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Liebe Blumenfreunde!
Ein neues Blumenjahr beginnt, ich hoffe Ihr seid
allesamt gut hineingerutscht ins 2019er! In dieser
Ausgabe der Blumenpost lest ihr Wissenswertes von

der Jahreshauptversammlung, Informationen zu
unserer Hecke, und es gibt eine ganz erfreuliche
Nachricht!

Ihr/Euer, Walter Vojta

www.hgv-blumenfreunde.at

Bitte gleich folgende Termine in den Kalender einzutragen:
Wasser wird aufgedreht: um den 1. April herum

Gartenbegehung durch den Landesverband Steiermark: 15. Mai 2019 um 11:30 ab Parzelle 1
Sommerfest: 6. Juli 2019 ab 12:00 Uhr
Herbstfest: 5. Oktober 2019 ab 12:00

Und die Würstelparty? Voriges Jahr war die Würstelparty sehr schlecht besucht und heuer konnte 
feiertagsbedingt kein wirklich guter Termin gefunden werden, daher fällt diese im Jahr 2019 aus.   

Das Wichtigste von der 
Jahreshauptversammlung

Die letzte Jahreshauptversamm-
lung fand diesmal im Dezember
statt, so wie ein Jahr zuvor wieder
im Langensiepenstüberl.
Die Beteiligung war leider recht
schwach, weniger als die Hälfte
aller Pächter hat sich eingefunden
um über alles mögliche zu
diskutieren und sich aus erster
Hand zu informieren.
Obmann Friedrich Wulz hat nach
der Abhaltung einer Trauerminute
für die im Jahr 2018 verstorbenen
Vereinsmitglieder, die Höhepunkte
des Vereinsjahres 2018 verlesen,
sowie über die Begehung unserer
Anlage durch den Landesverband
referiert. Die Beurteilung unserer
Anlage war allgemein etwas
schlechter als im Jahr zuvor, da bei
einigen Gärten erhebliche Mängel
festgestellt wurden. Diese wurden
den betroffenen Pächtern
umgehend mitgeteilt und soweit
wir beurteilen können, wurden
mittlerweile die Mängel zum
Großteil behoben. Unser Vorstand
wird daher rechtzeitig vor der
nächsten Begehung des Landes-
verbandes durch die Reihen gehen

und auf eventuelle gravierende
Mängel aufmerksam machen.
Immerhin möchten wir ja auch
nach Außen hin ein sehr gutes Bild
machen.
Der Anerkennungspreis für den
gelungensten Garten unserer
Anlage ging diesmal an Gabriele
Wolfgruber (Parzelle 5), herzliche
Gratulation hierzu!
Nach Bekanntgabe der Einnahmen
und Ausgaben des Vereinsjahres
2018, einer kurzen Übersicht über
das Vermögen des Vereins, sowie
nach der Entlastung des Vorstandes
durch die anwesenden Mitglieder,
hielt Walter Wusche vom Landes-
verband Steiermark eine ebenso
informative wie unterhaltsame
Rede.
Gegen Endes des offiziellen Teils
gab Friedrich Wulz für alle recht
überraschend bekannt, sein Amt als
Obmann nach Ablauf der
Funktionsperiode 2019 nicht mehr
zu verlängern. Gemeinsam mit
Fritz erklärte auch Monika Wulz als
Schriftführerin ihren Rücktritt per
Ende 2019. Annabella Roth als
erste Kassierin sowie Veronika
Berghold als zweite Kassierin
gaben hiernach spontan ebenso mit
Ende 2019 ihren Abschied aus dem

Vorstand bekannt.
Somit wird es nunmehr notwendig,
einen neuen Vorstand zusammen-
zustellen.
Ab sofort können Wahlvorschläge
für einzelne Positionen (Obmann,
Kassier, Schriftführer) oder ganze
Vorstandslisten bei Fritz Wulz
formlos via Telefon, e-mail oder
persönlich eingebracht werden. Die
Wahl findet dann bei der nächsten
Hauptversammlung statt.
Ein Wahltermin steht noch nicht
fest, dieser wird aber ebenso wie
der genau Wahlablauf sowie die
nominierten Kandidatinnen und
Kandidaten in einer der nächsten
Aussendungen bekanntgegeben.
Sehr wahrscheinlich wird es ein
Termin im September / Oktober
2019 sein, jedenfalls rechtzeitig vor
Jahresende, um dem dann neuen
Vorstand alle Angelegenheiten
geordnet zu übergeben sowie die
Möglichkeit der Einarbeitung zu
bieten.
Im Namens des Vorstands wünsche
ich allen Blumenfreunden ein
schönes Gartenjahr 2019, viel
Freude beim Gärtnern, zahlreiche
entspannte Stunden, sowie eine
prächtige Ernte!

-=WV=-
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Unsere Hecke benötigt mehr
Pflege!

Unsere beinah einen Kilometer
lange Hecke ist vor allem im
Sommer eine wahre Schönheit und
eine Einmaligkeit in Graz. Aber so
wie jede andere Schönheit auch,
benötigt unsere Hecke regelmäßige
Pflege. Neben dem zweimaligen
Rückschnitt (im Frühjahr und
Herbst) bedeutet das auch ein
regelmäßiges Auslichten. Efeu und
andere Schlingpflanzen, sowie
wild aufgegangene Fremdsträucher
können der Hecke beträchtlich
zusetzen und sogar bis zum
Absterben einzelner Sträucher
führen, daher müssen diese
Störenfriede jährlich so gut es geht

entfernt werden.
Nach gut 40 Jahren ist die Hecke
teilweise schon ziemlich geplagt
und benötigt daher erhöhte Auf-
merksamkeit.
Für das Frühjahr 2019 ist ein
starker Verjüngungsschnitt
geplant, daher könnte die Hecke
für einige Zeit etwas zerrupft
aussehen, ehe sie uns wieder mit
neuem, frischem Austrieb erfreuen
wird.
Liebe Leute, das zuvor erwähnte
Auslichten der Hecke ist nicht Teil
des zweimal jährlich statt-
findenden Rückschnitts, sondern
muss von den anliegenden
Pächtern durchgeführt bzw. in
Auftrag gegeben werden. Dies
geschieht zum Teil vorbildhaft,

zum Teil allerdings überhaupt
nicht. Der Vorstand sieht sich
daher gezwungen, künftig überall
dort wo es nicht geschieht, das
Auslichten extern zu vergeben und
den entstandenen Aufwand den
anliegenden Pächtern in Rechnung
zu stellen. Natürlich hoffen wir
dass dies selten oder am besten gar
nicht der Fall sein muss.
Falls jemand Unterstützung beim
Auslichten benötigt, so ist der
Vorstand gerne beim Organisieren
von Helfern behilflich!
Daher die Bitte: Lichtet die Hecke
einmal im Jahr aus, dann ist sie
nicht nur schön anzuschauen,
sondern bleibt uns auch noch lange
erhalten!
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Erfreuliche Nachricht: Nachwuchs im HGV Blumenfreunde! 
Wir gratulieren Familie Nachbar zur Geburt ihrer Tochter Maria und wünschen auf diesem Wege der 

Familie und dem Kinde von Herzen das Allerbeste! 

Wasserverlust durch Rohrbruch

Durch einen längere Zeit
unbemerkten Rohrbruch bei
Parzelle 23, versickerte Wochen-
vielleicht sogar Monate lang sehr
viel Wasser im Erdreich. Zwar ist
die Behebung des Rohrbruchs

selbst von der Versicherung
gedeckt, nicht aber der
beträchtliche Wasserverlust von
ca. € 1.200, welchen der Verein
nun aus den Mitteln der
„Investitions- und Erhaltungs-
beiträgen“ beglichen hat.
Wenn in euren Gärten verdächtige

feuchte Stellen auftreten, die
partout nicht abtrocknen wollen,
bitte meldet dies umgehend dem
Vorstand, damit entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden
können und der Wasserverlust so
gering als möglich ausfällt.
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In unserer Anlage wird auch für Wildbienen-
nachwuchs gesorgt!
Das Foto entstand an einem warmen Tag in der
ersten Märzwoche an welchem wir die ersten
warmen Sonnenstrahlen im Garten genossen.
Zuerst dachten wir ja die beiden streiten sich,
allerdings überzeugte uns sofortige Internet
Recherche vom Gegenteil:
Bei der Gehörnten Mauerbiene (Osmia cornuta)
muss das Männchen das Weibchen bis zu zwei
Stunden mit den Beinen umklammern, bis das
Weibchen für die eigentliche Vereinigung
(Kopula) bereit ist. Nur ein kräftiges Männchen
schafft dies (»biological fitness«).
Und tatsächlich dauerte es mehr als 1,5 Stunden,
ehe die beiden von einander abließen und ihrer
Wege flogen….
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