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Parz. Nr. xxx  
An das Mitglied (und Partner) 
Parzelle, Name und Anschrift:  
Siehe beiliegenden, adressierten Ablesebogen. 

 

56. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2020)  Steyr, 7. Okt. 2021 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Das heurige Gartenjahr ist offiziell mit Ende September zu Ende gegangen und trotzdem 
hoffen wir noch auf einen schönen Herbst bzw. Spätherbst um noch einige Tage in unseren 
Gärten verbringen zu können. Diese Vereinspost werde ich so wie immer zum Anlass 
nehmen, über das Vereinsgeschehen zu berichten! 

 

 Situation Covid-19 
 
Seit nun bereits fast 2 Jahren ist natürlich auch unser Vereinsleben sehr stark von der 
Pandemie geprägt. Sehr viele Veranstaltungen mussten abgesagt bzw. verschoben werden 
und trotzdem konnten wir auf Grund der Impfungen und auch der Tests einen Teil unserer 
Aktivitäten wie zum Beispiel unsere Frühschoppen unter strenger Einhaltung der Auflagen 
durchführen. 
Leider machte das Virus auch vor unserer Anlage nicht halt und so infizierten sich einige 
Mitglieder mit Corona, wobei ein Mitglied 1 Monat auf der Intensivstation verbringen musste. 
Gott sei Dank haben sich alle wieder so halbwegs erholt – dass ist mit Sicherheit die 
wichtigste Mitteilung die ich euch zu berichten habe. 
Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, dass ihr die Vorschriften (die uns ja von 
der Behörde vorgeschrieben werden!) so toll eingehalten habt. Wir müssen ja nach wie vor 
Aufzeichnungen über den Besuch bei unseren Veranstaltungen führen, wo vermerkt wird, 
wer geimpft oder getestet ist und in Folge dessen auch nur diese Personen Zutritt haben. 
 

 Infrastruktur 
 
Parkplatz Nord: 
Nachdem ja unser Parkplatz-Nord-Enns-seitig bereits im April 2020 mit 4 Straßenlaternen 
(mit Bewegungsmelder) „versehen“ wurde, werden nun die letzten 2 Laternen bei den 
Parzellen 179 – 182 aufgestellt und somit ist dann dieses Projekt abgeschlossen!  
 
Vereinshütte: 
Unsere Vereinshütte erstrahlt nun im neuen Glanz. Nach 22 Jahren waren hier einige 
Arbeiten unbedingt notwendig. Eine neue Untersichtschalung wurde mit einer Dachfolie 
versehen und die gesamte Hütte, die Ausschankhütte sowie die Pergola wurde neu 
gestrichen. Des Weiteren wurde unsere Ausschank mit einem kleinen Zubau versehen, in 
dem nun die „Putzutensilien“ Platz finden. In dem mittleren Raum zwischen Damen- und 
Herren-WC lagern nun unsere Bier- und Weinfässer sowie die Kohlensäureflaschen die nun 
endlich aus dem Büro „verschwunden“ sind. 
Der ungenützte und mit Unkraut verwucherte Platz beginnend seitlich beim Herren-WC 
bis zum rückwärtigen Ausgang der Pergola wurde mit Waschbetonplatten versehen und 
bietet nun Platz für die leeren Fässer und unsere Sitzgarnituren! 
Dies alles war ein gewaltiges Stück Arbeit und ich möchte mich hier nochmals bei allen 
Funktionären und Mitgliedern bedanken die mitgeholfen haben. Und noch unbedingt zu 
erwähnen wäre jene Tatsache, dass kein Mitglied mit nur einen Cent mehr bei der 
Jahresabrechnung zur Kasse gebeten wird – auch ein Novum bei den vielen 
Gartenvereinen in Oberösterreich!!! 
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 Arbeitseinsatz 
 
Am 15. April fand unser diesjährige große Arbeitseinsatz statt bei dem sich insgesamt 24 Personen 
beteiligten, um unsere Anlage wieder auf „Vordermann“ zu bringen. Ein großes Dankeschön seitens des 
Vereinsvorstandes für eure Mithilfe. Doch wie schon so oft sind es immer dieselben, die unserem Aufruf 
folgen. Ich möchte hier nochmals zu bedenken geben, dass – auch wenn wir die Gärten als unser Eigen 
nennen – wir ein Verein sind und ohne Verein keiner von uns hier einen Garten hätte. Folge dessen ist 
hier zu erwähnen, dass ein Verein von Ehrenamtlichkeit lebt und ich es sehr schade finde, dass sich viele 
bei den notwendigen Arbeiten nicht sehen lassen. Doch wenn einer etwas braucht, ist er der erste der 
sowohl weiß wo er hingehen muss um sein Anliegen vorzubringen…… der Vorstand wird’s schon 
richten!!! 
 

 Strompreiserhöhung 
 
Auf Grund des im Oktober des heurigen Jahres ablaufenden Stromvertrages, kam es im Frühjahr zu 
einem Gespräch mit unserem Kundenbetreuer der Energie-AG. Obwohl es ab 1. November zu einer 
geringfügigen Erhöhung des Strompreises kommt, haben wir nun rückblickend betrachtet einen mehr als 
guten Vertrag ausgehandelt, der nun bis zum 31. Oktober 2024 Gültigkeit hat. Wer nur ein wenig die 
Medienwelt betrachtet kann ja feststellen, dass in naher Zukunft der Strom gewaltig in die Höhe 
schnellen wird. Bei den Vertragsverhandlungen im Frühjahr konnten wir aus zwei Varianten wählen. 
Die erste Variante wäre ein Vertrag auf ein Jahr gewesen, der zwar minimal günstiger gewesen wäre – 
jedoch mit dem Risiko einer größeren Erhöhung im nächsten Jahr. Genau das bleibt uns nun erspart! 
Der neue Mitglieder-Tarif ab dem 1. November 2021 beträgt nun € 0,23 /kWh (bisher € 0,21 /kWh) 
Abzüglich der jährliche Stromrückvergütung ergibt sich daraus ein Endpreis zwischen € 0,171 bis 0,181 
je kWh, was einer Teuerung von etwa 2 Cent entspricht. 
Verglichen mit den Stromkosten in den Haushalten ist dies noch immer mehr als günstig! 

 

 Wasser- und Kanalbenützungsgebühren 
 
Endlich einmal etwas in diesen Zeiten, das nicht teurer wird. Die Stadt Steyr setzt die Erhöhung für 
Wasser und Kanal für ein Jahr aus! Es ist kaum zu glauben! 

 

 Rückblick Knüppelturnier 
 
Eine der wenigen Veranstaltungen die heuer durchgeführt werden konnte, war die 9. Auflage 
unseres Knüppelturnieres. Natürlich hatten wir auch für heuer wiederum „Kaiserwetter“ bestellt, und 
so stand dieser beliebten Veranstaltung nichts mehr im Wege. Insgesamt 9 Teams nahmen daran 
teil und duellierten sich im Modus jeder gegen jeden. Nach insgesamt 36 Spielen zu je 6 Kehren 
standen die Sieger fest: Grill Andrea, Inselsbacher Johann, Lenz Manfred und Eder Wolfgang. Auf 
diesem Wege nochmals herzliche Gratulation! 

 

 „3-er Sportturnier“ auf der Magistratssportanlage 
 
Auch diese Veranstaltung konnte unter Einhaltung der Covid-19 Regeln durchgeführt werden. Wie 
immer lag die Durchführung dieses sportlichen „Highlights“ in den bewährten Händen von Seitlinger 
Horst und Lenz Manfred. Insgesamt 8 Teams zu je 4 Personen nahmen daran teil und suchten die 
Herausforderung in den Sportarten Stockschiessen, Dart und Kegeln.  
Grillspezialitäten unter „Chef de Grill“ Goser Willi und seinem Team standen auch als Stärkung der 
Sportler auf dem Programm. Auch hier hatten wir heuer mit dem Wetter großes Glück und so 
können wir rückblickend auf eine super Veranstaltung zurückblicken.  
Das Siegerteam: Wottowa Peter, Dantlgraber Jürgen, Martl Raimund, Schönberger Toni. 

 

 Übertragung der Fußball-EM 
 
Für alle Fußballfans war heuer natürlich die Übertragung der EM das Highlight der Saison. 50 Spiele 
wurden von uns auf unserer Vereinsterrasse übertragen und sorgten (natürlich auch durch die 
Teilnahme von Österreich) für tolle Stimmung. Eine große, mehr als zeitaufwendige Arbeit die hier 
von den Funktionären geleistet wurde, und denen ich hier – ich denke auch im Namen der Besucher 
– recht herzlich danken möchte. 
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Fortsetzung: Übertragung der Fußball-EM 
 
Ein großes Dankeschön natürlich auch an jene Mitglieder die durch ihren immer wiederkehrenden 
Besuch dafür Sorge getragen haben, dass unsere Gastrokasse wiederum etwas „voller“ wurde. 
Speziell durch solche Veranstaltungen wird dafür Sorge getragen, dass das notwendige Geld für die 
Instandhaltung der Infrastruktur und für neue Projekte in unserer Anlage zur Verfügung steht. 
Vorweg werden jetzt im Herbst in unserer Alm die Spiele der Champions-League und UEFA-League 
und anstehende Länderspiele übertragen.  

 

 Situation bei Starkregen in der Anlage 
 
Bei den beiden letzten Starkregen wurde der Kanal und einige Seitenstraßen in der Anlage 
überflutet. Laut Rücksprache mit Herrn Ing. Ritt Johann dem zuständigen Fachbearbeiter für 
Kanalangelegenheiten teilte uns dieser mit:  
1) Der Kanal in unserer Anlage ist nur ein Fäkalien- und Schmutzwasserkanal der keinesfalls für 

übermäßige Aufnahme von Regenwasser dimensioniert ist. 
2) Bei derartigen Starkregen sind sogar viele Regenwasserkanäle in Steyr überflutet worden. 
3) Wie wir ja wissen ist jegliches Einführen von Dachwasser in den Kanal verboten. 
4) Wer einen Keller besitzt ist selbst verantwortlich, dass kein Wasser über den Kanal in seinen 

Keller eindringt. 
5) Jeder Pächter der einen Keller hat, sollte im Rohr zum Kanal eine „Rückstauklappe“ eingebaut 

haben (wenn nicht, kann man diese auch im Nachhinein einbauen lassen). 
6) Die Wartung dieser Rückstauklappe ist überaus wichtig! 

 

 Versuchter Einbruch in eine Gartenhütte 
 
Leider muss ich euch mitteilen, dass es heuer im Sommer zu einem versuchten Einbruch in eine 
Gartenhütte gekommen ist. Obwohl der Pächter mit Frau in der Hütte geschlafen haben, verschaffte 
sich eine Person Zutritt in diese. Nachdem der Einbrecher die Frau sogar berührte, diese munter 
wurde und zu schreien begann, suchte der „Einbrecher“ das Weite.  
Die sofort verständigte Polizei Münichholz begann augenblicklich mit einer Ringfahndung, doch 
leider konnte die Person nicht aufgegriffen werden. Die Polizei gab uns einige wichtige Details 
bekannt, die es den Einbrechern zumindest schwieriger macht in eine Hütte einzubrechen. 
Zum Ersten soll auf alle Fälle sowohl das Gartentor als auch die Hütte abgesperrt werden. Ratsam 
ist auch die Installation eines Bewegungsmelders. Wenn eine hohe, dichte Hecke das Grundstück 
einzäunt ist es auch ratsam, das Gartentor in einer Höhe von 1.80 Metern auszuführen. 
 

 ACHTUNG WICHTIG! – ACHTUNG WICHTIG! – ACHTUNG WICHTIG! 
 
Der Vereinsvorstand möchte euch vor dem Gebrauch von Elektrischen od. Gasbetriebenen 
Unkrautvernichtern die eine Hitze von bis zu 600 Grad entwickeln eindringlich warnen. Wir hatten 
bereits 2 Thujen-Brände und speziell den 2. Brand konnten wir nur unter Kontrolle bringen, weil viele 
Mitglieder mithalfen das Feuer zu löschen.  
Die Hitze die diese Geräte entwickeln, bringt die Flachwurzeln der Hecken die sich nur 10 unter den 
Seitenstraßenniveaus befinden zum „glosen“! Dann kommt der „Glimmbrand“ in die Mitte der Hecke 
an die Luft und speziell Thujen explodieren dann förmlich und innerhalb weniger Sekunden steht die 
Hecke im Vollbrand. ALSO HÄNDE WEG DAVON! 
 

 So wie immer noch einige wichtige Hinweise: 
 
1) Bauarbeiten: 
 Bauarbeiten sind ausschließlich in der Wintersaison (1.10. – 30.4.) gestattet. Bei Gefahr in 

Verzug (Wassereintritt, Rohrbruch etc.) entscheidet ausschließlich der Vorstand über die 
Durchführung dieser Arbeiten. Für alle Baumaßnahmen (Zu-, An- od. Umbau, Gerätehütte, 
Zaunbau, Pool-Bau usw.) ist ein einfacher Plan mit Maßangaben einzureichen! 

 
2) Parkplatz Nord Enns-seitig 

Wir ersuchen alle Mitglieder die auf diesem Parkplatz ihr KFZ abstellen, dieses etwas schräg 
auf die Parkfläche zu stellen. Weiters ersuchen wir euch, das Fahrzeug anschließend an ein 
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bereits parkendes KFZ abzustellen, um so größere Lücken zwischen den Fahrzeugen zu 
vermeiden! 

 
3) Grünschnittcontainer 

Wie es der Name ja schon sagt, gehört nur Grünschnitt in den Container, versteht sich ja von 
selbst. (Rasenschnitt, Blätter, Pflanzen, Äste, Wurzeln, Laub, Grünschnitt, kleine Sträucher und 
Pflanzen, Blumen). Bitte kein Bauholz und auch kein Fallobst hineinwerfen! 

 
4) Schnitt der Thujen 

Thujen gehören speziell in den Seitenstraßen 2 x im Jahr geschnitten. Thujen können im Jahr 
bis zu 25 cm an Breite „zulegen“. Werden sie dann im Spätherbst geschnitten kann man 
höchstens 15 – 20 cm abschneiden, ohne ins „Holz“ zu gelangen. 
Daher werden sie dann von Jahr zu Jahr breiter und schön langsam werden die Seitenstraßen 
speziell für Einsatzfahrzeuge oder LKW‘s nicht mehr passierbar. 

 
5) Pflege der Seitenstraßen 

Viele Pächter können diese Worte nicht mehr hören oder lesen. Ich auch nicht! Und trotzdem 
muss ich euch darauf aufmerksam machen, dass die Seitenstraßen von Unkraut und Gräsern 
freizuhalten sind. Es funktioniert nicht sagen viele – es funktioniert doch sage ich: 
Ihr könnt mich gerne kontaktieren und ich zeige euch Straßen bei denen ihr kein Unkraut und 
keine Gräser sehen könnt – auch ohne Chemie – nur mit ein bisschen Arbeit! 

 
6) Vermietung der Alm 

Wir vermieten unsere Alm (jedoch nur in der Wintersaison vom 1. Oktober bis 30. April, außer 
Sonntag- vormittags - Frühschoppen) für kleinere Feiern jeder Art für einen Unkostenbeitrag 
von € 50,-- (geheizt)! Zuständig für die Vermietung ist unser Obm.Stv. Lenz Manfred. 

 

 Sparverein 
 
Am 28. November starten wir wiederum unseren beliebten SPV. Ich oder wir alle hoffen sehr stark, 
dass uns Covid-19 keinen Strich durch die Rechnung macht! 

 

 Ablesebögen 
 
Beiliegend enthalten sind die Ablesebögen für die Jahresabrechnung 2021. Wir ersuchen euch die 
Daten für Wasser und Strom abzulesen, einzutragen und den abgetrennten (unteren Abschnitt) 
unterschrieben bis spätestens 31.10.2021 in den Vereinsbriefkasten zu werfen.  

 

 Jahresabrechnung 
 
Im Dezember werdet Ihr die Jahresabrechnung 2021 - Vorschreibung 2022 erhalten. Eventuelle 
Guthaben werden bis zum 31.12.2021 auf eure Konten überwiesen, Forderungen unsererseits sind 
bis zum 07.01.2022 einzuzahlen. 
   
P.S.: Über allgemeine Fragen und Infos informieren wir euch so wie immer in den 
Mitgliederschaukästen. Natürlich stehe ich euch telefonisch oder mittels E-Mail zur Verfügung! 
Ich wünsche euch noch einige schöne Tage in euren Gärten und vor allem G`sund bleiben! 
 
 
 
 
 

 Euer Obmann Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
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