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28. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2012)  Steyr, 1. Oktober 2012 
 
Liebe Mitglieder! 
 

„Saisonende 2012“ 
 
Schön langsam neigt sich unsere Gartensaison dem Ende zu. Die 
Vereinsleitung und ich als Vorsitzender möchten dies zum Anlass 
nehmen, euch einige wichtige Informationen zu übermitteln. 
 
Die heurige Gartensaison war geprägt von vielen Aktivitäten im 
Verein und ich möchte mich – nachdem ich nun ein halbes Jahr als 
Obmann tätig bin – bei euch im Namen des Vereinsvorstandes für 
das nahezu reibungslose Vereinsleben bedanken. So wie bei allen 
Vereinen gibt es natürlich auch bei uns das eine oder andere „Prob-
lemchen“ zu lösen, doch mit der nötigen Toleranz und dem Ver-
ständnis den anderen Mitgliedern gegenüber, lassen sich diese „Un-
gereimtheiten“ am besten aus der Welt schaffen! 
 

 SCHRANKENANLAGE NORD 
 
So wie in der letzten Ausgabe unserer Vereinspost bereits angekün-
digt, haben wir nun eine optimale Lösung der Einfahrtssperre gefun-
den. Ein automatischer Schranken der nur händisch geöffnet werden 
kann und sich nach 40 Sekunden wieder schließt, löst dieses Problem 
zur Zufriedenheit aller. 
 

 DATENBLATT 
 
Nach wie vor haben wir größere Probleme bei den Änderungen von 
Mitgliederdaten. Diese sind – wir weisen ja bei jeder Vereinspost 
darauf hin – unverzüglich zu melden. Immer wieder erhalten wir 
Post zurück und auch bei dringender telefonischer Kontaktaufnah-
me mit den Mitgliedern stimmen sehr oft die Telefonnummern 
nicht. (Änderungen bitte in den Vereinsbriefkasten einwer-
fen – DANKE!) 
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 TIERHALTUNG  
 
Der Vereinsvorstand möchte nochmals ganz kurz auf die Problematik der 
Tierhaltung eingehen. Wie auch in unseren Rundschreiben bereits hingewie-
sen, steht der Vereinsvorstand der Tierhaltung generell positiv gegenüber. 
Nur bei Beanstandungen (Lärm, Geruch, Angst und Notdurft auf Nachbars 
Parzelle) muss laut unseren Statuten des Unterpachtvertrages, der Vereins-
vorstand tätig werden! 
 

 FESTE und FEIERN 
 
Diverse Feste und Feiern (Geburtstagsfeiern, Straßenfeste, Poolpartys usw.) 
fördern die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und werden auch vom 
Vereinsvorstand durchwegs als positiv angesehen. Wir ersuchen jedoch bei 
solchen Festen unbedingt die Nachbarn zu informieren. Wir müssen aber auch 
dringend darauf hinweisen, dass störender Lärm unzulässig ist. Sowohl die 
Lärmschutzverordnung des Gemeinderates der Stadt Steyr als auch unsere 
Statuten sind diesbezüglich zu befolgen. 
Da unsere Gartenanlage als Erholungsgebiet eingestuft ist, ist der zulässige 
Geräuschpegel sehr niedrig (40 dB am Tag u. 30 dB in der Nacht – 22.00 – 
06.00 Uhr) bemessen. Speziell Lärmüberschreitungen nach 22.00 Uhr werden 
rigoros nur bei der Polizei zur Anzeige gebracht. 
In letzter Zeit mehren sich auch einzelne Fälle, wo Gartenhäuser von Jugend-
lichen als „Disco- bzw. Technostadel“ zweckentfremdet werden und die ext-
rem „dumpfe“ Musik so zu Problemen mit den Nachbarn führt. Wir ersuchen 
die Gartenbesitzer (Eltern) daher Sorge zu tragen, dass die Musik in einem 
Rahmen abgespielt wird, der die Nachbarn nicht stört! 
 

 NEUE PÄCHTER 
 
Am 13.08. konnten wir bereits den 9. Parzellenwechsel in diesem Jahr vollzie-
hen und so wiederum ein neues Mitglied in unserer Mitte begrüßen. Dies zeigt 
uns wie beliebt (und natürlich schön) unsere Anlage bei den Gartensuchenden 
ist. Bei dieser Gelegenheit möchten wir alle „neuen“ in unserer Anlage noch-
mals auf das allerherzlichste willkommen heißen. 
 

 RÜCKBLICK _ PREISSCHNAPSEN 
 
Am 26.Mai fand auf unserer Terrasse beim Vereinsheim unser 1. Preisschnap-
sen statt. Insgesamt 22 Teilnehmer (20 Herren u. 2 Damen!) folgten dem Ruf 
des Veranstalters und spielten von 10.00 – 16.30 unzählige „Bummerl“ bis die 
Sieger feststanden. Erster und Vereinsmeister wurde Kastner Jo gefolgt von 
Leimer Ernst und Pree Friedrich. Mittags wurden die „Kartler“ + Fans von un-
serem „Grillchef“ Willi bestens verköstigt. 
 

 RÜCKBLICK - KNÜPPELTURNIER 
 
Am 7.Juli wurde erstmals das Knüppelturnier des KGV Münichholz durchge-
führt. Ein riesiges Starterfeld von 28 Teilnehmer (7 Teams zu 4 Personen) 
kämpfte auch hier auf unserer Vereinswiese verbissen um den Titel. 
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Die Stimmung war sensationell und nachdem uns wie immer unser Grillchef 
Willi mittags mit Gegrilltem erfreute, konnte gegen 16.00 Uhr dem Siegerte-
am (Inselsbacher Hermine, Drack Karl, Wenger Peter, Lanzner Karl) gratuliert 
werden. Wie man bei der Siegerehrung von vielen „Fans“ hören konnte, wird 
sich im nächsten Jahr das Teilnehmerfeld sicher vergrößern. 
 

 RÜCKBLICK GARTENFEST 
 
Als Hauptverantwortlicher des diesjährigen Gartenfestes möchte ich mich 
nochmals bei allen TeilnehmerInnen und natürlich auch den Vorstandsmitglie-
dern und den vielen freiwilligen Helfern bedanken. Speziell der zahlreiche Be-
such unserer Mitglieder machte dieses Fest zu einem „Highlight“! In unserem 
neuen Zelt, das mit Sicherheit  überaus positiv angenommen wurde, kam 
keiner zu kurz.  
Andi und Geri unterhielten uns von 11.00 – 15.00 Uhr bestens, unsere Kellner 
liefen sich die Seele aus dem Leib, die „Köche“ in der Grillstation zauberten 
für uns beim Essen, das Schankpersonal tat sein Übriges dazu und für bombi-
ge Stimmung sorgten unsere Mitglieder bei denen ich mich nochmals für ihr 
Kommen bedanken möchte! Für Anregungen, Ideen und Wünsche die wir viel-
leicht im nächsten Jahr umsetzen könnten habe ich jederzeit ein „offenes 
Ohr“! 
 

 PFLEGE DER WEGE INNERHALB DER ANLAGE 
 
Für die Pflege der Wege innerhalb unserer Gartenanlage die unmittelbar an 
eure Parzellen grenzen ist lt. § 8 der Gartenordnung ausschließlich der Unter-
pächter zuständig. Viele Wege sind vom Unkraut und Wildwuchs des Rasens 
übersät, befinden sich sozusagen in einem „erbärmlichen“ Zustand und trü-
ben so das schöne Erscheinungsbild unserer Anlage. Bitte pflegt auch diesen 
Bereich so wie eure Gärten und zwingt uns nicht zu kostenpflichtigen Maß-
nahmen (Einsatz von Fachfirmen)! 
 

 KANALISATION 
 
Ende August ist ein Teil der bestehenden Rohrinstallation in unserer Pumpen-
station gebrochen und daher eine Pumpe ausgefallen. Nach intensiven Ver-
handlungen mit dem Magistrat Steyr und dem Reinhaltungsverband Steyr ist 
es uns gelungen zur Verbesserung der bestehenden Situation eine für uns 
überaus gelungene Lösung zu erzielen. Durch Mithilfe von Herrn Stadtrat 
Spöck, und Herrn Ing. Ritt vom Bauamt der Stadt Steyr konnte im Stadtsenat 
ein einstimmiger Beschluss zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen her-
beigeführt werden. Seitens der Stadt Steyr werden die finanziellen Mittel in 
Höhe von € 25.386,-- zur Verfügung gestellt.  
 
Mit diesen Mitteln wird die Verbesserung der Abflusssituation durch den 
Tausch auf 2 leistungsfähigere Pumpen, der Austausch der defekten Rohrin-
stallation und die Erneuerung und Vergrößerung des Pumpenschachteinstie-
ges finanziert. 
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Natürlich ist es auch in Zukunft unbedingt erforderlich die Betriebssicherheit 
insofern zu gewährleisten, dass sowohl kein Fette als auch Fasertücher über 
die Kanalisation entsorgt werden dürfen. Sollten auch in Zukunft vermehrt 
Spuren von Fett in den diversen Kanalsträngen von den Hütten zum Hauptka-
nal festgestellt werden (problemlose Ausforschung!!), wird der Verursacher 
für die dadurch entstehenden Schäden zur Verantwortung gezogen. 
 

 VEREINSAUSFLUG 
 
Der diesjährige Vereinsausflug am 08.09.2012 mit dem Ziel Tschechien war 
bei Kaiserwetter ein riesengroßer Erfolg. 90 Teilnehmer bedeuten einen neuen 
Teilnehmerrekord im Verein. Ein wunderschöner Tag bei dem alle auf ihre 
Rechnung kamen, fand abends seinen gemütlichen Abschluss auf unserer 
Vereinsterrasse. Seitens der Reiseleiter nochmals herzlichen Dank für eure 
Disziplin und Pünktlichkeit. 
 

 WINTER 
Alle „Einwinterungsarbeiten“ nicht vergessen (Pool, Wasser, Biotop, Frost-
wächter usw.). So wie immer – auch diesen Winter keine Schnee- od. Eis-
räumung! Benützung der Straßen und Wege auf eigene Gefahr!  Dafür Schau-
kasten beachten – EISSTOCKSCHIESSEN ist wiederum angesagt! 
 

 TERMINVORSCHAU 
 
 Bis 31. Oktober2012 – Abgabe Erhebungsbögen durch das MG (in den 

Briefkasten werfen). 
 
 09. Dezember 2012 – Punschtreff (siehe auch Plakat Schaukasten). 
 
 Ab Dez. 2012 kommen per Post die Abrechnungen und Vorschreibungen 

2013. 
 
 Bis spätestens 04. Januar 2013 – Ende der Einzahlungsfrist, Abrechnun-

gen für Mitglieder. 
 
 
 
 
 
 
Euer Obmann, 
Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
Steyr, am 28. September 2012 
 
 
 
 
 
Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber, sowie verantwortlich für den Inhalt – die Vereinsleitung des Kleingarten-
vereins Münichholz – Eigenvervielfältigung, ergeht gebührenfrei an alle Mitglieder bei Selbstabholung & 
Post – 4405 Steyr Münichholz 
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