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                   1210 Wien 
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Wien, 04.05.2020 

 

Werte Mitglieder,  
 

nachstehend eine Information der Vereinsleitung zu wichtigen Themen: 
 

Jahreshauptversammlung 2020 

 

Wir planten die abgesagte Jahreshauptversammlung 2020 am 05.09.2020 nachzuholen. Leider 

müssen wir nun auch diesen Termin wegen der Corona-Pandemie absagen. In den letzten Jahren 

konnten wir im Durchschnitt 130 – 140 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. In dieser 

Zahl sind Partner von Mitglieder nicht eingerechnet. Unter Beachtung des notwendigen 

Sicherheitsabstandes von einem Meter, könnten wir aber nur einen kleinen Teil der Mitglieder im 

Vereinshaus bzw. am Vorplatz unterbringen. Unter den gegebenen Umständen ist an eine korrekte 

Jahreshauptversammlung nicht zu denken.  Die nächste Jahreshauptversammlung sollte nun am 

24.04.2021 stattfinden. Mit Neuwahlen erst 2022. 
 

Leider müssen wir auch den geplanten „Sommerausklang“ im September 2020 absagen. Ob und 

wann die restlichen Veranstaltungen (Tanzveranstaltung und Weihnachtsmarkt) stattfinden können, 

werden wir im Herbst entscheiden.  
 

Die Sprechstunden der Vereinsleitung finden ab Juli 2020 wieder statt. In dringenden Fällen kann ein 

Termin telefonisch vereinbart werden. 
 

Entsorgung feuchtes Toilettenpapier und Speiseöl 
 

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 Pumpstationen. Leider werden zusätzlich noch 

immer große Mengen an Speiseöle in die Kanalisation entsorgt, obwohl auf beiden Müllplätzen ein 

Sammelbehälter steht. 

Auf dem Weg durch die Kanalisation und insbesondere in den beiden Pumpenschächten werden die 

feuchten Tücher und das Öl ineinander verwirbelt, bis eine robuste Masse entsteht. Diese robuste 

Masse verklebt und verstopft unsere Abwasserpumpen.  

Wir ersuchen nochmals, keine Feuchttücher und Öle über die Kanalisation zu entsorgen.  
 

Gartenbegehung 
 

Die diesjährige Gartenbegehung am 16. Mai 2020 entfällt wegen der Corona-Pandemie. Wir ersuchen 

die Mitglieder, die Hecken zu den Gehwegen regelmäßig zu schneiden. Der Durchgang soll 

ganzjährig ohne Behinderung möglich sein. Weiter ersuchen wir das Unkraut vor dem eigenen 

Kleingarten zu entfernen. Beim Mauerweg und Ing. Labenbacher Weg (ab der Pumpenstation bis 

zum Eingang Winkläckerweg)  ersuchen wir auch die gegenüberliegende Seite vom Unkraut zu 

säubern. Weiters soll auch der eigene Stellplatz am vereinseigenen Parkplatz von Unkraut befreit 

werden. 
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