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41. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2016) Steyr, 11. Nov. 2016 
 
Liebe Mitglieder! 
 
So wie immer möchte ich die letzte Vereinspost im heurigen Jahr zum Anlass 
nehmen, einen Rückblick über das zu Ende gehende Vereinsjahr 2016 zu halten 
und zugleich auch einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei euch für die geleistete Arbeit in 
diesem Jahr recht herzlich bedanken. Auch die Teilnahme an den vielen 
Veranstaltungen war in diesem Jahr wieder sensationell und auch die Einhaltung 
unserer Vorschriften gab kaum Anlass zur Kritik. 
 

 Rückblick Fußball-Europameisterschaft 
 
Die Übertragung aller Spiele der Fußballeuropameisterschaft 2016 war mit 
Sicherheit eine der arbeitsintensivsten Veranstaltungen seit Bestehen unseres 
Vereines. Alle 51 Spiele wurden ausgestrahlt und der Zustrom der Besucher bei 
diesem „Highlight“ war enorm. Beim Spiel Österreich gegen Ungarn konnten wir 
ca. 70 Mitglieder und Gäste begrüßen und unsere Vereinsterrasse wurde fast zu 
klein. Nochmals ein großes Dankeschön für euren Besuch! 
 

 Rückblick Gartenfest 
 
Beim diesjährigen Gartenfest, das am 30.7. bei „Kaiserwetter“ stattfand, konnten 
wir eine große Anzahl von Mitgliedern, aber auch sehr viele Gäste begrüßen. 
Die Stimmung war  
bei der Musik unserer „Hausband“ Geri und Andi toll und die Bar „Hawaiii“ die 
von unserer Daniela Fohs wiederum neu gestaltet wurde, platzte aus allen 
Nähten. Kulinarisch gab es wiederum Leckerbissen des Grillteams unter der 
Leitung des „Chefkochs“ Goser Willi und auch unsere Kinder tollten sich bei der 
Hüpfburg richtig aus. Bei dieser Gelegenheit ein großes Dankeschön an unsere 
Mitglieder, ohne deren Mithilfe es unmöglich wäre, ein Fest dieser 
Größenordnung zu veranstalten. 
 

 Rückblick Gartenfest 
 
Der Vereinsausflug 2016 führte uns diesmal in die Wachau. Zuerst ging 
es nach Krems wo wir 2 Stunden zur freien Verfügung hatten um uns 
diese wunderschöne alte Stadt anzusehen … 
… FORTSETZUNG - nächste Seite 
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FORTSETZUNG von „Rückblick Gartenfest 
 
… oder bei einem der vielen „Schanigärten“ einkehren konnten um einen Kaffee 
oder ein „Seiterl“ zu konsumieren. Dann ging es weiter nach Schiltern wo wir uns 
bei der Besichtigung der Kittenberger Erlebnisgärten viele Anregungen zur 
Gestaltung unserer Gärten holen konnten. Zu guter Letzt fuhren wir zum 
Abschluss unseres Ausfluges zu „unserem“ Weinbauer, dem Weingut Humer wo 
wir eine köstliche „Winzerjause“ serviert bekamen und natürlich auch den einen 
oder anderen Liter Wein „vernichteten“! So wie immer gab es dann bei unserer 
Vereinshütte zum Abschluss noch ein „Gute-Nacht-Getränk“. 
 

 Rückblick „Überprüfung unser Stromkästen“ 
 
Im März des heurigen Jahres ließen wir unsere Stromkästen von der Fa. Mitterhuemer „auf 
Herz und Nieren“ prüfen. 
Der Verein ist ja für die Funktionalität und Sicherheit der elektrischen Anlagen bis zum 
Übergabepunkt an den Pächters verantwortlich (ab den Abgangsklemmen im Stromkasten 
bis zu den Hütten, einschließlich der dortigen Installation ist jeder Pächter selbst 
verantwortlich) und nach 18 Jahren war dieser Schritt unsererseits unbedingt notwendig um 
auch „stromtechnisch“ sowohl den gesetzlichen Forderungen nachzukommen als auch für 
die Sicherheit unserer Mitglieder garantieren zu können. 
Es wurde der „Istzustand“ erhoben und katalogisiert und bei vielen Stromkästen wurden 
größere oder kleinere Mängel bzw. Veränderungen festgestellt die von den Pächtern (oder 
Vorpächtern) selbst verursacht wurden. 
Aus diesem Grund werden wir in Anfang 2017 an einige Mitglieder ein Schreiben senden, in 
dem detailliert auf die jeweilige Situation bei ihren Stromkästen hingewiesen wird! 
Erwähnenswert ist hier – so wie bei vielen Verbesserungen der Infrastruktur in unserer 
Anlage – dass auch bei diesem Vorhaben unsere Mitglieder nicht separat zur Kasse 
gebeten wurden! 
 

 Verkehrsspiegel 
 
Oberhalb des Segelvereines wurde ein Verkehrsspiegel aufgestellt, der nun die 
unübersichtliche 90 Grad Kurve gut einsehbar macht und so zur Sicherheit aller beiträgt! 
 

 Straßensanierung 
 
Mitte November wird nun die 2. Etappe der Straßensanierung in unserer Anlage 
durchgeführt. Alle rechtsseitig liegenden Seitenstraßen der Hauptstraße werden von der Fa. 
Lang & Menhofer saniert. Die Straßen werden ein Stück abgegraben, mit gelblichen 
Kalkbruch aufgefüllt, der dann mit schweren Gerät eingewalzt wird. Auch dieses Projekt 
belastet finanziell unsere Mitglieder in keinster Weise, man sieht hier die mehr als 
ausgezeichnete Arbeit, die auch speziell im finanztechnischen Bereich geleistet wird!  
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mit Nachdruck darauf hinweisen, dass in Zukunft bei 
größeren Bauarbeiten die Einfahrt mit schweren LKW`s oder Kettenbagger ausschließlich 
nach Rücksprache mit dem Vorstand möglich ist. 
Dies ist unbedingt notwendig, da unsere Seitenstraßen in der Anlage für solch ein Befahren 
normalerweise nicht geeignet sind. Sollten diese Straßen beim Befahren beschädigt werden, 
wird dem Pächter - und nicht der Firma die diesen Schaden verursacht – der Kostenbeitrag 
für die Instandsetzung in den Ursprungszustand in Rechnung gestellt. 
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 WINTERSAISON 
 
So wie immer möchte ich die Gelegenheit nützen einige Infos über die sogenannte 
Wintersaison bekannt zu geben. 
Da im Winter keine Eis- bzw. Schneeräumung in der Anlage erfolgt ist die Benützung der 
Wege und Straßen auf eigene Gefahr. Auch in dieser Saison ist es verboten, Autos u. 
einspurige Kraftfahrzeuge in der Anlage abzustellen bzw. zu parken. Des Weiteren ersuche 
ich euch immer alle Tore zu schließen.  
Im eigenen Interesse ersuche ich euch, nicht auf die wichtigen Vorbereitungsarbeiten auf 
den kommenden Winter zu vergessen (Wasser, Pool, Biotop, Frostwächter usw.). Ich 
möchte euch auch noch mitteilen, dass in letzter Zeit wiederum Einbruchsdiebstähle 
stattgefunden haben, bzw. auch Sachbeschädigungen bei diversen Hütten verursacht 
wurden. Sollte ein Mitglied davon betroffen werden, ersuche ich euch unbedingt um 
Mitteilung und natürlich auch um Anzeige beim Polizeiposten Münichholz. 
 

 Vorschau auf unseren Punschtreff 
 
Die Winterzeit wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Am 11.Dezember werden wir auch 
heuer wiederum unseren Punschtreff veranstalten um damit eine vorweihnachtliche 
Stimmung in unsere Anlage zu „zaubern“. Auf unserer Vereinsterrasse gibt es Punsch, 
Glühmost, Glühwein und Kekse. Natürlich werden wir auch kulinarisch mit unseren 
Bratwürsteln aufwarten. Unser schon obligates Lagerfeuer wird nicht nur die Kinderherzen 
erwärmen, sondern garantiert uns auch einige romantische Stunden im Kreise aller 
Anwesenden. 
So wie immer gibt es „ALLES“ gratis und wir hoffen auf zahlreichen Besuch! 
 

 Vorschau Friedenslicht 
 
Eine nun schon traditionelle Veranstaltung die immer mehr Besucher anlockt, findet am 
24.Dezember statt. Das Friedenslicht kann in unserer weihnachtlich geschmückten „Alm“ 
von 10:00 bis 14:00 Uhr abgeholt werden.  
Unser Manfred Lenz würde sich sehr freuen, mit einem Gläschen Glühmost mit euch auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest anzustoßen. 
 

 Eisstockschießen 
 
Sollten wir endlich einmal wieder einen Winter bekommen, bei dem die Temperaturen über 
längere Zeit unter den Gefrierpunkt fallen, werden wir auf alle Fälle versuchen ein „Eis“ auf 
unsere Asphaltbahn zu „zaubern“, um so endlich wieder unsere Eisstöcke zu entstauben. 
Ich denke wir alle warten schon sehnsüchtig darauf um bei einer schönen Winterlandschaft 
diesem Sport nachzugehen. 
 

 Jahresabrechnung /Vorschreibung 
 
So wie immer ersuche ich euch auch, eine eventuelle Vorschreibung aus der 
Jahresabrechnung 2016 – Vorschreibung 2017 unbedingt bis spätestens 5. Jänner 2017 
zur Einzahlung zu bringen, damit wir als Verein auch unseren großen 
Zahlungsverpflichtungen (Pacht an den Zentralverband, Wasser u. Kanal an den Magistrat 
Steyr usw.) termingerecht nachkommen zu können. 
Eventuelle Guthaben aus dieser Abrechnung werden bis spätestens 31. Dezember 2016 
auf das Konto überwiesen, von dem die letzte Akontozahlung getätigt wurde. 
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 Mitgliederversammlung 2017 

 
Sei es mir gestattet etwas näher auf unsere Mitgliederversammlung einzugehen. Diese  
ist mit Sicherheit für den Vereinsvorstand als auch für unsere Mitglieder die wichtigste 
Veranstaltung in einem Vereinsjahr.  
Obwohl immer sehr gut besucht, geht hier meine Bitte an alle neuen Mitglieder, bzw. 
speziell auch an all jene die bisher nicht die „Zeit aufbringen konnten“ uns zu besuchen und 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen! 
Bei der Mitgliederversammlung wird das gesamte Vereinsjahr rückblickend betrachtet, es 
werden die Rechte und Pflichten der Mitglieder erörtert und natürlich erfolgt auch ein für alle 
sehr wichtiger finanzieller Jahresrückblick! Bei Nichterscheinen verliert der Pächter jede 
Aktualität zum Betrieb in unserer Anlage während der Saison! 
Diese Veranstaltung ist für viele Personen des Vorstandes mit sehr viel Arbeit verbunden. 
Unzählige freiwillige Arbeitsstunden werden hier – so wie im gesamten Vereinsjahr – 
geleistet. Diese Arbeit ist nicht hoch genug einzuschätzen, denn ohne „Freiwilligkeit“ gäbe 
es diesen Verein nicht – und ohne Verein hätten wir alle keine Gärten. 
 
Darum bitte bereits jetzt vormerken – unsere Mitgliederversammlung findet am 7.April 2017 
um 18:00 Uhr so wie immer in der Mehrzweckhalle Münichholz statt. 
Ich hoffe sehr: wir seh`n uns alle! 
 
 

 
 
 
 
 
Fröhliche Weinachten, 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr, 
viel Glück und Gesundheit 
wünschen euch 
 
 
Obmann Heinz Hauser 
und die Vereinsleitung !!! 
 
Steyr, im November 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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