
KLEINGARTENVEREIN MÜNICHHOLZ 
Vorsitzender: Ing. Horst Seitlinger, Kematmüllerstraße 7, 4405 Steyr 

Tel. 0676 / 7299208, E-mail: kgvmuevl@kt-net.at &horst.seitlinger@steyr.gv.at 
BAWAG Konto Nr. 41210802183, BLZ 14000; UID: ATU69060998; DVR: 121624807 

 
 

 

 
 
 

Parz. Nr. 000  
An die Mitglieder 
Name 1 
Name 2 
Straße 
PLZ  Ort  

 

24. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2011)  Steyr, 3. Aug. 2011 
 
Liebe Mitglieder! 
 
„AKTUELLES“ 
 
Unsere erste Vereinspost an euch Mitglieder (MG) ist Anfang April 
per Post zugegangen. Darin war unter anderem die Einladung zur 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG am Samstag, den 7.Mai im Mehrzweck-
saal GH Zöchling, in Münichholz. Auch auf unserer HOMEPAGE unter 
http://kgvm.heim.at informieren wir über das Vereinsgeschehen. 
Obwohl gemäß Unterpachtvertrag DIE TEILNAHME EINE 
VERPFLICHTUNG ist, war die Anwesenheit nicht ganz zufriedenstel-
lend. Wir stellen fest, dass genau einige jene MG wenig bis gar nicht 
kommen, die die Vereinsfunktionärinnen am meisten durch ihr Fehl-
verhalten beschäftigen. 
Wir ersuchen daher, dass zumindest die Inhalte der Vereinspost ge-
lesen und auch gelebt werden, damit wir uns das ewige Briefe 
schreiben (samt Verwarnungen, Sanktionen, usw.) ersparen können! 
 
 KLARSTELLUNG PACHTVERTRAG 

 
Eine Anfrage bei der Mitgliederversammlung am 7.Mai 2011 war un-
ter anderem, jene unseres Vereinsmitglieds Roland Frambach bezüg-
lich der Dauer unserer Unterpachtverträge. Dies hat bei einigen Mit-
gliedern unter uns, also den Unterpachtvertrag betreffend, für Ver-
unsicherung gesorgt. Hiermit wird klargestellt: 
 

Am 13. Jänner 1998 wurde zwischen der damaligen Steyr-
Daimler-Puch AG und dem Kleingartenverein Münichholz als 
Generalpächter ein Pachtvertrag abgeschlossen und zwar 
rückwirkend ab 1. Jänner 1998 bis 31. 12. 2027, also auf 
maximal 30 Jahre befristet. 
 
- Fortsetzung: siehe nächste Seite (2) 
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- Fortsetzung: von Seite 1 (KLARSTELLUNG PACHTVERTRAG) 
 
Nach Verhandlungen zwischen dem Zentralverband der Kleingärtner 
Österreichs und dem Steyr-Daimler-Puch-Nachfolger, Fa. Magna, teilte 
uns Präsident Wohatschek vom ZV Wien am 17.12.2000 mit, dass der 
Ankauf unserer Pachtgründe durch den Zentralverband erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. Ebenfalls damit wurde festgehalten, 
dass der betroffene Kleingartenverein einen Direktpachtvertrag vom 
Zentralverband erhält, der unbefristet ist und bei einem ordentlichen 
Gericht einklagbar wäre. 
 

Aus diesen Erläuterungen geht eindeutig hervor, dass ALLE unsere Mit-
glieder einen unbefristeten Unterpachtvertrag mit dem KGV Mü-
nichholz besitzen, der lediglich dann einseitig gekündigt werden kann, 
wenn das Mitglied die Vereinsstatuten oder die Gartenordnung grob ver-
letzt oder missachtet. 
 
Da der KGV Münichholz Generalpächter mit eigenem Statut ist, haben wir 
den Vorteil, dass wir unser Vereinsgeschehen autonom d.h. selbst bestim-
men können. Der unserer Einschätzung nach geringere Nachteil ist, dass 
wir manche Lasten selbst tragen müssen und dadurch der Verein für eine 
ordentliche Gebarung immer über bestimmte Rücklagen verfügen muss. 
Hätten wir diese Rücklagen nicht, müssten wir - bei einer zwangsweise 
größeren Investition oder bei einem größeren Schaden in der Anlage - die 
Mitglieder zur Kasse bitten. 
Soviel zur Höhe der Rücklagen, die ebenfalls bei der Mitgliederversamm-
lung hinterfragt wurden. 

 
 KANALISATION 

 
Der Reinhalteverband kontrolliert laufend mit unserer Unterstützung das 
interne Kanalsystem. Damit gemeint sind alle Stränge vom Anschluss 
öffentliches Kanalnetz bis zum jeweiligen Übernahmeschacht zu 
den einzelnen Parzellen. Die Verbindung Schacht zur Hütte bzw. das 
interne Abwassernetz sind nicht in Obsorge des Vereins. Zur 
Klarstellung – der RHV spritzt kein Wasser beim Reinigen in das Rohr, 
sondern arbeitet mit einer Rückstrahldüse. Ein Wassereintritt innerhalb 
der Parzelle ist somit dadurch ausgeschlossen! 
 

 KINDER 
 
NATÜRLICH sind unsere Kinder ebenfalls ein Bestandteil des Vereins-
lebens. Wenn jedoch Kinder beim Spielen den Straßenverkehr behin-
dern, in der Mittagsruhezeit hämmern, ab 7.00 Uhr früh speziell an Wo-
chen auf den Wegen stark lärmen oder ihr Spielzeug (Fahrzeuge, Räder, 
etc.) auf Gemeinschaftsflächen des Vereins liegenlassen, dann sind 
ernsthaft die Eltern gefragt. Wir bitten im Sinne allgemeiner Zufrie-
denheit um Verständnis ! 
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 DATENBLATT 

 
Wie immer – ALLE Änderungen von MG Daten (Adresse Wohnsitz, 
Telefonnummern, E-mail, KFZ Kennzeichen, etc.) bitte sofort melden. 
(Einwurf in den Briefkasten) Wir erhalten regelmäßig POST zurück. 
 

 BESUCHER / PARKEN 
 
Bitte ZWINGT UNS NICHT zu kostenpflichtigen Maßnahmen. Zur Erinne-
rung – alle vorgesehenen KFZ Abstellplätze unseres Vereins stehen so-
wohl Mitgliedern und Gästen zur Verfügung ! Wenn unsere Parkplätze 
aber dauerhaft von Fahrzeugen (abgestellte PKW, Motorräder, Anhän-
ger, usw.) genutzt werden, hat das zahlende MG weniger Abstellflächen 
zur Verfügung. Daher – um Streit zu vermeiden – bitte nur ein Fahr-
zeug je Parzelle abstellen. 
Unverändert bleibt aufrecht: Bitte die Hinweise oder Verbotsschilder 
beachten bzw. einhalten. Ebenso sind die zeitlichen Regelungen zum 
Einfahren in die Anlage und unsere Ruhezeiten ausschließlich zum 
Schutz jedes Mitgliedes gedacht. Bitte auch die Kinder danach anhalten. 
 

 VERANSTALTUNGEN 
 
Unser Vereinsausflug am 20.8.2011 ist bereits wieder ausgebucht – 
SUPER ! Sonstige Veranstaltungen siehe Schaukästen ! 
Unser GARTENFEST als Frühschoppen war ein toller Erfolg. Auf unse-
rer neuen „Boggiabahn“ wurde der erste Sieger gekürt und „Andi & Ge-
ri“ sorgten für beste Stimmung ! Danke an alle Mitarbeiter! 
Jeden Sonntag vormittags ist von 10.00 bis 12.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN, 
dieser dient auch als Sprechstunde, da mindestens ein(e) Funktio-
när(in) immer anwesend ist. 
 

 TIERHALTUNG 
 
Nochmals: Unter Hinweis auf unser Statuten – Tierhaltung im Vereins-
gelände wird so lange geduldet, als es zu keinen Beanstandungen 
kommt (Leinenpflicht, Geruch, Lärm, Angst, etc.) und Besuch ohne Er-
laubnis und die Notdurft auf Nachbars Parzelle geht schon gar nicht.  
 
Bei weiteren Beschwerden – sorry, dann generell keine Tiere mehr! 
 

 ARBEITSEINSÄTZE 
 
Die Einsätze sind natürlich auch etwas witterungsabhängig, daher kann 
es zu einzelnen Verschiebungen kommen, informiert der Servicedienst. 
Sonst bleibt alles wie gehabt – bitte selbst melden!  
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 VEREINSLEITUNG & FUNKTIONÄRINNEN 

 
Zu den möglichen Rückmeldungen betreffend neuer Obmann bzw. 
Ausschuss ab 2012, darf ich erinnern, dass alle Meinungen und Vor-
schläge direkt an Otmar Stellnberger (Obmannstellvertreter, Tel. 0676 
428 2042) zu richten sind. Wir hoffen auf ernsthafte Angebote eurer-
seits für den Wahlvorschlag 2012 
 

 WAG TV 
 
Die GDL GmbH produziert im Auftrag der WAG das Programm von WAG-
tv. Der Sender WAG-tv erreicht mit seinem monatlich wechselnden, 1-
stündigem Programm insgesamt ca. 15.000 Haushalte in Linz und Steyr 
über das Kabelnetz der WAG. 
Für die neue Programmschleife wurde am Mittwoch, den 27.7.2011 im 
Kleingartenverein Münichholz gedreht. Der Beitrag ist kostenlos und 
wird den gesamten August über einmal stündlich auf WAG-tv, sowie 
auf der Homepage www.wag.at zu sehen sein 
 

 SITZUNGEN DER VEREINSLEITUNG 
 
Die nächste Sitzung ist am 23.8.2011,  
sonst bitte den Briefkasten verwenden. Wir kontrollieren laufend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich wünsche allen namens der Vereinsleitung einen schönen Sommer und viel Freude in 
euren grünen Paradiesen 

 
euer Obmann, 
Ing. Horst Seitlinger und die Vereinsleitung 
Steyr, am 2.8.2011 
 

 
 
 
 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung des Kleingar-
tenvereins Münichholz – Eigenvervielfältigung, ergeht gebührenfrei an alle Mitglieder bei Selbstabho-
lung & Post – 4405 Steyr Münichholz 
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