboten – Veranstaltungen jeglicher Art 
durchzuführen. Davon sind sowohl unsere sehr gut besuchten Frühschoppen mit den SPV-Einzahlungen 
betroffen. Aber auch die, bei unseren Fußballfans so beliebten und sehnlichst herbeigesehnten 
Übertragungen der Champions- und Euroleague sind derzeit kein Thema. 
Es würde auch an ein Wunder grenzen, könnten wir unser Saisoneröffnungsfest, oder die für Mai und 
Juni üblicherweise geplanten Veranstaltungen durchführen. Natürlich ist dies alles als sehr traurig zu 
betrachten, doch ich denke, dass die Gesundheit aller auch bei uns im Vordergrund stehen muss. 
Leider hatten wir auch schon in unserer Anlage eine gute Handvoll Infizierter die sich so recht und schlecht 
erholt haben. Leider haben wir auch einen Fall eines Mitgliedes, mit sehr schwere Corona-Erkrankung. 
Ich wünsche bei dieser Gelegenheit natürlich allen betroffenen Personen, dass sie wieder möglichst 
schnell und vollständig gesunden! 
Obwohl wir nun bereits sehr lange Zeit mit dieser Pandemie und den unliebsamen Vorschriften leben 
mussten und wahrscheinlich auch noch einige Zeit leben müssen, wollen wir uns als Vereinsvorstand auf 
alle Fälle den Vorschriften unterordnen. Des Weiteren ersuche ich auch EUCH als Mitglieder dies zu tun 
– gerade in Zeiten wie diesen sollte die Vernunft siegen! 
 

 Änderung im Vereinsvorstand 
 
Unsere KassierIn, Frau Mirjana Petric hat sich entschlossen ihren Posten im Vorstand zur Verfügung zu 
stellen. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmals für die 6-jährige ausgezeichnete Arbeit die Mirjana 
für uns alle und den Verein geleistet hat! Es ist uns auch bereits gelungen eine Nachfolge für sie zu finden: 
Frau Susanne Roll, Pächterin der Parz. 159, wird mit sofortiger Wirkung die Agenden unserer Mirjana 
übernehmen und wurde natürlich in den Vorstand kooptiert! Auch hier bereits ein Dankeschön von allen! 
 

 Vandalen-Akt 
 
Bei unserer Schrankenanlage beim Grünschnittcontainer Nord wüteten oder wütete ein – seid mir nicht 
böse, wenn ich dies so ausdrücke – Verrückter. 
Der Balken der Schrankenanlage wurde heruntergerissen oder wurde heruntergefahren und in den 
Grünschnittcontainer geworfen. Außerdem ersuche ich um Mithilfe, vielleicht diese Person ausfindig zu 
machen, die unzählige natürlich leere „1/4 Wein-Stifterl“ überall auf den Randgebieten unserer Anlage 
entsorgt. Es dürfte sich um einen sehr durstigen Zeitgenossen handeln, da überall unzählige Stifterl liegen 
– und eines weiß ich sicher, es ist ein Mitglied! 
 

 Wasser- und Kanalbenützungsgebühr 
 
Wie ihr ja vielleicht schon aus der Presse erfahren habt, hat der Gemeinderat der Stadt Steyr auf Grund 
der Probleme mit unserem Trinkwasser im Jahr 2020 beschlossen, die Erhöhung der Gebühren für das 
Jahr 2021 auszusetzen. 
 
PS: Über allgemeine Fragen und Infos informieren wir euch so wie immer in den Mitgliederschaukästen. 
Natürlich stehe ich euch tel. oder mittels E-Mail zur Verfügung! Ich wünsche euch eine schöne 
Gartensaison und vor allem G`SUND bleiben! 
 

 Euer Obmann Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
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