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Parz. Nr. xxx  
An das Mitglied (und Partner) 
Parzelle, Name und Anschrift:  
Siehe beiliegende, adressierte Abrechnung/Vorschreibung. 

 

57. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2020) Steyr, 3. Dez. 2021 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Zum letzten Mal im heurigen Jahr will ich mit dieser Vereinspost die Möglichkeit 
wahrnehmen, einige wichtige INFOS an euch zu richten. 

 

 Situation Covid-19 
 
Die Coronazahlen sprechen eine deutliche Sprache und so befindet sich unser Land 
wiederum in einem Lockdown, der laut Aussagen der Bundesregierung voraussichtlich bis 
zum Freitag den 17. Dezember 2021 dauern soll. Natürlich trifft dies auch unseren Verein 
ziemlich hart. So müssen wir alle geplanten Veranstaltungen leider absagen. Dies betrifft 
unsere sonntägigen Frühschoppen, die Fußballübertragungen, den Punschtreff und die für 
28.November geplante erste Einzahlung der Spargruppe. 
 

 Infrastruktur 
 
Das Projekt „Beleuchtung des Parkplatzes Nord“ konnte nun durch das Aufstellen der letzten 
beiden Straßenlaternen die – so wie alle anderen Laternen auch - durch einen Bewegungs-
Melder gesteuert werden, abgeschlossen werden. Eine für alle gewaltige Verbesserung der 
Qualität in unserer Anlage, unter dem Motto „jetzt geht jedem ein Licht auf“! Ich möchte mich 
hier in Namen aller bei unserem Ewald Meinhart, Franz Bachinger und Manfred Lenz für ihre 
ausgezeichnete Arbeit bedanken! 
 

 Neue Zusammensetzung des Vorstandes 
 
Unsere langjährige und als „Ruhepol“ in unserem Vorstand beliebte Schriftführerin Renate 
Grießer ist aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden. Ich möchte mich 
auch hier in Namen aller bei unserer Renate für die jahrelange vorbildliche Arbeit auf das 
allerherzlichste bedanken.  
Es freut mich sehr, dass es uns auch schnell gelungen ist, einen adäquaten Ersatz für sie zu 
finden. Unser langjähriger Obmann und jetziger Schriftführer-Stellvertreter Horst Seitlinger, 
hat sich für diesen Posten zur Verfügung gestellt. Überaus positiv für den Verein, da Horst 
durch seine langjährige Obmann Tätigkeit bei uns den Verein „in- und auswendig“ kennt und 
eine gewaltige Erfahrung im Vereinswesen mitbringt. 
Als Schriftführer-Stellvertreter konnte ebenfalls eine Person gewonnen werden, die sogar 
schon als Schriftführerin bei uns tätig war – unsere Daniela Fohs. Ebenfalls ein großes 
Dankeschön im Namen aller für ihre Entscheidung. 
 

 Jahresabrechnung 
 
Beiliegend übermitteln wir euch die Jahresabrechnung 21 / Vorschreibung 22. Wie ich 
euch ja bereits in der letzten Vereinspost mitgeteilt habe, werden die Guthaben bis zum 
31.Dezember 2021 auf eure Konten überwiesen und ich ersuche euch nochmals, 
eventuelle Rückstände bis zum 07. Jänner 2022 einzuzahlen damit wir auch unsere 
großen Zahlungsverpflichtungen (Pacht an den Zentralverband Wien, Schlussrechnung 
Wasser und Kanal an den Magistrat Steyr usw.) begleichen zu können. 
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Fortsetzung Jahresabrechnung 
 
Leider mussten wir heuer – erstmalig seit 2012!! – unseren Instandhaltungsbeitrag von € 86,43 auf 
€ 103,71 erhöhen. Dieser Instandhaltungsbeitrag beinhaltet ja nicht nur die effektiven Instandhaltungs-
Kosten für unsere Anlage, sondern auch die anteilige Pachtgebühr (bisher € 34,81 je Parzelle) für Straßen, 
Parkplätze, Vereinswiese und Vereinsobjekte. Diese Flächen machen insgesamt 16.032 m² aus. Die 
Kosten der Pacht insgesamt (die uns ja jährlich vom Zentralverband Wien neu vorgeschrieben wird) - und 
natürlich auch die Kosten für diese Vereinsflächen beinhaltet – stieg in den letzten 10 Jahren um ca. 42 %. 

 

Bisher war es uns möglich, dank der Mitgliederleistungen bei unseren vielen Veranstaltungen und 
ausgezeichneter finanzieller Gebarung - von einer Erhöhung Abstand zu nehmen. Doch heuer ist dieser 
Schritt leider unumgänglich, um unseren Zahlungspflichten auch in Zukunft ohne Probleme nachkommen 
zu können. 

 

Hinzu kommt, dass unsere Kassenprüfung sehr penibel darauf achtete, dass es (ausgenommen für 
vorübergehende Einzelfälle) zu keinen Querfinanzierungen kommt und so „bestmögliche Transparenz“ 
gewährleistet ist. Das bedeutet: die ausgewiesenen Zweckbindungen (Pacht für Pacht, Strom für Strom, 
usw.) müssen auch so weit wie nur irgendwie möglich für den genannten Zweck eingehalten werden. 

 

 Mitgliederversammlung 2022 
 
Schon mehr als überfällig ist unsere Mitgliederversammlung, die ja auch in den Jahren 2020 und 2021 
auf Grund von Covid-19 nicht durchgeführt werden konnte. Sie wird für April geplant und sollte es bis 
zu diesem Termin nicht möglich sein die Versammlung abzuhalten, müssen wir uns auf alle Fälle 
überlegen, diese auf eine andere Art abzuhalten. (schriftlich, etc.). 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ich wünsche euch allen vom ganzen Herzen fröhliche Weihnachten, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr, viel Glück, aber vor allem in Zeiten wie diesen 
viel Gesundheit! 
 
 
 
 

 
 
PS: Über allgemeine Fragen und Infos informieren wir euch so wie immer in den Mitglieder-
Schaukästen. Natürlich stehe ich euch auch telefonisch oder mittels E-Mail zur Verfügung! 
 
 

 Euer Obmann Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
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