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ABRECHNUNG – 2007 + Vorschreibung 2008 
Für die Jahresabrechnung benötigen wir wieder eure Verbrauchsangaben für Wasser 
und Strom, bitte selbst ablesen und auf dem FORMBLATT lesbar eintragen, den 
unteren Abschnitt an der Trennlinie abschneiden und beim Verein abgeben. 
Termin: 31.10.2007, Briefkasten Vereinshütte 
 
Fehlende Formblätter sind kein Problem, das MITGLIED stimmt jedoch dann zu, 
dass wir zu Kosten von € 22,-- ablesen lassen und in der Abrechnung 07 dies 
gleich verrechnen werden. 
 
Anfang Dezember erhalten sie per Post die genau aufgeschlüsselten Daten betref-
fend ihre Parzelle. Bitte prüfen sie selbst alle Angaben und melden sie eventuelle 
FEHLER an unseren Kassier Heidi Mayrhofer. 
Die FRIST zur EINZAHLUNG lautet spätestens 5. Jänner 2008!  
Bedenken sie, dass Überschreitungen des Einzahlungstermins nicht nur einen enor-
men Arbeitsaufwand, sondern auch eine Anzeige bei Gericht durch unseren Rechts-
beistand und den möglichen Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben kann! 
 
TERMINE 
Letzter TREFFPUNKT der Vereinsleitung: Di, 6.11.07 
 
PUNSCHTREFF  
für ALLE auf der Vereinsterrasse 
 
Unsere Mitgliedskarten 
vom Grundeigentümer, dem Zentralverband Wien, werden wir anlässlich der Mit-
gliederversammlung 2008 austeilen. 
 
Die neue SCHRANKENANLAGE 
funktioniert sehr einfach! Bitte den Mitgliederschlüssel anstecken, leicht nach 
rechts drehen, zurück und abziehen, dann geht der Balken selbst auf und nach etwa 
10 Sekunden NACH der Durchfahrt beim Lichtschranken geht der Balken selbst 
wieder zu! 
 
Die bestellten HANDSENDER  
für unsere Schrankenanlage werden am Dienstag den 9.10.2007 um 17:17 Uhr in 
der Vereinshütte ausgegeben. 
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Bautätigkeiten in den Monaten außerhalb der Gartensaison sind ohne 
Bauanzeige an den Verein ebenfalls VERBOTEN ! Die schriftliche Meldung 
mit Darstellung ist ebenso über den Briefkasten möglich, aber zusätzlich eine 
telefonische Benachrichtigung erforderlich. 
 
Leider gibt es nach wie vor einige scheinbar unbelehrbare MG ! Die Einfahrts-
zeiten sind genau einzuhalten! An Sonn- und Feiertagen gibt es keinen KFZ 
Verkehr!  
Ausgenommen davon sind lediglich bei uns gemeldete „KRANKENTRANS-
PORTE“. Das Fahrverbot gilt auch für Mopeds, das FAHREN innerhalb der 
Anlage ist ebenso NUR für Transporte während der Einfahrtszeiten gestattet ! 
 
Auch während den „ruhenden Gartenmonate“ (etwa Oktober bis April) gelten 
unsere Vereinbarungen betreffend ABSTELLEN und EINFAHREN von 
Fahrzeugen jeder Art ! 
 
Betreffend der Mitglieder Vereinsschlüssel weisen wir darauf hin, dass ein Ver-
lust nur maximal EINMAL akzeptiert werden kann. In Folge müssten wir die 
gesamte SCHLIESSANLAGE auswechseln, um Fremdnutzungen ausschließen 
zu können. Die erheblichen Kosten dafür müssten wir dem betroffenen MG an-
lasten, bitte dies zu bedenken. 
 
Aufgrund von zu wenig Anmeldungen (19 Personen) mussten wir den geplan-
ten VEREINSAUSFLUG absagen ! 
 
Sollten Unklarheiten bei euren 2007 geleisteten Arbeitsstunden bestehen, bitte 
dies direkt mit den Arbeitsobmänner klären. 
 
WIR FEIERN das JUBILÄUM ! 
Seit Bestehen unserer Gartenanlage sind 10 Jahre vergangen. Dies nehmen wir 
zum Anlass, auf Basis all unserer Leistungen im Verein die Mitgliederver-
sammlung 2008 gemeinsam mit einem entsprechenden FEST abzuhalten. Wir 
wollen alle MG dazu herzlich einladen und bereiten bereits jetzt die geeigneten 
Rahmenbedingungen vor. Details und Einladung folgen ! 
 
FLUGAUFNAHMEN 2007 
Wir haben wieder neue Fotos unserer Gartenanlage vom August 2007 erhalten. 
Eine Bestellung ist mit Schein aus dem Schaukasten für Mitglieder möglich. 
Die beiden zur Auswahl stehenden Bilder sind im Vereins-Schaukasten ausge-
stellt – bitte wählen und bis 2.10.2007 im Briefkasten einwerfen! Für die Aus-
gabe erfolgt eine persönliche Verständigung. 
 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung des 
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