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Liebe Blumenfreunde!

In meinem Briefkasten habe ich eine Nachricht vom

Nikolaus bekommen, die ich gerne mit euch teilen

möchte. Außerdem findet ihr in dieser Ausgabe der

Blumenpost noch eine Auszeichnung, und einiges

mehr! Ihr/Euer, Walter Vojta
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Hinweis: So wie alle festlichen Aktivitäten, musste auch die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr 

abgesagt, bzw. verschoben werden. Sobald es die Pandemie zulässt, wird diese nachgeholt. Der Termin wird 

rechtzeitig im Voraus bekannt gegeben werden. 

Brief vom Nikolaus!

Na, liebe Blumenfreunde, seid ihr

auch alle brav gewesen im

abgelaufenen Jahr? Nicht flunkern,

ich kann alles in meinem Buch

lesen… Na, was haben wir denn da

stehen:

• Die allermeisten Blumen-

freunde haben sich in der

Coronazeit vorbildlich an die

Hygieneempfehlungen ge-

halten, sich liebevoll wie immer

ihren Gärten gewidmet und

dadurch die Vorteile eines

Gartens vor allem zu Zeiten der

Ausgangsbeschränkungen noch

mehr zu schätzen gelernt. Das

ganze Gartenjahr über wurde

fleißig gesät und geerntet,

Rasen gemäht, Büsche,

Sträucher und Hecken in Form

geschnitten. Freundschaften

wurden gepflegt, bereits gute

Verhältnisse zu Nachbarn noch

verbessert.

Das gefällt mir schon einmal sehr

gut. Aber was haben wir denn da?

• Nicht alles war eitel Wonne, so

mussten einige - ganz wenige -

ob des Zustandes ihrer

Parzellen ermahnt werden, und

einige - noch wenigere - auf die

Einhaltung der Gartenordnung

hingewiesen werden. Doch

schließlich wurde alles

freundlich und friedlich erledigt

und das Jahr kann, ganz wie es

sich für wahre Blumenfreunde

gehört, mit einem zufriedenen

Lächeln abgeschlossen werden.

Na, dann passt das ja auch, ihr

Schlingel. Was haben wir da noch

stehen. Ach ja, der Vorstand

ersucht mich, folgende

Informationen an euch

weiterzugeben

• Coronabedingt entfielen 2020

sämtliche festliche Aktivitäten,

sowohl das Würstelfest, das

Sommerfest und auch das

Herbstfest konnten nicht

durchgeführt werden. Somit

gab es für den Verein keine

zusätzlichen Einnahmen.

Nachdem wir aber in den

letzten Jahren ein bisschen was

zur Seite gelegt haben, konnten

trotzdem alle notwendigen

Aktivitäten abgeschlossen

werden.

• Sämtliche Wasseruhren wurden

erneuert.

• Die Wasserleitung wurde nach

einem Rohrbruch einer

Dichteprüfung mittels

Abdrücken unterzogen.

• Der Kirschbaum beim

Vereinsheim musste wegen

Gefahr im Verzug gefällt

werden. Er war von innen

heraus verfault.

• Wie jedes Jahr wurden zwei

Heckenschnitte durchgeführt.

• Eine Einfahrt zum Vereinsheim

wurde errichtet, die Kosten

hierfür sollten zum Großteil von

der Stadt Graz übernommen

werden (Subventionsverfahren

im Laufen).

• Auch heuer gab es bei der

Rechnungsprüfung keine

Beanstandungen.

• Der Winterdienst für die

Gehsteige wurde für dieses Jahr

wieder aktiviert, nachdem er im

letzten Jahr witterungsbedingt

nicht notwendig gewesen ist.

Wenn ich das so lese, dann wart ihr

alle sehr brav und daher sollt ihr

im nächsten Jahr auch belohnt

werden: Mit einer extra guten

Ernte, reichlich blühenden Blumen,

ausreichend Regen und viel

Sonnenschein! Und ich werd beim

Christkindl ein gutes Wort

einlegen, möge es Frieden und

Freude zu Euch nach Hause

bringen.

-=Euer Nikolaus=-
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Last, but not least, begrüßen wir auch diesmal zwei neue Blumenfreunde!

Herzlich willkommen:

• Tamara Haim (Parzelle 2)

• Sarah Gosch (Parzelle 9)

Wir wünschen viel Freude und viele schöne Stunden in den Gärten und mit dem Verein!

Gartenbegehung

Anerkennungspreis

Nach der Gartenbe-

gehung durch den

Landesverband der

steirischen Klein-

gärtner im September

wurde Bruno Ponhold

(Gartenparzelle 17)

prämiert. Seit vielen

Jahren ist „Ponholds

17er Garten“ eine

richtige Augenweide

und ein wahrer

Vorzeigegarten!

Herzliche Gratulation

zur redlich verdienten

Auszeichnung, Bruno

und Anna!
Obmann Fritz Wulz, Bruno und Anna Ponhold bei der Verleihung des Anerkennungspreises

Weg ist er, der Kirschbaum

Nachdem er über vierzig Jahre Schatten gespendet und fix zum Bild

des Vereinshauses dazugehört hat, musste Anfang Dezember der

große Kirschbaum gefällt werden. Einen Monat zuvor war festgestellt

worden, dass er von Innen heraus zu faulen begonnen hatte,

woraufhin der Platz unter dem Baum sofort abgesperrt wurde. Nach

neuerlicher Prüfung durch einen Fachmann wurde der Baum

schließlich professionell gefällt und ordnungsgemäß entsorgt.

Artistischer Baumfäller Schwammerl und Moos auf dem verfaulenden Kirschbaum

Der Vorstand des Heimgartenvereins wünscht allen Blumenfreunden und 

deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2021! Bleibt gesund, schaut auf Euch und genießt den Garten! 
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