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35. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2014) Steyr, 12. Juni 2014 
 
Liebe Mitglieder! 
 
„AKTUELLES und WICHTIGES“ 
 
Unsere Gartensaison hat „offiziell“ mit Anfang Mai begonnen, und wir 
konnten heuer – da das Wetter mitspielt hat – schon einige sehr schöne 
Tage in unseren Gärten verbringen. So wie immer gibt es nun die neue 
Vereinszeitung und ich ersuche alle, diese Mitgliederinformation aufmerksam 
durchzulesen. Ich möchte hier, mit diesen nun folgenden Zeilen nicht den 
Eindruck erwecken unseren Mitgliedern nur Regeln aufzuerlegen und nach 
Statuten u. Vorschriften in unserer Gartensiedlung zu „leben“, muss aber 
trotzdem einige wichtige Punkte anschneiden die für unser „Allgemeinwohl“ 
sehr wichtig sind. 
 

 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Am Freitag, den 11. April 2014 fand im Gasthaus Zöchling unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung statt, bei der wir 106 Mitglieder samt „Anhang“ 
begrüßen konnten. Es freut mich besonders, dass wir die bisher 3. größte 
Teilnehmeranzahl seit Bestehen des Vereines bei unserer Versammlung 
erreichen konnten und ich möchte mich für euer Erscheinen recht herzlich 
bedanken. Jene Mitglieder die für unsere Jahreshauptversammlung – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht anwesend waren, ersuche ich 
zumindest die Mitteilungen in unserer Vereinspost, bzw. unsere Aushänge in 
den Schaukästen genauestens zu lesen – aber auch Folge zu leisten - um 
das „geregelte Miteinander“ in unserer Anlage für Alle leichter zu machen. Das 
Kurzprotokoll der MGV wurde im Schaukasten ausgehängt! 
 

 RÜCKBLICK ERÖFFNUNG GARTENSAISON 
 
Am 4. Mai fand auf unserer Vereinswiese die offizielle Eröffnung unserer 
Gartensaison statt. Heuer haben wir uns erstmalig etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Ein Maibaum wurde aufgestellt und eine Abordnung der 
Musikkapelle Garsten spielte uns einige „Ständchen“. Neben Gratis-
Bratwürstel für Alle konnten wir auch dank der Unterstützung unseres 
Mitgliedes Lumesberger Johann 70 Liter Freibier (50 l von Yellow-Taxi und 
20 l von der Brauunion Steyr) an die durstigen Kehlen ausschenken. 
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Fortsetzung: RÜCKBLICK ERÖFFNUNG GARTENSAISON 
 
Auch der Vereinsvorstand stellte sich nochmals mit 50 l ein und auch alle anderen 
Getränke während der „Gratisbierausschank“ wurden vom KGV übernommen. Ab 12:30 
spielten „unsere“ Musiker Gery und Andi dankenswerter Weise gratis bis 15:00 Uhr und 
zauberten so Feststimmung pur über unsere Vereinswiese. Herzlichen Dank an die 
Mitglieder für ihren Besuch und natürlich an die vielen „Helferlein“ die zum Gelingen dieses 
Festes beigetragen haben. 
 

 EINFAHRTSZEITEN U. RUHEBESTIMMUNGEN 
 
Immer wieder und immer öfter gibt es dabei Probleme, die nicht nur mich stören, sondern 
auch viele unserer Mitglieder. Ich möchte nun ein paar „Eckpfeiler“ dieser Punkte streifen 
um bei diesen Regelungen Unklarheiten zu beseitigen. Obwohl es in unserer Anlage eine 
„Sommer- u. Wintersaison“ gibt, gelten diese Regelungen für das ganze Jahr! 

 
1) Einfahrtszeiten: Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 20:00 Uhr 
 Samstag 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
 Sonn- u. Feiertag: keine Einfahrt 
 

2) Ruhezeiten: Montag – Freitag 12:00 – 14:00 Uhr 
 Samstag 12:00 – 14:00 Uhr 
 Sonn- u. Feiertag: ganztägig 
 

3) Baustellen: größere Arbeiten u. Baustellen werden grundsätzlich nach Ver- 
 ständigung es Vorstandes erlaubt und können nur im Zeitraum: 
 vom 1.10. – 30.4. durchgeführt werden und sind meldepflichtig! 
 

4) Bei Feiern u. Festen: – auch bei angemeldeten – ab 22:00 Uhr bitte Lautstärke  
 etwas „zurückdrehen“! 
 

5) Ausnahmegenehmigungen: erteilt nur der Vereinsvorstand! 
 

6) Geschwindigkeitsbegrenzungen: In der gesamten Anlage (innen u. außen) gilt 
 „Schrittgeschwindigkeit“. Weiteres ersuche ich euch unbedingt 

die „30-er Zone“ - die auf der öffentlichen Straße zu unserer 
Anlage herunter  vorgeschrieben ist - einzuhalten! 

 
 EINFAHRTSBERECHTIGUNG SCHRANKEN NORDSPANGE 

 
Nachdem sich in der letzten Zeit viele Mitglieder beschwert haben, dass vermehrt 
vereinsfremde Personen die Ein- u. Ausfahrt bei unserem Schranken Nordspange nutzen, 
möchte ich nun mit aller Vehemenz darauf hinweisen, dass die Weitergabe oder auch die 
nur teilweise Überlassung von Schlüsseln oder Funksendern an Nichtvereinsmitglieder 
(auch Kinder und Verwandte!) strengstens verboten ist. Sollte die Anzahl der PKW´s die 
unseren Schranken passieren weiter steigen, könnte es sein dass die Zufahrt zu unserer 
Anlage polizeilich gesperrt wird, da das Verkehrsaufkommen beträchtlich steigt und lt. 
Aussagen der Polizei der Verkehrsfluss auf der Nordspange erheblich behindert wird! 
Daher wird in Zukunft gegen Personen die keine Einfahrtsberechtigung haben und 
trotzdem unsere Schrankenanlage nutzen eine Besitzstörungsklage eingereicht und auch 
jene Personen (MTGL) die diesen Personen ihre Schlüsseln oder Funksender überlassen, 
zur Verantwortung gezogen! Es ist in unserem Interesse (und daher auch im Interesse 
aller Mitglieder) jene Personen auszuforschen bzw. namhaft zu machen, die gegen diese 
Regelung verstoßen! 
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 ÜBERTRAGUNG FUSSBALL WM 2014 
 
Mit dem Eröffnungsspiel Brasilien – Kroatien beginnt am Donnerstag, den 12. Juni um 
22:00 Uhr (die 20.) Fußball-WM 2014. Natürlich wollen – und werden – wir bei diesem 
Großereignis live dabei sein. Wir werden natürlich versuchen so viele Spiele wie möglich 
zu übertragen. Doch bitte bedenkt, dass der Zeitaufwand (ca. 123 Stunden 
Übertragungszeit!) enorm ist und nur ehrenamtliche Vorstandsmitglieder am „Werk“ sind. 
Bei aller Freundlichkeit ersuche ich euch dies zu bedenken, und hoffe jetzt schon auf euer 
Verständnis wenn die eine oder andere vielleicht nicht so interessante „Partie“ nicht 
übertragen werden kann! 
 

 GARTENVERKAUF 
 
In letzter Zeit kam es immer wieder zu „Missverständnissen“ bei den Gartenverkäufen. 
Darum möchte ich euch hier nochmals mitteilen, dass das Vergaberecht bei einem 
Hüttenverkauf laut unseren Statuten ausschließlich der Verein besitzt. Das heißt, dass 
dem Verkäufer vom Vereinsvorstand Personen „vermittelt“ werden, die zum einen auf 
unserer Warteliste aufscheinen und zum anderen auch bereit wären die vom Verkäufer 
geforderte Verkaufssumme nach Besichtigung des Grundstückes zu bezahlen. Nur 
dann, wenn sich kein Käufer findet der auf unserer Warteliste aufscheint, kann sich 
der Verkäufer selbst einen Interessenten suchen, der jedoch auch die  erforderlichen 
Voraussetzungen für einen Gartenerwerb laut unseren Statuten mitbringen muss (z. B. 
Österreicher oder EU-Bürger, Wohnsitz Steyr, kein Eigenheimbesitzer u. s. w.). 
 

 VORSCHAU KNÜPPELTURNIER 
 
Am Samstag den 19. Juli. findet auf unserer Vereinswiese das allseits beliebte 
Knüppelturnier statt zu dem euch der Vereinsvorstand auf das allerherzlichste einlädt! 
Die Familienveranstaltung für „Jung und Alt“, ob „Männlein oder Weiblein“ erfreute sich 
bereits in den letzten beiden Jahren immer größerer Beliebtheit und ich ersuche die 
Mitglieder sich im Mitgliederschaukasten anzumelden. Um ein Startgeld von € 6,-- seid 
ihr dabei – Mittagessen mit eingeschlossen – und könnt so einen garantiert geselligen 
und lustigen Tag genießen! Einladungen dazu werden noch rechtzeitig in den Gärten 
ausgeteilt! 
 

 VORSCHAU VEREINSFEST 
 
So wie fast jedes Jahr veranstalten wir auch heuer wiederum unser großes Gartenfest. 
Am 16. August findet dieses „Highlight“ des Vereinsjahres auf und rund um unsere 
Vereinswiese statt. Da wir heuer unser Vereinszelt durch den Zukauf eines Zeltes mit 
den Maßen 8 x 8 Meter erweitern konnten, und so ein Zelt mit den Grundmaßen 20 x 8 
Meter unser Eigen nennen, werden nun – so hoffen wir – alle Besucher ins Zelt passen. 
Verschiedenste Aktivitäten werden unser Programm so wie immer abrunden. Auch 
hierzu werden noch separate Einladungen ausgeteilt! 
 

 VORSCHAU VEREINSAUSFLUG NACH BRATISLAVA 
 
Unser Vereinsausflug nach Bratislava ist restlos ausverkauft. 106 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen werden für eine  Rekordbeteiligung an einem Vereinsausflug des  
KGV-Münichholz sorgen. Am 6. September fahren wir mit dem Bus nach Wien, steigen 
dann ins Tragflügelboot ein und auf geht’s auf der Donau nach Bratislava.  
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Fortsetzung: VEREINSAUSFLUG NACH BRATISLAVA 
 
Als Organisator möchte ich mich bei allen recht herzlich für die Teilnahme bedanken. 
Wenn Veranstaltungen so angenommen werden, ist es für mich eine Freude solch - doch 
sehr arbeitsintensive - Ausflüge auch organisieren zu dürfen! 
 

 NEUE PÄCHTER 
 
Über unsere Vereinszeitung möchte ich hier die Gelegenheit nützen, um alle neuen 
Pächter in unserer Anlage recht herzlich willkommen zu heißen. Ich wünsche Euch 
viele erholsame Stunden in eurem „kleinen“ Paradies. Falls ihr in Zukunft Fragen habt, 
stehe ich euch gerne dafür zur Verfügung. Vielleicht sehen wir uns mal bei einer 
unserer vielen Veranstaltungen oder bei den sonntägigen Frühschoppen. 
 

 SCHAUKÄSTEN 
 
So wie jedes Jahr auch heuer wiederum ein kleiner „Denkanstoß“ zum Thema 
Schaukästen. Unsere Mitgliederinfo wird nicht nur mit unserer Vereinszeitung zu euch 
„transportiert“, sondern unsere Schaukästen dienen natürlich auch dazu, wichtige 
INFOS an unsere Mitglieder weiterzugeben. Der Schaukasten „MTG für MTG“ ist mit 
eurem Schrankenschlüssel zu öffnen, natürlich für euch gedacht und ihr könnt darin 
Diverses aushängen (…Verkaufe, suche….u. s. w.). Weiteres kann man sich in diesem 
Schaukasten für unsere diversen „Sportveranstaltungen“ anmelden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Namen der Vereinsleitung wünsche ich allen Mitgliedern 
schöne und erholsame  Sommerwochen, viel Freude in euren 
Gärten und auf ein baldiges Wiedersehen bei einer von 
unseren vielen Veranstaltungen. 
 

Euer Obmann, 
Heinz Hauser und die Vereinsleitung 
Steyr, am 12. Juni 2014 

 
Siehe auch: http://www.kgvmue-steyr.at/ und demnächst auch bei   
 
 

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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