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In der Ausgabe 1/2015 verabschiedeten wir uns bei den
scheidenden Ausschussmitgliedern. Dabei vergaßen wir auf
Frau Christa Kulovics.
Wir bitten um Entschuldigung und bedanken uns für ihre
langjährige und gute Mitarbeit im Verein.
Ein wichtiger Punkt
ist der Baustopp in den Monaten 15.Juni bis
15.September.
Die Vereinsleitung möchte noch einmal den Text
des Antrages aus dem Jahr 2002 in Erinnerung
bringen: Es ist lediglich das Befahren der Wege
mit Baufahrzeugen, stark lärmende Baumaschinen
und staubentwickelnde Tätigkeiten untersagt.
(Nachzulesen in der Statuten & Gartenordnung aus
dem Jahr 2006/ Seite 36) Das heißt, dass
Bautätigkeiten nicht untersagt sind. Es kann
also kein generelles Bauverbot ausgesprochen
werden.
Jeder von uns hat einmal gebaut und man forderte
Toleranz und Verständnis von den Nachbarn ein.

Anonyme Briefe und Mails
Die Vereinsleitung bekam eine anonyme Nachricht von einem
besorgten Mitglied, worin es feststellte, dass unsere Anlage zur
„abgeschlossenen Legebatterie“ verkommt. Anbei wurden die genauen
Paragraphen des Vergehens angeführt, sowie die Parzellennummern der
betroffenen Mitglieder.
Jeder hat das Recht, seinen Unmut kund zu tun, jedoch bitte nicht
anonym. Die Vereinsleitung und der Ausschuss sind jederzeit bereit,
sich mit den Beschwerden auseinanderzusetzen. Bitte persönlich
vorsprechen, anonyme Beschwerden können leider nicht zur Kenntnis
genommen werden.

Ausbesserungsarbeiten der Rinne
Für die Reparatur der Rinne haben wir schon zwei Kostenvoranschläge. Beide
werden geprüft und der Auftrag wird demnächst vergeben.

Wasser
Der nächste Winter kommt bestimmt und somit auch das Problem mit nicht ganz abgedrehten
Wasserleitungen. Bitte fest abdrehen und die Leitung entleeren, beim hinunterklettern in den
Wassermessschacht bitte auf das Funkmodul achten. Nicht draufsteigen sonst muss es neu
Programmiert werden und das kostet Zeit und Geld.

Sommerfest
Sonnenschein,
viele
Gäste,
tolle
Musik und gutes Essen und Trinken
trugen für eine tolle Stimmung bei.
Das Sommerfest war ein großer Erfolg!
Schon Tage davor wurden emsig die
Rinnen
geputzt, Hecken geschnitten
und der Garten geschmückt. Vielen
Dank an alle Mitglieder!
Die gute und tolle Stimmung beim Fest ließ alle Mühen vergessen
und wir freuen uns schon auf das nächste Fest.
Eine gute Entscheidung war auch, dass die Kinderstation zum
Presshaus verlegt wurde.
Hier war genug Platz für die verschiedenen Spielstationen. Ein
Zelt schützte uns vor Sonne und es machte trotz Hitze allen viel
Spaß. Das Highlight war natürlich unsere Verlosung um 17.00. Die
Kinder freuten sich sehr über die schönen Preise.
Nachdem Kinder „fit wie ein Turnschuh“ sind, machte unser langer
Laternenumzug, vorbei an liebevoll geschmückten Gärten und vielen
Körbchen mit Süßigkeiten solchen Spaß, dass wir gar nicht ans
Aufhören dachten.
Vielen, vielen Dank an alle und wir hoffen, dass auch das nächste
Jahr so viele mitmachen!
H. Syrovatka Robert begleitete uns mit der Filmkamera an diesem
schönen Tag. Es lohnt sich, unsere Homepage (www.brunnstube.at)
anzuklicken. Ein liebevoll gestalteter Beitrag über unser Fest
erwartet Sie.

Die Vereinsleitung und alle Ausschussmitglieder wünschen allen Mitgliedern einen
erholsamen Herbst!

