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Liebe Blumenfreunde! Bedingt durch einen längeren

beruflichen Auslandsaufenthalt meinerseits, halten

Sie etwas verzögert die neue Blumenpost in Händen.

In der Ausgabe 5 finden Sie unter anderem

Informationen über Vereinstätigkeiten und Tips zum

richtigen Vogelfüttern im Winter. Wie immer

wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre, freue mich

über Wünsche, Anregungen und über jegliches

Feedback. Ihr/Euer, Walter Vojta

Ausgezeichnet Karl! 

Nach der Gartenbegehung im

Sommer 2017 wurde Karl

Schaberreiter für seinen schönen

Garten ausgezeichnet. Im Bild

sehen Sie (von links nach rechts):

unseren Obmann Friedrich Wulz,

den ausgezeichneten Karl, Stadtrat

Dr. Günter Riegler, Gemeinde-

rätin Ingrid Heuberger, Landes-

verband Schriftführer Harald Kern

sowie den Vizepräsidenten des

Landesverbandes Horst Rucken-

stuhl.

Generell wurde die Infrastruktur

unserer Gartenanlage mit einem

“Sehr Gut” bewertet, für die

Baulichkeiten bekamen wir ein

“Gut”.

Herzliche Gratulation zur

Auszeichnung Karl, sowie Dank

und Anerkennung an all unsere

Heimgärtner, diese sehr gute Be-

wertung ist nur durch Eure

Leidenschaft und Liebe zum

Garten möglich!

Wann genau die Gartenbegehung

im nächsten Jahr stattfindet steht

noch nicht fest, allerdings werden

wir Sie über die Blumenpost sowie

auf unserer Webseite informieren

sobald uns der Termin mitgeteilt

wird.
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Bitte merken Sie sich den Termin der Jahreshauptversammlung vor:

10.1.2018 (ab 17:00 Uhr): im Gasthaus Langensiepenstüberl, Wienerstraße 208a (Einfahrt nach Lidl)



Der Obmann informiert!

Auch im Spätsommer und Herbst

wurden einige Arbeiten verrichtet:

• Das Vereinshaus und die

Werkzeughütte wurden

entrümpelt.

• Das Vereinshaus wurde neu

gestrichten und das Gartentor

zum Vereinshaus wurde neu

lackiert

• Das Pissoir wurde repariert, das

WC neu gestrichen

• Der zweite Heckenschnitt

erfolgte wie geplant am 2.10.

Einige zukünftige Tätigkeiten:

• Das neue Vereinsschild wurde

vandalisiert und muss ersetzt

werden. Noch ist unklar ob der

Schaden durch die

Versicherung gedeckt ist.

• Die Bar wurde durch einen

Wasserrohrbruch massiv be-

schädigt, das bereits morsche

Holz ist nicht mehr sanierbar.

• Eine Vereinsheckenschere wird

2018 angeschafft.

• Der Zaun (murseitig) ist

teilweise stark reparatur-

bedürftig

• Bei einigen Gärten sind die

Schächte der Wasseruhren zu

reparieren bzw. überhaupt erst

herzustellen.

Sie sehen es stehen auch im

kommenden Jahr wieder zahlreiche

Aktivitäten an, die sicherstellen

dass unsere Anlage in gutem

Zustand bleibt!

Weitere Informationen:

• In Sachen Vereinsvorstand:

Roswitha und Gerald Kern

haben Ihre Ämter als Obmann

Stellvertreterin bzw. Werkzeug-

wart zurückgelegt. Eine Nach-

besetzung ist derzeit nicht

geplant.

• Das Maronifest war nicht nur

kulinarisch ein Erfolg! Die

Besucher erfreuten sich über

köstliche Maroni, 2 Sorten

Kesselgulasch und Sturm, der

Verein freut sich über einen

Reinerlös (nach Abzug aller

Ausgaben) von € 1.051,28

welcher dem Vereinsvermögen

zugeführt wurde und somit uns

allen zugute kommt.

Ich wünsche Euch liebe Blumen-

freunde, sowie Euren Familien,

Verwandten und Freunden, frohe

Weihnachten und einen guten

Rutsch ins Jahr 2018!
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Vögel füttern im Winter

Das ganze Jahr über erfreuen uns

verschiedene Vögel in unseren

Gärten. Sobald die kalte

Jahreszeit hereinbricht, wird die

Nahrung aber oft knapp. Bieten

Sie daher den Vögeln

ausreichend Futter an, dann

werden sich diese im nächsten

Jahr gerne wieder zeigen, uns

mit ihrem Gesang erfreuen und

unzählige nervige Insekten

vertilgen.

Fink und Sperling freuen sich

über Körnerfutter. Meisen,

Rotkelchen oder Amseln finden

gerne Meisenknödel, Rosinen,

Haferflocken oder Nüsse an ihrer

Futterstelle. Mit Nüssen macht

ihr auch dem Buntspecht eine

rechte Freude! Oder probiert mal

einen halben Apfel gut sichtbar

auszulegen, es wird nicht lange

dauern und ihr seht dankbare

Amseln daran picken.

Es ist wichtig, dass das Futter im

Winter stets trocken bleibt, egal

ob es regnet oder schneit. Und

wenn man einmal mit der

Fütterung begonnen hat, sollte

man auch konsequent darauf

achten, dass den ganzen Winter

über genügend Futter an der

Futterstelle ist.

Absolut Tabu sind Speisereste

und auch Brotkrümel, da

Gewürze, Salz und verdorbenes

Fett kein geeignetes Vogelfutter

sind und für Vögel gefährlich

werden können!

Last but not least heißen wir zwei neue Vereinsmitglieder ganz 

herzlich willkommen: 

Julia Oswald ist die neue Pächterin der Parzelle 59

Robert Mattheis hat die Parzelle 14 von seinem Vater übernommen

Wir wünschen viel Freude mit dem Garten, freuen uns auf gute

Nachbarschaft sowie rege Teilnahme am Vereinsleben!

Schmunzelecke:


