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Absagen: Corona bedingt mussten auch im Jahr 2021 sowohl das Sommerfest als auch das Herbstfest 

abgesagt werden. Auch die Jahreshauptversammlung konnte nicht stattfinden, ihr findet jedoch einen kurzen 

Vereinsbericht in dieser Blumenpost.

Der Vorstand informiert!

Obwohl vieles wie so oft im

Hintergrund und nicht gleich für

jeden sofort erkennbar war, gab es

auch im vergangenen Gartenjahr

einige Aktivitäten der Vereins-

leitung.

• Obmann Wulz führte das Jahr

hindurch fast zwanzig Garten-

besichtigungen mit Bewerbern

und Interessenten durch. Diese

endeten in insgesamt acht

Neuvergaben. Einige Einsätze

waren für Sanierungen bzw.

Reparaturen notwendig.

• Am 28. Juni fand die jährliche

Gartenbegehung durch den

Landesverband der Klein-

gärtner statt. Die meisten

Parzellen präsentierten sich in

gutem oder sehr gutem

Zustand, Die Begehungs-

kommission, geleitet von

Verbandspräsident

Ruckenstuhl bewertete unsere

Anlage schließlich mit einem

„Sehr Gut“. Damit wurdet ihr

alle, liebe Blumenfreunde, für

eure Liebe und Hege der

Gärten belohnt. Wer die

Auszeichnung für die schönste

Gartenanlage überreicht

bekommen hat, könnt ihr etwas

weiter unten lesen.

• Wie jedes Jahr im Frühjahr und

im Herbst wurde ein

straßenseitiger Heckenschnitt

durchgeführt. Leider haben uns

im Herbst unsere vorjährigen

Heckenschneider mit einer

recht fadenscheinigen Er-

klärung in Stich gelassen. Mit

der Covid Situation im Nacken

und all den daraus re-

sultierenden Engpässen waren

wir sehr froh, dass Fritz Wulz

relativ kurzfristig einen Ersatz

organisieren konnte!

• Die scharfe Gehsteigkante vor

dem Vereinshaus wurde nach

jahrelangen Bemühungen um

eine Genehmigung, endlich

abgeflacht und fahrzeug-

tauglich gemacht.

• Am 12.11. führten die Herren

Magnes und Karner die

jährliche Kassenprüfung durch,

bei der die Vollständigkeit und

Ordentlichkeit der Vereins-

kassenführung festgestellt und

bestätigt wurde. Der HGV hat

das Jahr finanziell mit einem

leichten Plus abgeschlossen.

• Zum Schluss noch eine Bitte

(vor allem an die jüngere

Generation): zwei mal im Jahr

bräuchten wir für ein paar

Stunden Hilfe beim Ein- bzw.

Ausbau der Wasseruhren. Wer

Interesse hat, melde sich bitte

bei Obmann Fritz Wulz per e-

mail, Telefon oder WhatsApp.

• Fritz Wulz und sein Team

wünschen allen Blumen-

freunden ein friedliches,

besinnliches und frohes

Weihnachtsfest sowie einen

guten Rutsch ins Jahr 2022!

Passt auf euch auf und bleibts

gesund!

=WV=-

Liebe Blumenfreunde!

So schnell vergeht ein Jahr, von dem uns vor allem die

Pandemie mit all ihren Auswirkungen in Erinnerung

bleiben wird. Als Heimgärtner hatten und haben wir

ein riesiges Privileg: Es ist uns auch in Zeiten der

Quarantäne jederzeit möglich in den Garten zu gehen,

uns bei der Gartenarbeit körperlich zu betätigen und

uns vor allem auch psychisch zu erholen.

Viele Blumenfreunde haben mit noch mehr Hingabe

als sonst, ihre Gärten gehegt, gepflegt und schließlich

auch schöne Ernten eingefahren.

Es ist zu hoffen, das im nächsten Jahr wieder etwas

mehr Normalität eintritt und neben all den Vorzügen

des Heimgartens, auch das Vereinsleben und die

Geselligkeit wieder ihren Platz finden werden.

Und nun genießt die stille, ruhige Zeit des Jahres,

schaut auf euch und bleibt gesund!

Ihr/Euer, Walter Vojta
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Durch einige alters- und gesundheitsbedingte Gartenrückgaben, begrüßen wir diesmal gleich acht neue

Blumenfreunde!

Herzlich willkommen:

Sabine Fauland (Parzelle 9) Immo Mohrenschild (Parzelle 17)

Marilen Wolbring (Parzelle 24) Daniel Stock (Parzelle 37)

Veronika Berghold (Parzelle 38) Stefan Rentsch (Parzelle 40)

Marie Schrempf (Parzelle 41) Martina Raiser (Parzelle 50)

Wir wünschen den neuen Pächtern viel Freude mit, sowie zahlreiche schöne Stunden in den Gärten und

freuen uns auf rege Teilnahme bei den Vereinsaktivitäten!

Schönster Garten 2021

Der Landesverband der Kleingärtner

der Steiermark, wählte den Garten von

Frau Erika Winkelbauer einstimmig

zum schönsten in unserer Anlage.

Die Ehrung durch Verbandspräsident

Ruckenstuhl und Obmann Wulz

erfolgte am 15. Oktober im Brauhaus

Puntigam.

Wir gratulieren Erika ganz herzlich zur

wohlverdienten Auszeichnung!

PS: wusstet ihr eigentlich, dass Erika

dem Vorstand des Bundes der

Steirischen Heimatdichter angehört und

regelmäßig Gedichte und Texte

veröffentlicht?

Ablagerungen in den Gärten, bitte nicht!

Obmann Wulz und meine Wenigkeit haben jeweils im

Frühjahr und Herbst Nachschau in unserer Anlage

gehalten. Vor allem hinsichtlich der Einhaltung der

Gartenordnung (Baulichkeiten, Kulturen), Öko-

logische Gestaltung (Blumen, Gemüse, Obstbäume,

Kompost, Regentonnen), Wege und Einfriedung,

sowie Gesamteindruck. Woraufhin wir versucht

haben auf jene (wenigen) Mitglieder einzuwirken,

deren Gärten sich in vernachlässigtem Zustand

befanden. Zum Teil mit großem Erfolg (was auch zu

der sehr guten Bewertung durch den Landesverband

führte), zum Teil blieben unsere Bemühungen jedoch

ohne sichtbare Auswirkung. Wir möchten daher auf

ein Problem hinweisen, welches auch von der

Begehungskommission bemängelt wurde:

Bitte lagert kein Altmaterial, Sperrmüll, Bauschutt

oder ähnliches in den Gärten. Das schaut nicht nur

grauslich aus, sondern ist laut §3 Gartenordnung der

Stadt Graz auch ausdrücklich untersagt. Vielen Dank!


