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Wien, 10.08.2017 

Werte Mitglieder, 

nachstehend eine kurze Information zu diversen Themen: 

Feuchtes Toilettenpapier 

Angenehm duftend, weich und trotzdem reißfest - feuchtes Toilettenpapier ist ein Allrounder auf dem stillen 
Örtchen. Doch auf ihrem Weg durch die Kanalisation zersetzen sich die Tücher nicht und verstopfen unsere 
Abwasserpumpen in den beiden Pumpenstationen. 

Auf dem Weg durch die Kanalisation und insbesondere in den beiden Pumpenschächten werden die feuchten Tücher 
ineinander verwirbelt, bis eine robuste Masse entsteht. Diese robuste Masse besteht besonders aus feuchten 
Toilettentüchern und teilweise aus Fett, die verkleben, verstopfen und unsere Pumpen lahmlegen. 

Bisher reichte einmal pro Jahr eine Reinigung unserer Pumpenstationen um die dicken Klumpen zu entfernen. 
Wobei hier die vorbildliche Entsorgung von Altspeiseöl in unseren Sammelbehältern einen großen Anteil daran 
hatte. 

Bei der diesjährigen Reinigung und Wartung der Abwasserpumpen wurden wir informiert, dass wir überlegen 
sollten die Reinigung zweimal pro Jahr durchzuführen. Die immer größere Menge an feuchtem Toilettenpapier setzt 
den Pumpen immer mehr zu. Kurzfristig könnte eine verstopfte Abwasserpumpe das Abwasser nicht mehr in das 
öffentliche Kanalisationsnetz transportieren, langfristig führt es zu einer Reduzierung der Lebensdauer unserer 4 
Abwasserpumpen. 

Eine zweite Reinigung oder ein Austausch einer Abwasserpumpe würde unweigerlich die Servicekosten (Teil des 
Wasserpreises) erhöhen. Wir bitten daher selbst zu überprüfen, in welchem Ausmaß feuchtes Toilettenpapier 
notwendig ist, oder ob nicht wieder auf das normale Toilettenpapier gewechselt werden kann. 

Drohnen 
In den letzten Tagen wurde in unserer Kleingartenanlage eine Kameradrohne beobachtet. Grundsätzlich möchte die 
Vereinsleitung festhalten: Ein Drohnenüberflug über unsere Kleingartenanlage (egal mit oder ohne Kamera) ist 
nicht erwünscht und wird auch nicht genehmigt. Eine Drohne stellt ein Sicherheitsrisiko dar bzw. die Aufnahme des 
Nachbargrundstückes oder von Nachbarn selbst stellt einen Eingriff in die Privatsphäre dar. Fühlen sich Personen 
auf dem Video oder dem Foto in der Privatsphäre verletzt, können diese Unterlassungsansprüche und sogar 
Schadenersatz geltend machen. 

Erinnerung 100 Jahre KGV-Strebersdorf 
Am 2. und 3. September 2017 feiern wir unser lOOjähriges Jubiläum. Wir würden uns freuen zahlreiche Mitglieder, 
Familienmitglieder und Freunde unserer Kleingartenanlage begrüßen zu können. Nach dem eigentlichen Festakt am 
2. September um 15:00 Uhr ist eine Tanzvorführung geplant. Am Abend kann bei einer tollen Livemusik das 
Tanzbein geschwungen werden. Als letzter Höhepunkt am ersten Tag ist eine Tombola Verlosung geplant. 
Tolle Preise, u.a. ein Reisegutschein über€ 500,00 gelangen zur Verlosung. 

Am 3. September 2017 wird uns die ÖBB-Blasmusikkapelle beim Frühschoppen begleiten. Als letzter Höhepunkt 
am zweiten Tag ist eine Line Dance Vorführung geplant. 

Wichtiger Hinweis für Gourmets: 
Unser bewährtes Küchenteam wird uns an beiden Tagen mit vielen Köstlichkeiten verwöhnen. 

Walter Drucker e.h. 
Schriftführer 

Michael Cerny e.h. 
Obmann 


