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Die 3.Ausgabe unserer „Vereinspost“ 
ist die letzte INFO an die MG im Jahr 2006. 
 

ειΝΛΑ∆ΥΝΓ ?! (EINLADUNG) 
 

PUNSCHTREFF 
Vereinsterrasse 
***Einladung an ALLE****(Punsch, Glühmost, Snacks, usw.)*** 

 

 
 

• Eure Parzellen ABLESUNGEN (Strom / Wasser) 
sind mit einer Ausnahme eingegangen. Eure Verbraucherwerte haben wir 
eingearbeitet und entsprechend lauten die  

Abrechnung 2006 und die Vorschreibung 2007 ! 
 

Bitte die FRIST zur EINZAHLUNG bis 5.Jänner 2007 
beachten! Nochmals, bedenken sie, dass Überschreitungen des Einzahlungs-
Termins eine Anzeige bei Gericht durch unseren Rechtsbeistand und den 
möglichen Ausschluss aus dem Verein zur Folge hat. Wir haben keine bezahlten 
Mitarbeiter für derartigen Mehraufwand bei der Vereinsverwaltung. 

 
Arbeitsleistungen durch Mitglieder 
Auszahlungen zu je € 10,--/Stunde erfolgen durch die Arbeitsobmänner nur dann, wenn 
die 4 Stunden Eigenleistung je Jahr bereits erbracht wurden und der konkrete 
Arbeitseinsatz VORHER in Leistung und Umfang genau mit dem AO vereinbart wurde. 
Es gibt KEINE Gutschriften über das jeweilige Verrechnungsjahr hinaus. 
 

Gute Nachbarschaft 
Wir haben an unsere Nachbarn vom Yachtklub Seeadler wegen vermehrtem Parken innerhalb 
unserer Anlage geschrieben, mit dem Ersuchen dies ab sofort wieder zu unterlassen. 
 

HINWEIS vom Landesverband: 
Am 21.4.2007 gibt es in Linz wieder ein SACHKUNDESEMINAR ! 

Details folgen im Frühjahr im Schaukasten (Anmeldung etc.) 
 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung des 
Kleingartenvereins Münichholz – Eigenvervielfältigung, ergeht gebührenfrei an alle Mitglieder 
bei Selbstabholung & Post – 4405 Steyr Münichholz –                    Ausgabe ab 17.11.2006 ! 
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Bäcker - ZUSTELLDIENST 
So wie die Nachfrage, so auch das Angebot. Wir haben ein einzigartiges Angebot für 
euch geschaffen, es wurde nur sehr mäßig angenommen. Daher steht es derzeit in den 
Sternen, ob es 2007 dieses Angebot noch geben wird. 

 

• Ansuchen um dritten Vereinsschlüssel 
Eine zusätzliche Ausgabe des allgemeinen Schlüssels für MG wurde nach 
eingehender Diskussion mit Beschluss negativ beschieden und somit gänzlich 
abgelehnt. Wir sind unabhängig der Kosten der Meinung, dass zwei Schlüssel je 
Parzelle ausreichen. 
 

Der HUND, das nette Haustier 
Dagegen besteht kein Einwand. Wenn allerdings wo Hundegebell fast täglich und 
stundenlang anhält, der KOT die Parzellen und die Gemeinschaftsanlagen verschmutzt, 
dann ist das nicht vertretbar. Also ein neuerlicher Aufruf an alle HUNDEHALTER – 
etwas mehr Bemühen, sonst müsst ihr euch von den vierbeinigen Lieblingen im Garten 
trennen. 

PARKEN und EINFAHREN in unsere Anlage 
ist leider immer noch für VIELE ein Riesenproblem. Zum ABSTELLEN der Fahrzeuge haben wir für 
ca. 130 PKW’s und 35 einspurige KFZ, Flächen zur Verfügung. Trotzdem wird – meist aus 
Bequemlichkeit – auf Wegen und dem UMKEHRPLATZ im Norden geparkt. Dadurch behindert 
werden Entsorgungsdienste, diverse Transportmittel und im Notfall auch EINSATZFAHRZEUGE. 
Wenn dann noch der Begriff „SCHRITTTEMPO“ so ausgelegt wird, dass mit mehr als 50 km/h an 
den Gärten vorbeigerast wird, ist das sehr TRAURIG ! 
 

GARTENFEST 2006 – die kurzen „Highlights“ 
VIEL Arbeit – WENIG Dank – ein SCH.... Wetter – dennoch viele 
HELFER – finanziell mit einem „blauen Auge“ davon gekommen – 
positive Stimmung. Als veranstaltungserfahrener Obmann stelle 
ich fest: „Ohne ZELT ka Musi, ohne MUSI kane Leit, ohne 
LEIT ka GELD“. Das bedeutet – wir müssen etwas ÄNDERN ! 
 

ÜBERSCHWEMMUNGEN unserer WEGE 
Das Dachwasser eurer Hütten ist grundsätzlich AUSSCHLIESSLICH auf der eigenen 
Parzelle zu verwenden & zur Versickerung zu bringen. Ein Ableiten mittels Überlauf-
schläuchen auf Wege und Strassen ist wegen der Ausschwemmungen VERBOTEN ! 
 

Samstag, 2.9.06 - Ausflug 
Bei schönstem Herbstwetter erlebten 41 Teilnehmer einen herrlichen Tag und die ENNS 
auf dem HAUSBOOT. Beste Laune bei MUSIK, Kultur im Enns-Museum und der 
kulinarische Abschluss (TAVERNE) umrahmten diese VA überaus positiv. SUPER ! 
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