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Werte Mitglieder!

Jahreshauptversammlung 202 I

Am Donnerstag, 24.06.2021 fand die 1. BBl-Präsidiumssi%ungunter der Leitung des neuen

Verbandpräsidenten Erich Rohrhofer statt. Sein Team, welches ich auch als Vorsitzender des

Aufsichtsrates angehöre, wurde für eine Funktionsperiode von 5 Jahren gewählt.

Eines der Themen, das alle Vereine betrif& ist die Frage, ob und wann heuer noch eine

Jahreshauptversammlung in den Yereinen stattfinden soll brw. kann. Zu diesem Thema wurde

festgelegt, dass die Vereine grundsätzlich natiirlich autonom entscheiden können. Es wurde
aber die Empfehlung ausgesprochen, auf eine llauptversammlung}All zu verzichten.

Bei uns kommen in der Regel bis zu 300 Personen zu einer Hauptversammlung, wobei wir
aktuell nicht wissen, welche gesetzliche Regelung zum Zeitpunl« einer Hauptversammlung

festgelegt werden. Eine Möglichkeit wäre, eine Hauptversammlung ohne einer nachfolgenden

Veranstaltung durchzuführen und nur den ordentlichen Mitgliedern einen Zutritt zur

Versammlung zu ermöqlichen

Das widerspricht aber nt 100% meinen Zugang flir unsere Kleingartengemeinschaft. Ich bin
immer sehr stolz, dass nicht nur das ordentliche Mitglied erscheint, sondem auch derjeweilige
Partner oder auch die Kinder. Besonders wichtig sind die Kinder, da sie auch die Zukunft
unseres Zweigvereins darstellen. Je frtiher sie das Vereinsleben mitbekommen umso besser.

Da unsere Funktionsperiode 2022 ausläuft, muss im Jahr 2022 eine Hauptversammlung auf
jeden Fall stattfinden. Entweder wie aktuell bei der Wahl des Verbandsvorstandes mittels
Briefiryahl oder in der bewährten Form.

Müllentsorgung

Der Zawr beim Müllplatz Eingang Winkläckerweg wurde von den Funktionären Josef
Fürnkranz,Kxl Siegl und Franz Wagner erneuert. Herzlichen Dank für das Engagement.

Leider müssen wir beobachten, dass aktuell viel Sperrmüll entsorgt wird, welcher eigentlich
auf die Mülldeponie der MA48 gehört. Ein Hinweis - die Kameras auf den Müllplätzen sind

keine Attrappen. Einige Mitglieder können das sicherlich bestätigen.

Sprechstunden der Vereinsleitung

Die Sprechstunden der Vereinsleitung finden ab Juli 202I wieder jeden 1. Freitag ab 16:30

Ilhr bis 18:00 IJhr statt.
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Gartenbegehung

Die geplante Gartenbegehung im Frühjahr 2021 entfiel wegen der Corona-Pandemie. Wir
ersuchen die Mitglieder, die Hecken ^t den Gehwegen regelmäßig zu schneiden. Der
Durchgang soll ganzjähr\g ohne Behinderung möglich sein.

Weiter ersuchen wir das Unkraut vor dem eigenen Kleingartenzs entfernen. Beim Mauerweg
und Ing. Labenbacher Weg (ab der Pumpenstation bis zum Eingang Winkläckerweg) ersuchen
wir auch die gegenüberliegende Seite vom Unkrautzu säubern.

Am vereinseigenen Parl<platzwuchert bei einigen Stellplätzen wieder das Unkraut. Bitte dieses

zu entsorgen. In der Woche ab 05.07.2021flndet hier eine Begehung statt.

Neue Lampep

In den nächsten Wochen werden alle Lampen in den Seitenwegen und am Mauerweg erneuert.
Wir haben nach langer Pnifung uns für etwas schwächere, bernsteinf?irbige Lampen
entschieden. Die 50 Stück wurden bereits geliefert und werden vün der Fa. Kapeller montiert.
Eine Musterlampe befindet sich im Weg 15 bei der Parzelle 189.

Keine Zufahrt am Mauerweg

Ich möchte nochmals hinweisen, dass der Mauerweg für Fahrzeuge nicht geeignet ist. Bitte
dies auch den Botendiensten usw. sagen. Arl122.06.2021 befuhr wieder ein Pizzabote den
Mauerweg. Er kollidierte an den Lichtmasten. Die gerufene Polizei hat den Mann
festgenommen, da er keinen Führerschein besaß und er eine hohe offene Geldstrafe nicht
bezahlt hatte. Die Feuerwehr hat das Auto danach entfernt.

Meine persönlichen Gedanken

Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach, die Angst vor einer Coronaerkrankung,
sozialer Isolierung oder Jobverlust und damit verbundener ftnanzielle Probleme prägten
unseren Alltag. Die Familien leisteten übermenschliches. Auch lernten wir verschiedene
Berufsgruppen besonders zu schätzen.

Ich hoffe durch die Impfung und den erfreulich niedrigen Zahlen, können wir fast einen
normalen Sommer erleben.

Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer, einen Sommer wie er früher einmal
war.

Wien,25.06.2021

Michael Cerny


