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37. Ausgabe „Vereinspost“ (I / 2015)  Steyr, 27. März 2015 
 
Liebe Mitglieder! 
 

„SAISONBEGINN 2015“ 
 
Der Winter ist zumindest wenn man das jetzige Wetter betrachtet vorbei und es ist an 
der Zeit schön langsam mit dem „Gartenbetrieb“ zu beginnen. So wie immer wollen 
wir  euch daher einige kurze und wichtige INFOS zukommen lassen, vor allem aber 
nochmals auf unsere Mitgliederversammlung (Einladung dazu ging ja bereits mit 
separater Post zu) hinweisen, die auch auf Grund der Neuwahlen als überaus wichtig 
angesehen werden kann! 
 

Einladung zur 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2015 
 

Die Mitgliederversammlung findet am 
 

Freitag, den 17. April 2015 um 18:00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle - GH Zöchling, in Münichholz statt. 
 

(Tagesordnung siehe in der bereits versendeten Einladung) 
 

 DATENBLATT 
So wie immer – und natürlich auch auf Grund der bevorstehenden Mitgliederver-
sammlung sehr aktuell – möchte ich euch darauf hinweisen, dass Änderungen der 
persönlichen Daten wie Adresse, Tel. Nr., E-Mailadressen, KFZ-Kennzeichen usw. im 
Zuge der MGV möglich sind. Es ist für uns sehr wichtig aktuelle Daten zu besitzen, 
um unsere Mitglieder bei div. Bauarbeiten, Wasserschäden usw. unverzüglich zu 
erreichen! 
 

 PARKEN IN DER ANLAGE 
Im bevorstehenden Sommer werden wir erstmalig Kontrollen bei unseren Parkplätzen 
durchführen. Die letzte Saison hat uns gezeigt, dass immer mehr „Verwandte, Freunde 
und Bekannte“ auf den nur für Mitglieder bestimmten Abstellflächen parken und daher 
viele Mitglieder speziell im Sommer keine Parkmöglichkeit auf diesen Flächen finden. 
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(Fortsetzung: PARKEN IN DER ANLAGE) 
 
Wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass diese Parkflächen nur für Mitglieder 
vorgesehen sind und diese auch dafür bezahlen. Im Wiederholungsfall werden wir bei 
widerrechtlich auf unserem Grund stehenden Fahrzeugen eine Besitzstörungsklage gegen 
den KFZ-Besitzer einbringen! Leider sehen wir uns gezwungen so drastische Maßnahmen 
zu ergreifen, da bis jetzt viel „Überzeugungsarbeit“ seitens des KGV nichts fruchtete. Bitte 
informiert eure Kinder, Verwandten und Bekannten über diesen Schritt. Für Besucher steht 
der Parkplatz beim Schranken Nordspange und oberhalb unserer Anlage gegenüber dem 
APM-Münichholz zur Verfügung! 
 

 SCHRANKENANLAGE NORDSPANGE 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir euch mitteilen, dass die Durchfahrt für LKW`s über 
3,5 t bei unserem Schranken Nordspange verboten ist. Wir hatten in den letzten 2 Jahren 
3 große Schäden die von LKW`s verursacht wurden. Da diese Schäden über die 
Versicherung sehr kompliziert abzuwickeln sind und wir unserseits noch dazu einen großen 
Selbstbehalt der Instandsetzungsarbeiten bezahlen müssen, sehen wir uns zu diesem 
Schritt gezwungen. Außerdem ist die Einfahrt nur für Mitglieder erlaubt, daher ist auch die 
Weitergabe des Schlüssels bzw. des Funksenders strengstens verboten. 

 
 KONTROLLE der STROMZÄHLER und WASSERUHREN 

 
Zum Saisonstart ersuchen wir euch den Stand eurer Wasseruhren und Stromzähler zu 
überprüfen um eventuelle Undichtheiten beim Wasser zu sichten, bzw. beim Stromver-
brauch keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Jedes Jahr wieder hat das eine 
oder andere Mitglied Probleme mit undichten Wasserzuleitungen oder defekten 
„Endverbrauchern“ wie WC-Spülkasten, Boilern, Wasserhähnen, Brausen usw.! 
 

 WINTERPUTZ 
 
Um zu Saisonbeginn unsere Anlage wiederum im „TIP-TOP-ZUSTAND“ präsentieren zu 
können, ist es nicht nur notwendig das eigene Grundstück aus dem „Winterschlaf“ zu 
holen, sondern auch die Wege innerhalb der Anlage zu säubern. Laut Gartenordnung ist 
ja jedes Mitglied verpflichtet die Hälfte der Wege die sich neben seinem Grundstück 
befinden zu säubern. (Befreiung vom Wildwuchs, Gras usw.) In diesem Sinne sei auch 
noch erwähnt, dass unsere Gartenordnung das ganze Jahr Gültigkeit hat. 
 

 VORSCHAU AUF DIVERSE VERANSTALTUNGEN 
 
1) 17. April 2015 Mitgliederversammlung 
2) 25. April 2015 1. Arbeitseinsatz 
3) 02. Mai 2015 Saisoneröffnung mit Maibaumaufstellen, Gratisbratwürstel und 

Gratisgetränke, Fahne hissen u. Musik mit Andi u. Gery 
4) 23. Mai 2015 Sportveranstaltung im neuen Magistrat-Sportzentrum auf der Renn- 
  bahn (Stockschiessen, Dart und Kegeln --- Bitte die Einladung in  
  unserem Vereinsschaukasten beachten). 
 
Ich wünsche euch einen tollen Saisonstart, ein erholsames Gartenjahr 
und ich hoffe stark wir seh`n uns bei der Mitgliederversammlung! 
 
Euer Obmann Heinz Hauser 
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