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Liebe Blumenfreunde!

Das Gartenjahr neigt sich dem Ende zu, die Hütten

sind winterfest gemacht, das Wasser ist abgedreht,

Vogelfutterhäuser aufgefüllt, die Stille Zeit des Jahres

hat begonnen. In dieser Ausgabe der Blumenpost

informiert der Obmann über diverse Ereignisse des

Jahres 2019, es gibt einen Beitrag der ein wenig

Schmunzeln lässt, sowie ein Gedicht von Erika

Winkelbauer! Wie immer wünsche ich viel Spaß bei

der Lektüre, freue mich über Wünsche, Anregungen

und über jegliches Feedback.

Ihr/Euer, Walter Vojta
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Jahreshauptversammlung: 14. Dezember um 15 Uhr im Langensiepenstüberl
Wir ersuchen ALLE Pächter um Anwesenheit, bei dieser wichtigen Zusammenkunft wird unter 

Anderem der Vorstand neu gewählt!

Der Obmann informiert!

Im abgelaufenen Blumenfreunde-

jahr war der Vorstand wieder sehr

aktiv und es gibt einiges zu

berichten:

• Für alle Gartenhäuser und

Eingangstürln wurden neue,

einheitliche Nummernschilder

angeschafft.

• Der Heckenschnitt wurde an

eine neue Firma übergeben, die

einen längst überfälligen,

heftigen Rückschnitt durch-

geführt hat. Der Gehweg, der

zum Teil bereits so stark von

der Hecke überwachsen war,

dass die Fußgeher auf die

Straße ausweichen mussten, ist

nun wieder frei begehbar.

Außerdem erfolgte ein schöner,

etwas höherer Fassonschnitt der

verhindern soll, dass neugierige

Passanten über die Hecke in die

Gärten schauen. Dies ist für die

Privatsphäre der Heimgärtner

ebenso wichtig wie für Eure

Sicherheit. Bitte haltet auch in

Zukunft die Hecke sauber, vor

allem der Efeu richtet großen

Schaden an und muss, so wie

andere Fremdgewächse, regel-

mäßig entfernt werden.

• Apropos Sicherheit: In der

Nacht auf den 6. Oktober

wurde im Vereinshaus

eingebrochen! Dabei wurde ein

Fenster eingeschlagen, es

wurden sämtliche Kästen

durchwühlt und dabei auch

einiges gestohlen, unter

anderem. ein Laptop und die

Müllsackgeldtasche. Weiters

wurde das Schankhäuschen

aufgebrochen und daraus

Getränke gestohlen. Gott sei

Dank ist sämtlicher Schaden

durch die Versicherung

gedeckt.

• Aus gegebenem Anlass erfolgt

hiermit der Aufruf an alle

Pächter, ihre Parzelle zu

versichern! Sollte jemand keine

eigene Versicherung des

Vertrauens haben, bitte wendet

Euch an den Vorstand, wir

bekommen zu sehr guten

Konditionen ein speziell auf die

Bedürfnisse der Heimgärtner

abgestimmtes Versicherungs-

paket!

• Das Oktoberfest war ein

Riesenspaß, bis in die

Nachtstunden hinein, herrschte

bei Live Musik beste

Stimmung! Auch finanziell war

es ein Erfolg, der Verein

konnte einen Reinerlös von

über 2.000 Euro verbuchen.

Damit wird bereits für

folgende Projekte im Jahr 2020

geplant:

• Einige Wasseruhren müssen

wegen Altersschwäche ausge-

tauscht werden, da bei diesen

eine exakte Zählung nicht mehr

sichergestellt werden kann.

• Es werden bei allen Gärten die

Schächte der Wasseruhren bzw.

Wasserzuleitung überprüft und

gegebenenfalls repariert oder

überhaupt erst errichtet Dieses

Projekt war ursprünglich

bereits für 2019 geplant, musste

aber aus Termingründen auf

2020 verschoben werden.

Und nun wünsche Euch, liebe

Blumenfreunde, sowie Euren

Familien, Verwandten und

Freunden, frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins Neue

Jahr!
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Last, but not least, begrüßen wir drei neue

Blumenfreunde!

Herzlich willkommen:

• Walter Ziegler (Parzelle 52)

• Kerstin Feiertag (Parzelle 26/27) und

• Bernhard Bauer (Parzelle 3)

Wir wünschen den neuen Pächtern viel Freude

mit, sowie zahlreiche schöne Stunden in den

Gärten und freuen uns auf rege Teilnahme bei

den Vereinsaktivitäten. So bietet zum Beispiel

schon die bevorstehende Jahreshaupt-

versammlung eine perfekte Gelegenheit für ein

persönliches Kennenlernen!

Klopapier am Damenklo

Das könnte durchaus ein lustiger

Titel eines Liedes der EAV sein

oder? Ist es aber leider nicht. Seit

einiger Zeit verschwinden immer

wieder Klopapierrollen aus dem

Damenabteil der Vereinstoilette.

Sollte jemand daheim dringenden

Bedarf an WC Papier haben, bitte

sich an den Vorstand zu wenden,

wir spendieren gerne ein paar

Rollen☺

Spaß bei Seite, wir ersuchen

eindringlich, kein Papier aus dem

Vereins WC mitzunehmen, denn

trotz ständiger Kontrolle ist es für

einige Blumenfreunde bereits zu

sehr unangenehmen, „papierlosen“

Situationen gekommen.

-=WV=-

Gartenbegehung durch den Landesverband!

Obwohl die Mehrzahl der Blumenfreunde auf einen

schönen Garten großen Wert legt, sehr sorgfältig,

nachhaltig und mit viel Freude und Energie bei der

Sache ist, gab es im Jahr 2018, zurecht, einige

Beanstandungen und wir wurden nur

durchschnittlich bewertet. Nach den sehr guten

Bewertungen in den Jahren davor, war das eine

Enttäuschung, aber auch eine Aufforderung!

2019 hat sich das Bild erfreulicherweise wieder

geändert! Sämtliche Gärten (bis auf ein oder zwei

unerfreuliche Ausnahmen) präsentierten sich in

einem super Zustand, überall blühte und wuchs es

das es eine Freude war!

Die Gartenbegehung durch den Landesverband

Steiermark am 15.Mai 2019 ergab für unsere

Anlage daher auch eine verdiente „sehr gute“

Bewertung! Zu dieser hat jede einzelne Pächterin

und jeder einzelne Pächter beigetragen und wir

können Stolz darauf sein! Sie beweist, dass wir

echte Blumen- und Gartenfreunde sind!

Den Anerkennungspreis erhielt in diesem Jahr Frau

Maria Sammer (Parzelle 36). Wir gratulieren ganz

herzlich dazu!

Das Gartenjahr - Von Erika Winkelbauer

Im Frühjahr, wenn die ersten warmen

Sonnenstrahlen kommen,

hat des Gärtners Herz vernommen,

es ist so weit

es beginnt wieder die schöne Gartenzeit

Was wird neu gemacht?

Auch blühen die Blumen in voller Pracht

viele Ideen werden gesponnen,

ob man wohl zu allem wird kommen?

Vor allem gegraben, gesetzt und gesät

und zu guter Letzt der Rasen gemäht

Beginnt der Sommer langsam dann

fangen die herrlichen Rosen zu blühen an

Ein paar kühle Tage der Regenzeit

vermiesen uns die Gartenfreud

Aber wir haben alles überwunden

und freuen uns auf die Sonnenstunden

Auf einmal der Herbst schon naht

und die Erntezeit uns zur Arbeit mahnt

Obst, Gemüse, Kräuter

und noch allerlei dabei,

da hat man viel zu tun

und keine Zeit sich auszuruh‘n

So manches wird gegessen, auch aufbewahrt

dass man im Winter zu Essen hat.

Schön langsam schleicht sich der Reif herbei,

die Beete sind von allem schon frei

Vieles wird eingekocht und –geräumt,

dass man ja nichts vergisst

da der Rost an manchen Geräten frisst

Letztendlich ist der Schnee auch schon da,

und damit endet das Gartenjahr.

Erika Winkelbauer (Parzelle 23) gehört dem Vorstand

des Bundes der Steirischen Heimatdichter an,

veröffentlicht regelmäßig Gedichte und Texte und hält

Lesungen ab. Mehr dazu (Termine, Informationen):

https://www.heimatdichter.at/
Vielen Dank für die Erlaubnis der Veröffentlichung des

Gedichtes!

https://www.heimatdichter.at/

