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Parz. Nr. xxx  
An das Mitglied (und Partner) 
Parzelle, Name und Anschrift:  
Siehe beiliegende Jahresabrechnung 

 

47. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2018) Steyr, 30. Nov. 2018 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Die meisten unserer Mitglieder haben ihre Gärten bereits eingewintert und ich möchte euch 
daher über die letzte Vereinspost im heurigen Jahr, einige wichtige Informationen 
zukommen lassen. Informationen die einerseits noch einen kleinen Rückblick darstellen, 
natürlich aber auch „Infos“ die uns in die unmittelbare Zukunft blicken lassen und – was mir 
besonders wichtig erscheint – einen Punkt erwähnen, der für alle relevant ist. 
 
 Rückblick Weißwurstessen 

 
Wieder einmal konnten wir eine neue Veranstaltung in unsere „Annalen“ aufnehmen. 
Am Sonntag, den. 21. Oktober vormittags fand im Zuge unseres Frühschoppens in 
unserem „Winterquartier“ der Alm, das erste gratis Weißwurstessen des KGV Münichholz 
statt. Alle die dabei waren werden mir beipflichten, „volle Hütte – volle Gaudi“! So wie 
immer möchte ich mich bei euch für die rege Teilnahme bedanken. Nur am Rande erwähnt 
sei die Tatsache, dass unsere Alm jetzt über eine mehr als gut funktionierende 
Entlüftungsanlage verfügt und die Zeiten in denen man die Luft „schneiden“ konnte, Gott 
sei Dank der Vergangenheit angehören. Ein großes Dankeschön für die keineswegs leichte 
Montage dieser Anlage an unseren Franz Bachinger, Manfred Lenz und Horst Seitlinger. 
Sie haben uns mit ihrer perfekten Arbeit viel Geld erspart. Man sieht auch hier wiederum 
eindrucksvoll wie gut „aufgestellt“ unser Verein ist! 
 
 Ablesen von Strom und Wasser für die Jahresabrechnung  

 
Absolut sensationell kann man auch die Tatsache sehen, dass einen Tag nach 
Abgabeschluss der Erhebungsbögen, also am 1. November alle Mitglieder ihrer Pflicht 
nachgekommen waren und die Bögen zur Weiterverarbeitung in unsere EDV, gesammelt 
im Büro lagen. Ich denke das hat es noch nie gegeben und zeigt auch hier eindrucksvoll, 
dass auch unsere Mitglieder toll „aufgestellt“ sind! 
 
 Wasserablesung  

 
Immer wieder kommt es vor, dass Mitglieder die Wasseruhr nicht 
richtig ablesen. Ich habe bereits des Öfteren darauf hingewiesen, 
dass die Wasseruhren (im Gegensatz zum Stromzähler) keine 
Kommastelle besitzen. 
 
Nur an den kleinen Rundskalen kann man 100, 10, 1 und 0,1 Liter 
(von rechts nach links) ablesen. 
An den 5 Zahlenrädern können nur GANZE m³ abgelesen werden! 
 

 
Fortsetzung: - siehe nächste Seite 
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Fortsetzung zu vorhergehender Seite: Wasserablesung 

 
Liest man die Uhr mit einer Kommastelle ab, verändert dies den Verbrauch und den Bestand 
ganz erheblich und nach Jahren oder spätestens bei einem Austausch der Wasseruhren gibt es 
ein „böses Erwachen“, da dann die Nachzahlung horrend hoch ausfällt. 
Außerdem sollte auch wie von mir bereits mehrfach erwähnt, ein paar Mal im Jahr die Wasseruhr 
abgelesen werden um sicherzustellen, dass kein Wasserschaden vorliegt! Ich ersuche euch dringend und 
unbedingt diesen gut gemeinten Rat anzunehmen, da ihr dann vor bösen Überraschungen gefeit seid! 
 
 Wintersaison 

 
Sollte es wieder einmal gefrieren oder schneien möchte ich daran erinnern, dass in unserer Anlage keine 
Eis- bzw. Schneeräumung durchgeführt wird und die Benützung unserer Straßen auf eigene Gefahr erfolgt. 
Auch im Winter gibt es kein Parken in der Anlage und unsere Gartentore können ab Eintritt der Finsternis 
zugesperrt werden! Eine Info noch für all jene die im Winter nie in der Anlage sind – bitte unbedingt das 
Wasser im Schacht abdrehen! 
 
 Vorschau Punschtreff 

 
Das nächste „Highlight“ in unserem Veranstaltungskalender ist unser alljährlicher Punschtreff der am 
Sonntag, den 16. Dezember (Beginn 14:00 Uhr) stattfindet. 
Diese Veranstaltung ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein „absolutes Muss“ für alle. Daher laden wir alle 
Mitglieder und Freunde unseres Vereines recht herzlich ein, mit uns ein paar besinnliche Stunden zu 
verbringen. So wie immer gibt es gratis Punsch, Glühmost, Glühwein, Tee und die berühmte 
„Heidelbeersuppe“ unseres Mitgliedes Roland Danninger sowie natürlich auch Bratwürstel und Kekse. 
 
 Vorschau Friedenslicht 

 
Auch am 24. Dezember treffen sich viele unserer Mitglieder in der weihnachtlich geschmückten Alm. Dort 
könnt ihr euch von 10:00 bis 14:00 Uhr das Friedenslicht bei unserem Manfred Lenz abholen. Wir freuen 
uns auf eueren Besuch! 
 
 Zahlung Jahresabrechnung 

 
So wie jedes Jahr ersuche ich euch, die Jahresabrechnung 2018 – Vorschreibung 2019 unbedingt 
bis spätestens Montag den 7. Januar 2019 zur Einzahlung zu bringen um auch unseren großen 
Zahlungsverpflichtungen (Pacht an den Zentralverband, Wasser u. Kanal an den Magistrat Steyr, 
Stromrechnungen usw.) termingerecht nachkommen zu können. 
 
 

 
 
 Danke für die tolle Zusammenarbeit im Jahr 2018, 
 fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch  
 ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit 
 wünschen euch, 
 
  Obmann Heinz Hauser 
  und die Vereinsleitung! 
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