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40. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2016) Steyr, 16. Juni 2016 
 
Liebe Mitglieder! 
 
„AKTUELLES und WICHTIGES“ 
 
So wie immer möchte ich mit dieser Ausgabe der Vereinszeitung unseren 
Mitgliedern wichtige Informationen zukommen lassen und ersuche alle, diese 
Zeilen aufmerksam durchzulesen. Leider spielte das Wetter bis jetzt nicht so 
richtig mit aber trotzdem ist eine rege Nutzung der Gärten in unserer Anlage zu 
bemerken. Mir liegt es absolut fern euch bei der Vereinspost mit Statuten und 
Vorschriften zu „quälen“, trotz allem muss ich – um ein reibungsloses Miteinander 
zu gewährleisten – einige wichtige Punkte anschneiden, die von einigen in 
unserer Anlage immer wieder falsch interpretiert bzw. nicht eingehalten werden. 
 

 RÜCKBLICK MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Am Freitag, den 15. April fand so wie immer in der Mehrzweckhalle Münichholz 
unsere Mitgliederversammlung statt, bei der wir wiederum eine große Anzahl von 
Mitgliedern begrüßen konnten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch nach nun 
fast 35-jähriger Vereinstätigkeit bei verschiedensten Vereinen ein „dickes“ Lob 
aussprechen: Der gesamte Vereinsvorstand und ich als Obmann wissen diese 
zahlreiche Teilnahme an der Mitgliederversammlung sehr zu schätzen, wissen wir 
auch dass bei vielen anderen Vereinen gerade diese Veranstaltung – die ja als 
wichtigste in einem Vereinsjahr gilt - nicht gut besucht ist. Vielleicht gelingt es mir 
– oder uns – gerade mit diesen Zeilen all jene zu animieren uns in Zukunft zu 
besuchen, die bis jetzt nicht die Zeit aufgebracht haben daran teilzunehmen. Ein 
Kurzprotokoll unserer Versammlung ist im Schaukasten zur Info ausgehängt! 
 

 RÜCKBLICK ARBEITSEINSATZ 
 
Am Samstag den 23. April trafen sich so wie jedes Jahr ca. 30 Mitglieder zu 
unserem 1. Arbeitseinsatz um unsere Anlage wieder auf Vordermann zu 
bringen. Es wurde geputzt, gesaugt, gestrichen, geschnitten, gedüngt, 
gebaut…..usw. und nach getaner Arbeit erstrahlte unsere Anlage wieder in 
voller Pracht. Auch hier ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer für ihre 
Arbeitsleistung. 
 
 
 

 



 

 RÜCKBLICK SAISONERÖFFNUNG 
 
Am Samstag den 30. April war es wiederum so weit. Das von vielen schon herbeigesehnte 
Saisoneröffnungsfest stand auf dem Programm. So wie immer gab es Freibier und 
Gratisbratwürstel. … Unser Maibaum wurde aufgestellt und die Vereinsfahne gehisst. Dies 
war der offizielle Startschuss für den offiziellen Beginn unserer Gartensaison und unter den 
bewährten Klängen unserer „Hausmusik“ Geri und Andi verbrachten wir einige gemütliche 
Stunden bei unserem Vereinsheim. Auch hier ein Dankeschön für euren Besuch und 
natürlich auch ein Dankeschön an all jene die zum Gelingen dieses Festes beigetragen 
haben. Leider wurde in der Nacht auf Sonntag versucht unseren Maibaum zu stehlen. Ich 
habe normal nichts gegen Brauchtum, doch bei diesem Versuch wurde beim Umlegen des 
Baumes unsere Beleuchtung der Stockbahn zerstört und die „Täter“ machten sich ohne 
Baum aus dem Staub und meldeten sich auch nicht beim Verein. So wird Brauchtum in 
Verruf gebracht und natürlich bleiben wir auch auf dem Schaden „sitzen“. 
 

 RÜCKBLICK “3-er“ SPORTVERANST. IM MSV-SPORTZENTRUM 
 
Am Samstag den 7. Mai fand in den Räumlichkeiten des tollen Magistratsportzentrums 
unsere 2. Auflage des „3-er“ Sportturnieres statt. Kegeln, Dart und Stockschiessen standen 
bei dieser Veranstaltung auf dem Programm. Insgesamt 32 Teilnehmer nahmen bei 
traumhaftem Sommerwetter teil und kämpften in 4-er Teams um die Siegerpreise. Ein 
großes Dankeschön an die Organisatoren dieses Turniers Horst Seitlinger und Manfred Lenz 
und natürlich auch an das „Gastro-Team“ Willi Goser, Maria Grall und Silvia Zach für die 
Bewirtung! 
 

 RÜCKBLICK KNÜPPELTURNIER 
 
Am Samstag den 28. Mai fand auf unserer Vereinswiese unser 5. Knüppelturnier statt. 
Würden wir dieses Turnier jede Woche veranstalten so wäre es garantiert die ganze 
Gartensaison schön. Nein – Spaß beiseite – aber auch heuer hatten wir so wie in den 
vorangegangenen 4 Jahre Kaiserwetter. Neuer Teilnehmerrekord mit 41 Personen – 
insgesamt 11 Teams nahmen daran teil und kämpften von 10:00 bis ca. 15:00 Uhr um die 
Medaillen und die Siegerpreise. Sport garniert mit Spaß pur zeichnet diese Veranstaltung aus 
und ist Garant dafür, dass auch im nächsten Jahr die 6. Auflage zur Durchführung gelangt. 
Recht herzlichen Dank für die Teilnahme und so wie immer auch ein Dankeschön an jene 
Personen die es durch ihre Mitarbeit erst ermöglichen, dass solch eine Veranstaltung 
durchgeführt werden kann. 
 

 VORSCHAU FUSSBALLEUROPAMEISTERSCHAFT 
 
Am 10. Juni begann die Fußball-Euro 2016 in Frankreich und beim Kleingartenverein 
Münichholz. An insgesamt 21 Spieltagen stehen 51 Spiele auf dem Programm und wir 
werden übertragen „was das Zeug hält“. Wir erwarten euch mit unserer großen Leinwand 
und bieten euch die Möglichkeit im Kreise vieler „Teamchefs“ zuzusehen und fachmännische 
Kommentare mit den Gartennachbarn auszutauschen! Bereits jetzt ein riesiges Dankeschön 
an meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für die Übertragung dieser EM. Das ist 
keineswegs selbstverständlich!!!! 
 

 VORSCHAU VEREINS-ZELT-FEST 
 
Am Samstag den 30. Juli findet unser diesjähriges großes Gartenfest statt. So wie immer 
werden wir auch heuer alles daransetzen um diesen Event zu einem Highlight der Saison 
werden zu lassen. Natürlich werden auch zu dieser Veranstaltung so wie immer separate 
Einladungen ausgeteilt. 
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 VORSCHAU VETREINSAUSFLUG 

 
Nachdem unsere Vereinsausflüge in den letzten Jahren immer beliebter wurden, möchte ich 
euch bereits jetzt über einige Details des heurigen Vereinsausfluges informieren. Stattfinden 
wird er am Samstag den 3. September und das Reiseziel wird die wunderschöne Wachau 
und deren Umgebung sein. Vorerst geht es in die Stadt Krems in der wir ca. 2 Stunden 
Aufenthalt zur freien Verfügung haben. Dann geht unsere Reise weiter nach Schiltern wo wir 
die Kittenberger Erlebnisgärten besichtigen werden. Anschließend geht’s nach Hohenwarth-
Mühlbach zum Weingut Humer. Dieser Weinbauer ist vielen von uns bekannt, da er der 
größte Weinlieferant in unserer Anlage ist. Hier werden wir eine köstliche Winzerjause zu uns 
nehmen und mit Sicherheit auch einige Weine verkosten. Der Abschluss unseres Ausfluges 
findet so wie immer auf unserer Vereinsterrasse statt bei dem es für jeden noch ein 
Gratisgetränk gibt! Anmeldungen bitte erst nach Aushang unserer Einladungen bei 
gleichzeitiger Barzahlung am Sonntag beim Frühschoppen! 
 

 PARKPLATZSITUATION 
 
So wie immer ein Fixpunkt bei meiner Vereinspost ist die Situation bei den Parkplätzen. Ich 
will hier mit Sicherheit nicht den „Polizisten“ spielen, die Notwendigkeit dieses Problem 
jedoch so gut wie möglich für unsere Mitglieder zu lösen, veranlasst mich immer wieder 
darauf hinzuweisen. Fakt ist dass unsere Parkplätze ausschließlich unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stehen, denn sie zahlen auch schließlich dafür. Fakt ist auch dass sich dieses 
Problem im Vorjahr stark gebessert hat, nachdem ich mit Nachdruck (Schreiben an Autos 
ohne Parkberechtigung mit Androhung einer Besitzstörungsklage) „Falschparker“ darüber 
informiert habe. Fakt ist aber auch, dass ich heuer nach Überprüfungen bereits wieder viele 
Parksünder feststellen musste. Daher werde ich auch in Kürze wieder Überprüfungen 
durchführen. 
Zu bedenken gebe ich auch jene Tatsache, dass Gartenbesitzer laut unseren Vorschriften 
auch für das „Handeln und Tun“ ihrer Besucher verantwortlich sind und daher auch Sorge zu 
tragen haben, dass Gäste ihre KFZ nicht auf unseren Parkflächen abstellen. Unter dem 
Motto „Wenn meine Besucher anderen Mitgliedern den Parkplatz verstellen ist`s doch egal – 
wenn aber nicht meine Besucher mir den Parkplatz verstellen ist`s schlimm, da muss doch 
der Obmann einschreiten“ ersuche ich euch höflichst mir zu helfen und mit ein paar Worten 
an eure Gäste dieses Problem einfach zu lösen! 
 

 BAUVORHABEN 
 
Immer wieder weise ich darauf hin – und immer wieder wird vereinzelt dagegen verstoßen 
und gehandelt. Alle größeren Baumaßnahmen sind zu melden. So vermeiden wir alle 
mitsamt Problemen bei Größe, Standplatz, Beschaffenheit des Materials und bei den 
erlaubten Arbeitszeiten. Speziell die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Probleme bei 
Errichtungen von Zäunen (Abgrenzungen u. Einfriedungen) veranlassen mich euch darauf 
aufmerksam zu machen. 
 

 EINFAHRTSTOR MITTE 
 
Unser mittleres Einfahrtstor in die Anlage ist in letzter Zeit mehr offen als zu. Ich möchte hier 
nicht den Eindruck vermitteln dass das Einfahren verboten ist – nein bestimmt nicht. 
Zu den angegebenen Zeiten ist das nach wie vor erlaubt. Doch bitte auch nach der Einfahrt 
und natürlich auch nach der Ausfahrt ist das Tor wieder zu schließen! (nicht einfach nach der 
Einfahrt offen lassen weil man meint, dass man ohnehin wieder gleich ausfährt!) 
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 DATENBLATT 

 
Wie bereits in vielen Schreiben der Vereinspost angeführt, sind alle Änderungen von 
Mitgliederdaten sofort zu melden. (Entweder telefonisch, durch Einwurf in den Briefkasten, 
mittels E-Mail). Es liegt mit Sicherheit im Interesse von euch, bei diversen Vorfällen 
unverzüglich verständigt zu werden oder auch bei einem neuen KFZ-Kennzeichen bei einer 
Parkplatzkontrolle nicht eine Mahnung zu erhalten! 
Die beim Verein gespeicherten Daten können über unsere EDV auch jederzeit als 
Datenauszug im PDF Format angefordert werden. 
Bei Bedarf bitte über admin@kgvmue-steyr.at anfordern. 
 

 KONTROLLE IM WASSERSCHACHT 
 
Bei jeder Mitgliederversammlung wird es von mir „gepredigt“, doch nicht alle Mitglieder halten 
sich daran. In eurem Interesse ist es von großer Wichtigkeit die Dichtheit aller Leitungen und 
Endverbraucher zu kontrollieren. Wie ? Alle Endverbraucher abschalten, den Stand der 
Wasseruhr aufschreiben (zeigt sogar Liter an) und nach ca. 1 Stunde nochmals nachsehen! 
Wenn sich der Wasserstand erhöht hat – Feuer am Dach – bzw. Wasser-Verlust! 
 

 KANALISATION 
 
Aus gegebenen Anlass möchte ich wiederum in Erinnerung rufen, das bei einer Entsorgung 
von Fetten, Feuchttüchern, Hygieneartikel, Küchenabfälle, Zigarettenfilter usw. speziell die 
Abflusssituation beim sogenannten Hauskanalstrang (Kanalrohr von der Hütte bis zum 
Hauptkanal) sehr verschlechtert wird und soweit fortschreiten kann, dass eine komplette 
Verstopfung eintritt. Für die Behebung einer solchen Verstopfung ist der Parzelleneigentümer 
verantwortlich und trägt natürlich auch die Kosten dafür! 
 

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 
 
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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