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42. Ausgabe „Vereinspost“ (I / 2017)  Steyr, 25. April 2017 
 
Liebe Mitglieder! 
 
„Saisonbeginn 2017“ 
 
Endlich ist es wieder soweit! Mit Beginn des Monats Mai starten wir nun auch 
offiziell in unsere bevorstehende Gartensaison und viele Mitglieder können es 
nicht mehr erwarten in ihre Gärten zu kommen. Mit dieser Vereinspost bieten wir 
so wie immer einen kurzen Rückblick, jedoch auch eine Vorschau auf die 
kommende Saison an. 
 
 Rückblick MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 
Am 7. April fand so wie immer in der MZH Münichholz unsere Mitglieder-
versammlung statt, bei der wir wiederum sehr viele Mitglieder begrüßen konnten. 
Ich möchte mich hier nochmals für euer Erscheinen recht herzlich bedanken! 
Trotzdem möchte ich hier zu bedenken geben, dass es fast immer dieselben 
Mitglieder sind die uns besuchen. Für all jene, die nie die Zeit aufbringen an 
dieser wichtigsten Veranstaltung eines Vereinsjahres teilzunehmen, möchte ich 
nur erwähnen, dass ohne unseren Verein der sich Jahr für Jahr größte Mühe 
gibt den KGV bestmöglich zu verwalten, kein Mitglied einen Garten sein Eigen 
nennen könnte! 
Ein Kurzprotokoll über unsere Mitgliederversammlung wird in Kürze 1 Monat 
lang in unserem Mitgliederschaukasten zum Aushang gebracht! 
 
 WICHTIGE MITTEILUNGEN 

 
Bereits im Jahre 2016 bei unseren Frühschoppen und bei der Mitglieder-
versammlung 2017 haben wir unseren Mitgliedern ein INFO-Blatt zukommen 
lassen, mit dem wir wiederum auf die wichtigsten Vorschriften hinweisen. Mit 
dieser Vereinspost legen wir nun jenen Mitgliedern dieses INFO-Blatt bei, die 
bis jetzt keines erhalten haben und ersuchen um Unterschrift und Einwurf in 
unseren Postkasten. Danke für Euer Verständnis! 
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 DATENBLATT 
 
So wie immer ersuchen wir euch, eventuelle Datenänderungen (Adresse, Telefon 
Nummer, E-Mailadressen, KFZ-Kennzeichen) unverzüglich dem Vereinsvorstand zu 
melden um unsere Mitglieder bei diversen Bauarbeiten, Wasserschäden, 
Stromabschaltungen unverzüglich erreichen zu können. Besonders wichtig sind 
Änderungen bei den KFZ-Kennzeichen, da auch heuer wiederum Kontrollen bei unseren 
Parkplätzen durchgeführt werden. 
 
 BAUTÄTIGKEITEN 

 
Jedes Jahr wieder möchte ich hier die Gelegenheit nützen über ein sehr wichtiges Thema 
zu informieren. Sämtliche Bautätigkeiten bedürfen unbedingt der Meldung an den 
Vereinsvorstand mit einem einfachen Plan. (Länge, Breite, Höhe, Material!) Des Weiteren 
möchte ich darauf hinweisen, dass größere Bautätigkeiten nur im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 30. April durchgeführt werden dürfen! Und bitte nicht vergessen von 12:00 – 14:00 Uhr, 
und ganztägig an Sonn- und Feiertag ist absolute Ruhezeit! 
 
 WASSERKONTROLLE 

 
Nachdem drei Pächter im Jahr 2016 einen Wasserschaden hatten und heuer im Jänner 
zwei Pächter einen Schaden mit insgesamt über 500 m³ feststellen mussten, will ich euch 
nochmals darauf hinweisen wie wichtig es ist, mehrmals im Jahr die Wasseruhr zu 
kontrollieren. Dazu: alle Endverbraucher abschalten und im Wasserschacht den Stand 
ablesen (kann bis auf den Liter genau erfolgen!). Nach ca. einer ½ Stunde nochmals 
ablesen. Wenn dann auch nur 1 Liter mehr auf der Wasseruhr steht „ist Feuer am Dach“ – 
bzw. Wasser geht verloren“! 
 
 VORSCHAU SAISONSERÖFFNUNGSFEST 

 
Am Samstag, den 29. April findet ab 10:00 Uhr unser schon traditionelles Fest zu 
Saisoneröffnung statt. Der Vereinsvorstand lädt alle Mitglieder zu dieser Veranstaltung auf 
das allerherzlichste ein. Für alle gibt es Gratisbratwürstel und ein Freigetränk. Bei Musik 
mit Andy u. Gery wird der Maibaum aufgestellt und unsere Vereinsfahne gehisst. Weiters 
gibt es heuer erstmalig eine Salsa-Tanzvorführung! Ein Besuch zahlt sich auf alle Fälle 
aus – ich hoffe stark wir seh`n uns! 
 
 WEITERE VORSCHAU AUF unsere VERANSTALTUNGEN 

 
1) im Mai Knüppelturnier 
2) 18. Juni Schmankerl Frühschoppen 
3) 15. Juli Gartenfest 
4) 26. August Vereinsausflug 
5) 02. September Sportfest im Magistratssportverein-Zentrum 

  (Kegeln, Dart u. Stockschiessen) 
 
So wie immer wünsche ich euch einen tollen Saisonstart, ein erholsames Gartenjahr 
und ich hoffe stark wir seh`n uns bei der einen oder anderen Veranstaltung! 
 
Euer Obmann Heinz Hauser 
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