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43. Ausgabe „Vereinspost“ (II / 2017) Steyr, 29. Sep. 2017 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Schön langsam neigt sich unsere Gartensaison ihrem Ende zu. Ich brauche nur 
einen Blick auf unseren bisherigen Wasserverbrauch werfen um festzustellen, 
dass der heurige Sommer das gehalten hat was wir von ihm auch erwartet haben.  
So wie immer möchte ich diese Vereinspost zum Anlass nehmen einen Rückblick 
auf unsere vielen Veranstaltungen zu halten und natürlich um euch auch einige 
wichtige Informationen zu übermitteln. Des Weiteren werde ich noch unseren 
Terminplan für den Rest des Jahres bekanntgeben. 
 
 Rückblick Arbeitseinsatz 

 
Und es gibt sie noch immer – unsere fleißigen Mitglieder! Am 22. April fand der 
alljährliche Arbeitseinsatz statt bei dem wir ca. 30 „Gartler“ begrüßen konnten, 
denen auch der allgemeine Zustand unserer Anlage am Herzen liegt. In 4 
Stunden wurde das Erscheinungsbild unserer Anlage wiederum auf Vordermann 
gebracht. Ein recht herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer für die geleistete 
Arbeit! 

 
 Rückblick Saisoneröffnungsfest 

 
Am 29. April war es wieder so weit. Mit unserem Saisoneröffnungsfest läuteten 
wir sozusagen wieder den Beginn unserer heurigen Gartensaison ein. Viele 
Mitglieder ließen sich dies nicht entgehen und so konnten wir bei 
Frühlingswetter unseren Maibaum aufstellen. Gratisbratwürstel, Gratisgetränke 
und Musik mit Andi & Geri waren Garant dafür, dass die Stimmung sehr gut war 
und wir so wie immer ein paar lustige Stunden bei unserer Vereinswiese 
verbrachten. 
 

 Rückblick Küppelturnier 
 
Am 20. Mai fand auf unserer Vereinswiese die 6. Auflage unseres 
traditionellen Knüppelturnieres statt bei dem wir wiederum sehr viele 
„Knüppler“ begrüßen konnten. Mittlerweile hat es sich herum-
gesprochen, dass diese Veranstaltung eine der geselligsten in unserem 
Veranstaltungskalender ist und darum auch großen Anklang findet. So 
wie bei allen Veranstaltungen wurde für uns wieder gegrillt – natürlich 
wieder von unserem Willi – DANKE! 
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 Schmankerl-Frühschoppen 
 
Eine neue Idee – eine neue Veranstaltung – ein Riesenerfolg! Wir wussten noch 
nicht so recht wieviel wir einkaufen bzw. vorbereiten sollten – wir hatten viel – 
doch es wurde zu wenig! Am 11. Juni hatten wir bei Kaiserwetter sensationellen 
Besuch auf unserer Vereinswiese und unsere Köche und Grillmeister, Willi, Ralf, 
Jova und Milan grillten und kochten im Akkord! Ich denke die immense 
Vorbereitungsarbeit von ihnen hat sich ausgezahlt und rückblickend betrachtet 
war es wiederum ein „High-Light“ des heurigen Veranstaltungskalenders. Ein 
ganz großes Dankeschön an „die 4“ und natürlich auch an euch Mitglieder fürs 
Kommen! 
 
 Rückblick Gartenfest 

 
Am 15. Juli stand wiederum die größte Veranstaltung des Jahres auf dem Programm, unser 
Gartenfest. Obwohl es der Wettergott nicht so gut mit uns meinte, konnten wir trotzdem 
sehr viele „Gartler“ und auch Gäste in unserem Zelt begrüßen.  
Da wir nun einen „Starkstrom-Hendlgriller“ unser Eigen nennen können, gab es natürlich 
die für ein Festzelt nicht wegzudenkenden „Grillhühner“ mit Bier vom Fass. Bei unserer Bar, 
die so wie immer unter der Leitung unserer Daniela stand, war am späten Abend kaum 
mehr ein Platz zu ergattern. 
So wie immer gab es wiederum Musik mit Andi & Geri und unsere zwei interessanten und 
lustigen Schätzspiele rundeten unser Programm wieder ab.  
Ich möchte hier festhalten, dass ich und der gesamte Vorstand natürlich wissen, dass solch 
eine große Veranstaltung unmöglich ohne Mithilfe unserer Mitglieder durchgeführt werden 
könnte. Aus diesem Grunde ein herzliches Dankeschön an all jene die hier „angepackt“ 
haben. Sei es beim Fest selbst in den Bereichen Ausschank, Service, Bar, Gläserspülen 
usw. oder natürlich auch beim Auf- bzw. Abbau des Zeltes. DANKE! 
 
 Vereinsausflug 

 
Unser heuriger „all-inclusive“ Vereinsausflug, der am 26. Aug. stattfand, führte uns heuer 
wiederum einmal ins Ausland. Wir fuhren mit 2 Reisebussen nach Tschechien und 
besichtigten das Schloss Hluboka und die Budweiser Brauerei. Anschließend gab es noch 
etwas Zeit zur freien Verfügung in Budweis. 85 Teilnehmer verbrachten zusammen einen 
wunderschönen und interessanten Tag bei traumhaftem Wetter. Mein Dank geht hier auch 
an unser Mitglied Gschliffner Gerhard der uns als Chauffeur des 2. Reisebusses der 
Stadtbetriebe wieder sicher nach Hause brachte! 
 
 „3er“-Sportfest 

 
Am Samstag, den 2. September war es wieder soweit. Die 3. Auflage unseres „3er-
Sporfestes“ stand so wie immer in den Räumlichkeiten des Magistrat-Sportvereines auf 
dem Programm. 8 Teams a 4 Personen versuchten sich in den Sportarten Stockschiessen, 
Dart und Kegeln. Leider spielte das Wetter nicht so mit, der Regen setzte ein und so 
mussten wir statt dem Stockschiessen einen Ersatz-Bewerb einschieben – das lustige 
„Ringerlwerfen“!  Ein großes Dankeschön an die beiden Organisatoren Horst Seitlinger und 
Manfred Lenz und natürlich so wie immer ein großes „Plus“ an Willi Goser und sein Team 
für die Bewirtung und für das ausgezeichnete Essen! 
 
 „Neuer Verkehrsspiegel 

 
Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurde bei der Linkskurve unterhalb des Berges 
ein Verkehrsspiegel aufgestellt, der nun eine erhebliche Verbesserung der Einsehbarkeit 
der Kurve darstellt. Danke an unseren Meinhart Ewald für das Aufstellen des 
Verkehrsspiegels! 
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 Straßensanierung 
 
Ca. Mitte November wird nun die 3. Etappe der Straßensanierung in unserer Anlage 
durchgeführt. Alle linksseitig liegenden Seitenstraßen der Hauptstraße werden von der Fa. 
Lang & Menhofer saniert. Die Straßen werden ein Stück abgegraben, mit gelblichen 
Kalkbruch aufgefüllt, der dann mit schwerem Gerät eingewalzen 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 nochmals mit Nachdruck darauf hinweisen, dass in 
Zukunft bei größeren Bauarbeiten die Einfahrt mit schweren LKWs 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, 
werden dem Pächter -  und nicht der Firma die diesen Schaden verursacht – die Kosten für 
die Instandsetzung in den Ursprungszustand in Rechnung gestellt. 
 

 Baumschnitt, Straßenpflege und Thujen-Schnitt 
 
Vor kurzer Zeit haben wir an einige Mitglieder ein Schreiben versendet, in dem wir sie auf 
diese „Problematik“ aufmerksam gemacht haben. Ich will nun mit dieser Vereinspost die 
Gelegenheit wahrnehmen näher darauf einzugehen und alle anzusprechen. 
So wie immer gibt es „ALLES“ gratis und wir hoffen auf zahlreichen Besuch! 

 
1) Baumschnitt: Laut unserer Gartenordnung ist die Höhe aller Bäume mit 5 Meter 

begrenzt. Wir ersuchen nochmals alle Mitglieder unbedingt ihre Bäume auf diese Höhe 
zurückzuschneiden. 

2) Straßenpflege: Da ein Teil unserer Seitenstraßen in den letzten 2 Jahren renoviert 
wurde, und der restliche Teil, wie oben bereits erörtert heuer im Spätherbst renoviert 
wird, möchte ich hier über die Pflege dieser Straßen einige Worte verlieren. In unserer 
Kleingartenanlage muss zum Ersten das Oberflächenwasser bei den Seitenstraßen 
versickern, und darf nicht in den keinesfalls dafür ausgelegten öffentlichen Kanal 
gelangen. Zum zweiten dürfen diese Straßen nicht asphaltiert werden um das schöne 
Erscheinungsbild der Gartenanlage zu wahren. Außerdem würde zum Dritten eine 
Asphaltierung der Straßen Unsummen verschlingen und daher sowieso nicht 
finanzierbar sein. 

 Daher ist es nur möglich diese Straßen mit einem Asphalt- oder Kalkbruch auszubessern 
bzw. komplett neu zu gestalten. Bei dieser Methode ist es jedoch unumgänglich einen 
Wildwuchs bzw. Unkrautwuchs zu vermeiden.  

 Es ist daher laut unserer Gartenordnung für jeden Pächter verpflichtend, die 
angrenzenden Seitenstraßen an sein Grundstück bis zur Hälfte (für die andere Hälfte ist 
sein gegenüberliegender „Nachbar“ zuständig) vom Wildwuchs frei zu halten. Dies hat 2 
Gründe: Zum Ersten natürlich um das Erscheinungsbild der Anlage zu wahren und zum 
Zweiten um eine Verdichtung des Straßenuntergrundes durch den Wildwuchs zu 
vermeiden um damit eine Versickerung des Oberflächenwassers zu gewährleisten. Noch 
ein kleiner Tipp von mir: Nicht warten bis der Wildwuchs zu hoch und umfangreich ist, 
denn dann ist die Entfernung schwierig! Öfters „ausstechen“ erspart trotz allem viel 
Arbeit! 

2) Heckenschnitt, speziell bei Thujen: In letzter Zeit mussten wir feststellen, dass speziell 
die Thujen-Hecken weit über die Grundgrenzen hinaus in die Seitenstraßen wachsen. 
Dadurch werden diese immer schmäler und so auch für Kleinst-LKW kaum mehr 
befahrbar ohne die Hecken zu beschädigen!  

 Diese Hecken müssen im Jahr mindestens 1 Mal geschnitten werden, um so die 
geforderte Durchfahrtsbreite der Straßen zu wahren. Ich hoffe auf das Verständnis von 
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 eurer Seite und gebe zu bedenken, dass – falls die Thujen wirklich radikal 
zurückgeschnitten werden müssten („ins Holz“) – diese kaum mehr nachwachsen und 
dadurch die Hecken sehr durchsichtig erscheinen lassen. Dies würde dann mit 
Sicherheit ein großes „Jammern“ auslösen und dies wollen wir ja alle mitsamt 
vermeiden! 

 
 Vorschau auf unseren Punschtreff 

 
Am Sonntag, den 10. Dezember wird so wie jedes Jahr auch heuer unser Punschtreff 
stattfinden. Eine Veranstaltung für die ganze Familie bei der wir wiederum eine 
vorweihnachtliche Stimmung in unsere Anlage „zaubern“. Als kleines Dankeschön für eure 
geleistete Arbeit für den Verein gibt es auch heuer wieder, Punsch, Glühmost, Glühwein, 
Kekse und Bratwürstel. Und das alles „Gratis“! Wir hoffen auf zahlreichen Besuch! 
 

 Vorschau Friedenslicht 
 
Schon Tradition hat die nächste Veranstaltung die wir so wie immer für euch organisieren. 
Unser „Christkind“ Lenz Manfred erwartet euch am 24. Dezember in der weihnachtlich 
geschmückten Alm, wo ihr euch in der Zeit von 10:00 – 14:00 Uhr das Friedenslicht abholen 
könnt! 
 

 Eisstockschießen 
 
Im Jänner 2017 kamen wir heuer voll auf unsere Rechnung. Der kalte Winter bescherte den 
„Stockbegeisterten“ Mitgliedern unter uns viele lustige Stunden auf dem Eis. Natürlich 
„setzen“ wir auch heuer wiederum auf die kalte Zeit um diesen geliebten Sport nachgehen zu 
können! 
 

 Abgabe der Ableseabschnitte für Wasser und Strom 
 
Bitte nicht vergessen: Die Abschnitte für die Ablesung der Wasser- und Stromdaten sind bis 
spätestens 31. Oktober 2017 (Vereinsbriefkasten) abzugeben. 
Ergänzende Info dazu: Bedingt durch den Tarifwechsel beim Strom zum Stichtag 1. Juni 2018 
(Verbilligung von derzeit 17 Cent pro kWh auf 16 Cent) erfolgte Ende Mai des Jahres eine Ablesung durch 
den Verein. Der Zählerstand dieser Ablesung ist im oberen Abschnitt des Ablesebogens als 
„Zwischenablesung“ eingetragen und dient lediglich zur Information des Pächters. 
 

 Zum Abschluss … 
 
Falls ihr Wünsche, Anliegen oder auch Beschwerden habt 
– kein Problem – kontaktiert mich –  
 
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 & als 
Versand per Post – 4405 Steyr Münichholz  
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