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Liebe Blumenfreunde!
Strom oder nicht Strom – Das ist hier die Frage!
Dieses etwas abgeänderte Zitat eines Dänischen
Prinzen könnte uns in den nächsten Monaten
beschäftigen. Mehr dazu weiter auf der zweiten Seite
der Blumenpost. Der Aktivitätsbericht von unserem

Obmann Fritz Wulz fehlt natürlich genauso wenig
wie wichtige Informationen rund ums Vereinsleben!
Wie immer wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre
und freue mich über Wünsche, Anregungen,
Diskussionen und über jegliches Feedback.

Ihr/Euer, Walter Vojta

www.hgv-blumenfreunde.at

Bitte merken Sie sich den Termin der allseits beliebten Würstelparty vor: 28.4.2018 (ab 11:00 Uhr) ! 

Der Obmann informiert!

Auch über die Wintermonate
waren wir aktiv, es wurde einiges
geschafft!

• Der Feuerwehrstützpunkt
zwischen unserer Anlage und
der Mur hängt an unserer
Wasserleitung. Nun wurde für
die Feuerwehr ein eigener
Wasserzähler eingerichtet.
Somit zahlt nicht mehr unser
Verein, sondern die Feuerwehr
selbst für deren Wasser-
verbrauch. Außerdem haben
wir für das verbrauchte Wasser
der letzten Jahre, rückwirkend
eine Rechnung gestellt.

• Die grauslichen Schmierereien
auf unserem schönen neuen
Vereinsschild wurden entfernt.

In Planung/Ausführung:
• Die Löcher im Zaun (murseitig)

werden repariert.
• Einige Wasserschächte müssten

tiefer in die Erde gelegt
werden. Dies stellt keine akute
Gefahr dar (das Wasser wird
rechtzeitig im Herbst abgestellt
und im Frühling erst bei
stabilen Wetterverhältnissen
aufgedreht) allerdings kann es
theoretisch auch im April oder
sogar Mai noch zu
Frosteinbrüchen und Schäden
kommen. Das Tieferlegen der
Schächte (und einiger
Leitungen) ist derzeit ruhend
gelegt, da es möglicherweise
mit dem „Stromprojekt“
zusammengelegt werden
könnte. Wenn eh schon
gegraben wird…

Weitere wichtige Mitteilungen:
• Der Gehsteig entlang der

Gärten am Lendkai ist Teil
unserer Gartenanlage. Somit
müssen wir nicht nur für den
Heckenschnitt und den
Winterdienst sorgen (die
Organisation hierfür übernimmt
der Vorstand), sondern auch
dafür, dass die Gehsteigfläche

jederzeit gefahrlos und ohne
Behinderung begehbar ist. Dies
liegt in der Verantwortung der
anliegenden Gartenpächter.
Dazu zählt vor allem die
Beseitigung von Unrat oder
Rollsplitt, leider immer öfter
auch von Hundesackerl.

• Die Grünschnittsäcke können
ab sofort über unsere Kassierin
Frau Bella Roth (0660 25 72
110) oder wie gewohnt über
Fritz Wulz (0664 18 44 900)
bestellt werden. Der Preis pro
Sack beträgt 3 Euro.

• Neuer Preis für Garten-
schätzungen: Falls jemand
seinen Garten vom Landes-
verband schätzen lassen
möchte: Der bisherige Preis
von € 240 wurde von der
Finanzbehörde (nach der
Anzeige eines ehemaligen
Obmanns des HGV Dietsch-
oldgrund) als zu niedrig ange-
sehen und wurde auf € 430
angehoben. Braucht man nicht
jeden Tag, manche brauchen es
nie, aber für den Fall der Fälle
ist es gut zu wissen!

Ich wünsche ein erfolgreiches
und entspanntes Gartenjahr!

Obmann Fritz Wulz

Internet Tip: http://www.kleingartentv.at/ Schauen sie doch gelegentlich einmal auf die Seiten des
Kleingarten TV! Es steht umfangreiches Videomaterial zu Themen wie Gartentipps und Gartentricks,
Vereine und Vereinsleben, Einst und Jetzt, sowie „von Kleingärtnern für Kleingärtner“ bereit. Es handelt
sich um ein kostenloses Service des Zentralverbandes der Kleingärtner und Siedler Österreichs. Viel Spaß!

http://www.kleingartentv.at/


Strom oder nicht Strom, das 
ist hier die Frage!
Als einer der letzten Heim-
gartenanlagen in der Steiermark
müssen unsere Parzellen ohne
Stromanschluss auskommen.
Daher hatte der Vorstand voriges
Jahr ein Projekt unter meiner
Leitung (Walter Vojta) in die
Wege geleitet, mit dem Ziel, die
Kosten für die Erschließung der
Parzellen herauszufinden, die
Mitglieder zu informieren und
darüber abstimmen zu lassen.
Hier der erste Bericht:
1) Ich habe zu allererst mit einem

befreundeten ehemaligen
Vorstand der Anlage Frohes
Schaffen gesprochen, die vor
einigen Jahren ihre Anlage
„elektrifiziert“ haben. Fragen
wie „was bedeutet es für den
einzelnen Pächter?“ „Müssen
alle mitmachen?“, „Wie habt
ihr die Grabungsarbeiten
erledigt?“ „Wie hoch waren
die Kosten?“ „Wie ging die
Finanzierung“ etc. Weitere
Gespräche werden folgen.

2) Netzbetreiber Energie Graz:
Das Vereinshaus ist zwar
bereits an das Stromnetz
angebunden, jedoch würde die
Leitung in unsere Anlage
nicht stark genug sein, um alle
Parzellen zu versorgen, daher
wären eine (oder mehrere)
Hauptversorgungsleitungen zu
legen. Jede Parzelle soll über
einen ausreichend starken und
abgesicherten Zugang
verfügen, jede Parzelle muss
einen eigenen Stromzähler
haben.

3) Arbeiten wie Einrichtung der

Anschlüsse, Erdung, Strom-
zähler, Sicherungskasten etc.
müssen von einem
qualifizierten Elektriker
durchgeführt oder zumindest
abgenommen werden. Hierzu
bin ich mit dem Seniorchef
der Firma Klecker in
Verbindung, welche für die
Verkabelung der Anlage
„Frohes Schaffen“ verant-
wortlich war.

4) Erdstromkabel: Es gibt
mehrere Varianten der Kabel
und Kabelführung und da
unsere Anlage sehr lang-
gezogen ist, wird hier einiges
an Kosten anfallen.

5) Grabungsarbeiten für die
Erdkabel innerhalb der Anlage
müssten vom Verein selbst
durchgeführt oder beauftragt
werden. Glücklicherweise
hätten wir einen Minibagger
im günstigen Zugriff sowie
mehrere kompetente Bagger-
fahrer im Verein. Die Kosten
für die Grabungsarbeiten
würden also gering ausfallen.

6) Landesverband Steiermark:
Herr Walter Wusche infor-
mierte über Finanzierungs-
möglichkeiten und steht mit
Rat und Erfahrung zur Seite.

7) Eine erste Kostenschätzung
für die Elektrifizierung pro
Parzelle bewegt sich um die
2.500 Euro. Das sieht im
ersten Moment nach sehr viel
aus, allerdings diskutiere ich
mit mehreren Banken sowie
mit dem Landesverband über
Finanzierungsmöglichkeiten.
Das Ziel wird es sein, sowohl
eine skontierte Einmal-

zahlung, als auch mehrjährige
Finanzierung über den
Pachtzins zu ermöglichen. Zu
diesem Thema werde ich in
den nächsten Wochen weiter
ins Detail gehen.

8) Bei der letzten Jahreshaupt-
versammlung im Jänner habe
ich die ersten Erkenntnisse
bereits vorgetragen. Es
herrschte überwiegend die
Meinung, dass durch die
Elektrifizierung nicht nur das
Gartenleben verbessert wird,
sondern dass jede einzelne
Parzelle wesentlich aufge-
wertet wird.

Im nächsten Bericht werde ich
über alle finanziellen Details infor-
mieren. Bis dahin würde mich
Eure Meinung sehr interessieren.
Per mail: walter.vojta@gmail.com
oder telefonisch (0664 8847 3894)

Einige verfügen über Solarpanele
und fragen sich vielleicht, warum
überhaupt Strom einleiten? Es gibt
gute Argumente: die Kapazität der
Batterien (außer bei wirklich
großen Anlagen) ist sehr be-
schränkt, vor allem wenn es ums
Kühlen, Kochen oder Heizen geht.
Im Herbst und Frühling, wenn die
Sonnenstunden nicht ausreichen
um für eine dauerhaft gute Ladung
der Batterien zu sorgen, ist bald
einmal Schluss.
Die Lebensdauer der Batterien ist
begrenzt. Üblicherweise halten
bleibasierende Batterien nicht
länger als 5 Jahre, die neuesten
Lithium Ionen Speicher halten
länger, sind aber sehr teuer.

www.hgv-blumenfreunde.at
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In stiller Trauer gedenken wir zweier kürzlich verstorbener langjähriger Blumenfreunde:

Nikolaus „Nick“ Mergl †14.12.2017 Werner Großmann †17.2.2018 

Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt (Bertold Brecht)
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