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31. Ausgabe „Vereinspost“ (II/2013)                 Steyr, Juni 2013 
 
Liebe Mitglieder! 
 
„AKTUELLES und WICHTIGES “ 
 
Die Gartensaison hat trotzt des teilweisen katastrophalen Wetters nun begonnen, 
das ja an der sehr regen Nutzung unserer Anlage zu bemerken ist. Als 
Vorsitzender darf ich wie immer über das aktuelle Geschehen berichten und ich 
ersuche sie diese Mitgliederinformation aufmerksam durchzulesen, damit alle 
den gleichen und wichtigen Wissenstand betreffend unserer Gartenanlage haben. 
 
► MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Am Freitag, den 5. April fand in der Mehrzweckhalle Münichholz unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung statt, bei der wir 102 Mitglieder mit „Anhang“ 
begrüßen konnten. Ich möchte mich bei diesen Mitgliedern recht herzlich für ihr 
Erscheinen bedanken. Wenn man jedoch bedenkt dass die Teilnahme zu dieser 
Mitgliederversammlung gemäß unseren  Unterpachtvertrag verpflichtend ist, 
erscheint es mir schon traurig, dass die fehlenden Mitglieder nicht einmal im Jahr 
Zeit finden, für jenen Verein „dazu sein“, der ihnen durch seine Arbeit erst 
ermöglicht, Gartenbesitzer zu sein. Wir ersuchen daher besonders diese 
„Mitglieder“, zumindest jene Zeilen der Vereinspost, bzw. Mitteilungen in den 
Vereinsschaukästen zu lesen  aber auch zu „leben“, um uns das „geregelte 
Miteinander“ leichter zu machen. Ein Kurzprotokoll der Mitgliederversammlung ist 
für Interessierte im Mitgliederschaukasten ausgehängt! 
 
► PFLEGE DER WEGE INNERHALB DER ANLAGE !!! 
 
Dieser Punkt scheint mir auf Grund seiner Aktualität sehr wichtig zu sein. Die 
Wege in unserer Anlage befinden sich nicht nur durch Schlaglöcher in einem 
schlechten Zustand. Wir versuchen in der nächsten Zeit die nicht asphaltierten 
Wege je nach Zustand, der Reihe nach zu sanieren. Um jedoch diese Arbeiten 
durchführen zu können, ist es vorerst notwendig die Wege von Unkraut und 
Wildwuchs des Rasens zu befreien! Zuständig für diese Arbeiten ist lt. §8 unserer  
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Gartenordnung ausschließlich der Unterpächter, also das Mitglied. Unsere 
Fachberater Mayrbäurl Josef und Bley Horst werden in Kürze mit den betroffenen 
Mitgliedern Kontakt aufnehmen. Falls diese Arbeiten von den MG nicht  
durchgeführt werden, müssen wir Fachfirmen beauftragen dies zu erledigen, und 
die Kosten werden entweder sofort oder bei der Jahresabrechnung den 
Gartenbesitzern vorgeschrieben!  
 
► RÜCKBLICK PREISSCHNAPSEN 
 
Am Donnerstag, den 30. Mai fand bei der Vereinshütte das 2. Preisschnapsen 
des KGV Münichholz statt. 20 Teilnehmer (18 Herren und 2 Damen) folgten 
unserem Aufruf und spielten von 10.00 – 16.30 Uhr 102 „Bummerl“ bis die Sieger 
feststanden. Erste(r) und Vereinsmeister wurde sensationeller Weise eine Dame!!! 
Kogler Anita lies alle Herren hinter sich, und holte sich verdient die 
„Goldmedaille“. Auf den Rängen 2 und 3 folgten ihr Leimer Ernst und Stegbuchner 
Erich. Mittags gab es für die „Schnapser“ sowie für die vielen Fans wie gewohnt 
Grillköstlichkeiten von unserem „Gourmetkoch“ Willi. Ein herzliches Dankeschön 
an alle die mich bei dieser Veranstaltung unterstützt haben. (Willi Goser, Heli 
Sladky, Manfred Sperrer, Franz Steiner, Ingrid Hauser u. Manfred Lenz).  
 
► PARKPLATZSITUATION 
 
Bereits des Öfteren machten wir auf dieses Problem aufmerksam. Jedoch bei 
vielen „beißen“ wir auf Granit. Speziell bei Schönwetter sind unsere Parkplätze 
restlos überfüllt. Warum? Viele Besucher „verparken“ unseren Mitgliedern die 
Abstellflächen. Wir ersuchen euch euren Besuch auf die Parkplätze beim 
Schranken zur Nordspange sowie auf die Abstellflächen oberhalb der Anlage 
(Wiese gegenüber vom Alten- und Pflegeheim Münichholz) hinzuweisen. Dann, 
und nur dann hast auch du deinen Parkplatz sicher! 
 
► GEMEINSCHAFTSARBEIT 
 
Für jene 4 Stunden an Gemeinschaftsarbeit die lt. unseren Statuten jedes Mitglied 
im Jahr zu leisten hat, ersuche ich euch mit unseren Arbeitsobmännern (Lenz 
Manfred, Meinhart Ewald) Kontakt aufzunehmen. Nicht immer gibt es sofort 
Arbeit, oder Arbeit die ihr auch machen könnt. Daher ersuche ich auch immer 
wieder unsere Mitglieder, den Kontakt mit den Arbeitsobmännern des Öfteren zu 
suchen, bzw. auch in die Schaukästen zu sehen, wo größere Arbeitseinsätze 
ausgeschrieben werden.  
 
► NEUE HOME-PAGE (www.kgvmue-steyr.at) 
 
Endlich ist es soweit! Unsere neue Home-Page ist fast fertig und wir können mit 
Fug und Recht behaupten nun ein Instrumentarium zu besitzen, das – ich traue 
mich dies zu behaupten -  einzigartig für solche Vereine ist. Diese Home-Page 
spielt alle „Stückchen“ und der „geistige Vater“ dieses Werkes unser Sprecher der 
Kontrolle Hans Gsottbauer steht allen Mitgliedern für Fragen betreffend der 
Home-Page auch gerne zur Verfügung.  
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► GRÜNSCHNITTCONTAINER 
 
Immer wieder müssen wir feststellen, dass unsere Grünschnittcontainer 
zweckentfremdet werden. Wie der Name des Containers schon „vermuten“ lässt, 
gehört in diese Container nichts anderes als Grünschnitt (Rasen, Sträucher, 
Blumen, Gewächse aller Art, Äste usw.) In letzter Zeit häufen sich die Fälle in dem 
der Grünschnittcontainer als Ablagerungsort von Erde und Schotter verwendet 
wird. Also nochmals – keine Erde in den Container! 
 
► TIERHALTUNG 
 
Jedes Jahr zum Beginn der Gartensaison möchte ich zu diesem Thema Stellung 
nehmen. Der Vereinsvorstand steht grundsätzlich der Tierhaltung positiv 
gegenüber. Dies jedoch nur dann, wenn jene Punkte unserer Statuten die die 
Tierhaltung regeln, genau eingehalten werden. (Lärm, Geruch, Angst, Notdurft auf 
Nachbars Parzelle, Leinenpflicht in der Anlage usw). Bei eventuellen 
Beanstandungen möchten wir die Beschwerdeführer aufmerksam machen, dass 
wir nur auf Beweise (Fotos, gleiche Aussage mehrerer Mitglieder) reagieren 
können! 
 
► SCHAUKÄSTEN 
 
Wie der Name schon sagt – Schaukasten – sind zum schauen da. Unsere 
Schaukästen dienen der Mitgliederinformation! Verschiedenste Informationen 
werden in diesen Kästen ausgehängt und zumindest 14-tägig sollte ein Blick 
hinein geworfen werden. Ein eigener Schaukasten „MG für MG“ der mit dem 
Vereinsschlüssel geöffnet werden kann, steht natürlich unseren Mitgliedern zur 
Verfügung. 
 
► FRÜHSCHOPPEN 
 
Speziell für unsere neuen Mitglieder und all jene, die es trotz jahrelanger 
Mitgliedschaft noch nie geschafft haben auf einen Sprung bei unseren 
sonntägigen Frühschoppen bei der Vereinshütte vorbeizusehen, ergeht hier 
meine Einladung, uns doch mal zu besuchen. Man  plauscht über „Gott und die 
Welt“, Sport, Politik und natürlich erfährt man auch viel über unsere Gärten im 
Allgemeinen. Zusätzlich ist auch immer ein Vorstandsmitglied anwesend der 
Auskunft über diverse Fragen betreffend unserer Anlage erteilen kann. Besucht 
uns einmal, erst dann kann man sagen „es woar nix“ oder „i kum wieda“.  
 
► DATENÄNDERUNGEN 
 
Wie immer – Alle Änderungen von MG-Daten (Tel.Nr., Adresse, E-Mail, KFZ-
Kennzeichen) sind bitte sofort zu melden. (Einwurf in den Briefkasten bei der 
Vereinshütte). 
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► HOFFENTLICH NICHT (GRUSS VOM ANWALT) 
 
Wie  bereits  einmal  in  einer  Vereinspost  erwähnt,  möchte ich euch einen 
Auszug aus einer Rechtsinformation unserer juristischen Beratung ohne „Wenn 
und Aber“ übermitteln: 
 
 …..Zuwiderhandlungen gegen die Statuten oder Gartenordnung 
(Privatrecht) im Verein, können erfahrungsgemäß nur dann rasch gelöst werden, 
wenn nach erfolgter einmaliger Mahnung durch die Vereinsleitung, innerhalb einer 
gesetzten Frist und bei Nichterledigung durch das MG, die kostenpflichtige 
Behebung durch den Verein veranlasst wird. Dann – und nur dann – ist eine 
rechtliche Durchsetzung mit Erfolg anzunehmen.  
 
►  VORSCHAU KNÜPPELTURNIER 
 
Am Samstag, den 13.7. findet bei der Vereinswiese unser 2. Knüppelturnier statt. 
Nach dem riesengroßen Erfolg des Vorjahres freuen wir uns alle schon auf diese 
Veranstaltung. Anmeldungen bei Auflage der Liste im Schaukasten! 
 
► VORSCHAU GARTENFEST 
 
Am Samstag, den 24.8. findet unser diesjähriges Gartenfest statt. Durch unser 
neues Zelt sind wir wetterunabhängig und erstmalig seit 3 Jahren wird dieses 
Gartenfest als Abendveranstaltung (Beginn 17.00 Uhr) durchgeführt! 
 
► VEREINSAUSFLUG 
 
Der Kleingartenverein fährt auch heuer wiederum in die Ferne! Entweder am 7. 
oder am 14.9. findet in diesem Jahr unser Vereinsausflug statt. Das Ziel und die 
wichtigsten Details werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte unbedingt 
vormerken! 
 
► DARTTURNIER  
 
Weiters ist es im September geplant ein Dartturnier durchzuführen. Mit einem 
geänderten Modus (mehr garantierte Spiele, weniger Wartezeit) wollen wir dieser 
Veranstaltung wieder mehr Attraktivität verleihen. 
 
 
Im Namen der Vereinsleitung wünsche ich allen Mitgliedern schöne 
Sommerwochen, viel Freude in euren kleinen Paradiesen und auf ein 
baldiges Wiedersehen bei einer von unseren vielen Veranstaltungen. 
 
Euer Obmann 
Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
Steyr, am 2. Juni 2013 
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