
Eidechsen, lieb gewonnene
Tierchen in unseren Gärten!
Die „Adaxln“ gehören zu den
Reptilien. Im unseren Gärten
erweisen sie sich aufgrund ihres
Speiseplans als äußerst nützliche
Bewohner.
Sie sind fleißige Vertilger von
Insekten und anderen oft lästigen
Kleintieren. Sie verspeisen mit
Genuss Schnecken, Raupen und
Würmer und schützen damit
unsere Pflanzen vor Schädlingen.
Blattläuse sind gerade für junge
Eidechsen ein wahrer Gaumen-
schmaus, sehr zur Freude unserer
Rosen und anderer blühender
Schönheiten. Auch Mücken,
Fliegen und Wespen stehen auf
ihrem Speiseplan.
Eidechsen sind treu – sie haben
das Bedürfnis immer wieder an
den einmal gewählten Ort
zurückzukehren. Es ist spannend
diese flinken Tiere zu beobachten
und gerade Kindern macht das
große Freude diese „Dinosaurier
im Kleinformat“ zu studieren.
Eidechsen können sogar so etwas
wie Vertrauen entwickeln und es
soll schon vorgekommen sein,
dass sie einem aus der Hand
fressen.
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Liebe Blumenfreunde!
Die Frage die viele, wenn nicht alle von uns in den
letzten Wochen beschäftigte war sicher: Bekommen
wir Strom in unseren Gärten? Bitte lest mehr darüber

in dieser Sonderausgabe der Blumenpost.
Wie immer freue mich über Wünsche, Anregungen,
Diskussionen und über jegliches Feedback.

Ihr/Euer, Walter Vojta

www.hgv-blumenfreunde.at

Strom oder nicht Strom, das 
war die Frage!
Als einer der letzten Heim-
gartenanlagen in der Steiermark
müssen die Parzellen des HGV
Blumenfreunde ohne Stroman-
schluss auskommen.
Und das wird für die nächste Zeit
auch so bleiben, denn rund 2
Monate nach Aussendung aller
bisher vorliegenden Informationen
und der Bitte um verbindliche
Antwort kann ich heute folgendes
Ergebnis mitteilen:
Von den 58 Vereinsmitgliedern
haben 29 mit JA gestimmt. 17 mit
NEIN und 12 haben keine
schriftliche Meinung kundgetan.
Somit meint genau die Hälfte der
Mitglieder die Elektrifizierung der
Parzellen wäre eine gute Sache,
was bedeutet, wir bekämen rund
70.000 Euro aus Mitgliederbei-
trägen zusammen. Aber leider ist
das nicht genug. Selbst wenn wir
das Vereinsvermögen bis auf den
letzten Cent plündern würden (was
natürlich nur theoretisch möglich
ist) bekämen wir das Kapital

welches für die Arbeiten und
Anschlüsse der Energie Graz, für
den Elektriker, die Grabungs-
arbeiten, Kabel, Zähler, Schalter
etc. benötigt wird, nicht zusammen.
Wie bereits in der Stromaus-
sendung erwähnt, hätten
mindestens 40 Mitglieder mit-
machen müssen um das Projekt auf
solide finanzielle Beine zu stellen.
Da im Moment also nicht
ausreichend Interesse besteht, wird
das Projekt „Elektrifizierung der
Parzellen“ somit bis auf Weiteres
auf Eis gelegt.
Auch wenn ich persönlich der
Meinung bin, dass mit dieser
Entscheidung auf so manche
Annehmlichkeit des täglichen
Gartenlebens verzichtet wird,
sowie auch darauf dass jede
einzelne Parzelle im Wert erheblich
gesteigert werden würde, möchte
ich mich bei allen Blumenfreunden
die sich die Zeit genommen haben
um an der Entscheidungsfindung
teilzunehmen, mitzudiskutieren und
ihre Meinung kundzutun, vielmals
bedanken. -=WV=-

Wir heißen zwei neue Vereinsmitglieder ganz herzlich willkommen: 
Peter Stark ist hat die Parzelle 28/29 übernommen
und
Safet Softic ist neuer Pächter der Parzelle 52
Wir wünschen viel Freude mit den Gärten, freuen uns auf gute 
Nachbarschaft sowie auf ein baldiges persönliches Kennenlernen, 
vielleicht schon beim Sommerfest?

Bitte folgende Termine gleich dick im Kalender markieren:
SOMMERFEST: 14.7.2018 (ab 12:00 Uhr) 

GARTENBEGEHUNG: 29.8.2018 (ab 11:30)
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