
  

                                               KLEINGARTENVEREIN MÜNICHHOLZ 
        

 

 

Für unser Mitglied ! 
 

ΑΛΛΕΡΛΕΙ ΡΥΝΔ ΥΜ 
ΥΝΣΕΡΕΝ ςΕΡΕΙΝ 
(Allerlei rund um unseren Verein !) 
 
Zwischendurch soll unsere „Vereinspost“ eine neue unter- 
haltsame Informationsquelle sein, welche jeweils freitags 
bei den Sprechstunden abgeholt oder im SCHAUKASTEN 
gelesen werden kann. 
 

FÜR ALLE MITGLIEDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung 
des Kleingartenvereins Münichholz – Eigenvervielfältigung, ergeht kostenlos an alle Mit- 
glieder bei Selbstabholung – 4405 Steyr Münichhholz –               Ausgabe ab 25.7.2006 ! 
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(sehr POSITIV kommt an, wenn ....) 
 

 Benützer SOFORT nach Benützung die TORE schließen 
 

 das ABSTELLEN von KFZ jeder ART nur auf den 
                dafür vorgesehenen Flächen erfolgt 

 die HECKEN bei allen hohen & breiten Zäunen geschnitten werden 
  

 

 ist unser TISCHFUSSBALLTISCH auf der Terrasse 

                    der BALL ist im MG Schaukasten (bitte wieder zurück) 
 

ZU SCHNELL FAHREN IST WIE EINE BOMBE DIE TICKT ! 
 

Wir können nicht oft genug darauf 
hinweisen, ein Unfall ist bereits zu viel ! 
 

BITTE SCHRITTTEMPO IN DER ANLAGE - DANKE. 
 

WIR SIND IM www.Netz ! 
Verein E-mail: kgvmuevl@kt-net.at 

                  Homepage: Start etwa HERBST 2006 
 
 

FILME via GROSSLEINWAND – ob Fußball oder 
etwas anderes, wir sind auf eure Wünsche nach der WM gespannt. 
Ein KINOABEND im Freien ist nicht alltäglich ! (TV & DVD) 
 
 

Bitte das NACHTFAHRVERBOT in unserem Verein 
beachten. Es fahren immer wieder Fahrzeuge nachts durch – 
LADETÄTIGKEIT ist nur bis maximal 20.00 Uhr gestattet ! 
 

 
WARUM DIE SPRECHSTUNDE ? 
 
Es ist die einfachste und unbürokratischste Möglichkeit für das 
Mitglied, Fragen zu stellen oder sich irgend welche Unterlagen zu 
besorgen, auf ein „Tratscherl“ vorbeizuschauen oder eine gute 
IDEE anzubringen. JEDES MG IST WILLKOMMEN ! 
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Die ersten Termine klappten hervorragend, bitte weitere  

EINSÄTZE jeweils direkt beim Arbeitsobmann MELDEN ! 
 
 

Der Unterschied von FAKT & KONSEQUENZ ! 
 

FAKT ist, dass in den letzten Jahren mehr Geld für 
Brustimplantate, Penisimplantate und Viagra ausgegeben 
wurde als für die Erforschung von ALZHEIMER ! 

 

Die KONSEQUENZ wird sein, dass in ein paar Jahren viele Leute 
mit Riesentitten und langen Pimmeln herum rennen, sich jedoch 
nicht mehr erinnern können, was sie damit anfangen sollen ! 
 
          

          ist der SCHAUKASTEN für euch MITGLIEDER ! 
 

       ANGEBOTE & KAUF & TAUSCH je nach Wunsch und 
       Platz könnt ihr selbst anbringen 
– es sperrt euer SCHLÜSSEL für die Anlage ! 
 

 

ABSTELLEN VON FAHRZEUGEN AM UMKEHRPLATZ ! 
Aufgrund der wiederkehrenden Vorfälle (Behinderungen der 
Einsatzfahrzeuge von Energie AG + Wirtschaftshof und dem 
neuerlichen Hinweis der FFW Steyr, sind wir als Vereinsleitung 
gezwungen zu reagieren. ALLE abgestellten Fahrzeuge werden 
von einem Unternehmer KOSTENPFLICHTIG ABGESCHLEPPT ! 
 

 

BITTE MÜLL & ÖL NICHT IN DEN KANAL, 
      sondern richtig entsorgen – Hausmüll oder ÖLI ! 

 

 
Thema PARKPLÄTZE 
Zur Klarstellung für ALLE. Das Mitglied ist Pächter beim 
Verein OHNE Anspruch auf einen eigenen PARKPLATZ ! 
Die zum Abstellen ausgewiesenen Flächen sind 
GEMEINSCHAFTSANLAGEN FÜR ALLE ! 
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Ruhe bewahren – ERSTE HILFE  - 122 rufen 
TORE der Anlage öffnen und Einsatzfahrzeuge zum Tatort lotsen ! 
 
 

ERSTE HILFE leisten - 144 rufen 
TORE der Anlage öffnen und Einsatzfahrzeuge zum Tatort lotsen ! 
 

 
SELBST – Stelle absichern und SOFORT eine Meldung an die Vereins- 
leitung machen (Nummern im Schaukasten), die weitere Vorgangsweise wird 
gemeinsam festgelegt – keine Reparaturen in EIGENREGIE ! 
 

FREMDVERSCHULDEN – wenn möglich FOTO und ein KURZ-
PROTOKOLL (WANN - WAS - WO - WER) an die Vereinsleitung, aber 
jedenfalls BITTE MELDEN, es ist unser ALLER GELD ! 
             

 
 
Wenn man dazu kommt, sofort POLIZEI 133 und eventuell die 
Nachbarn zu Hilfe rufen, keinesfalls eingreifen, FOTO machen ! 
 

 

 
 

 

ANMELDUNGEN AB Freitag, den 28.7.2006 MÖGLICH 
 

 

       Sams-Sonn-Feiertag – 8.00 Uhr 
Bei der Vereinshütte 

             
 

Der Elefant fragt das Kamel: „Warum hast du die 
Möpse denn auf dem Rücken ?“ 
„Hmmm, sagt das Kamel, „eigentlich 

eine dumme Frage von jemandem, der den 
Pimmel mitten im Gesicht hat ...“ 
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