KLEINGARTENVEREIN BRUNNSTUBE
1180 WIEN – NAAFFGASSE 55

Für den Inhalt verantwortlich:
Obmann: Schweigl Gerhard
Obm.Stellv.:Ferdinand Stöffelbauer
Text: Stöffelbauer Elisabeth
Satz- und Druckfehler vorbehalten

Tel./Fax 470 38 70
ZVR: 511 373 852

Ausgabe 9/
März 2019

email: kgvbrunnstube@aon.at
Internet: www.brunnstube.at

Man muss eigentlich nicht mit dem sagenhaften grünen Daumen gesegnet sein
um zu erkennen, im Garten zu arbeiten hält den Geist beweglich, denn es fordert
alle Sinne zugleich- sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Dass
Gartenarbeit sich positiv auf unseren Stoffwechsel, Psyche und
Kommunikationsfähigkeit auswirkt, das weiß man schon seit der Antike. Heute
kann man es auch wissenschaftlich belegen. Gärten machen uns einfach
glücklich. Jeder Mensch ist ein anderer Gartentyp. Der eine liebt sein Grün
aufgeräumt und diszipliniert, der andere lässt wachsen und freut sich an einer
gezähmten Wildnis. Der Garten ist eine Oase für die Seele und für die Sinne.
Außerdem ist der Garten eine Botschaft: Meistern sie den Stress, die Hektik und
die Anforderungen des Alltags besser mit der „Wundermedizin Garten“.
Sich mit anderen zu treffen gibt Kraft, zu wissen, dass man nicht allein ist. Mit
Familie oder Freunden gemeinsam Obst und Gemüse zu ziehen, schweißt
zusammen. Nach getaner Arbeit die Erde von den Händen waschen, den
Gartentisch decken und in netter Runde auf der Terrasse den Tag ausklingen
lassen.
Wir wünschen ihnen ein schönes und zufriedenes Gartenjahr!

Bericht von der Parkraumbenützung Schönbrunnergraben: Wir hatten zwei Besprechungen
im Bezirksamt und eine Begehung, vor Ort. Leider ist die Ausbeute sehr gering.
Es kommen 2 Parkplätze dazu und an der Weggabelung mit dem Sonnenbadweg werden
Abstellplätze für einspurige Fahrzeuge errichtet.
Gartenbeleuchtung: Der Austausch auf LED – Lampen (weniger Stromverbrauch, längere
Lebensdauer). Es wurden am Paradeweg < Bürgermeisterweg eine Lampe und am Vereinsweg
versuchsweise montiert. Am 11.03.2019 wurde im Ausschuss beschlossen, alle Lampen in der
Anlage auf LED-Lampen zu tauschen.
Der Wasserzählerwechsel wird im Herbst 2019 durchgeführt. Hr. Syrovatka, Hr. Jocham und
Hr. Mellunig sind die Ansprechpartner und werden zeitgerecht den Termin bekannt geben.
Fachberater: Fachberater/in unterstützt die Arbeit des Obmannes und der Mitglieder durch
fachliche Beratung zur Gestaltung und Nutzung der Gartenfläche. Dabei stützt
er/sie sich auf das Bundeskleingartengesetz, die Richtlinien, Verordnungen und
Gesetze des Landes und Festlegungen des Unterpachtvertrages einschließlich
der Gartenordnung.
Für die ratsuchenden Gartenfreunde ist er/sie Ansprechpartner/in, geben
Ratschläge und Hilfestellung und nehmen die Aufgaben des Umwelt- und
Naturschutzes wahr, die mit dem Kleingartenwesen im Zusammenhang stehen.
Durch die Teilnahme an Gartenbegehungen mit dem Obmann, schaffen sich der/ die
Fachberater/innen einen Überblick über die Kleingartenanlage und die auftretenden
Besonderheiten.
Das Fachwissen vermittelt der/die Fachberater/in bei Demonstration des fachgerechten Schnitts
von Obstbäumen, Beerensträuchern oder Rosen, sowie durch fachliche Information mittels
Aushang und Homepage.
Die Arbeit des/der Gartenfachberaters/in soll nach einem vom Obmann für das laufende
Kalenderjahr zu bestätigenden Arbeitsplan durchgeführt werden.
Sprechtag: Letzter Mittwoch im Monat (April bis Oktober) 18:00 bis 19:00

Hompage: Ist ab sofort online und wir hoffen auf ein positives FEEDBACK !
www.kgvbrunnstube.at
Bücherkasten: ( Ansprechpartnerin Fr. Elisabeth Stöffelbauer)
Herzlichen Dank, dass sie unseren Bücherkasten so positiv angenommen haben und ihn auch
immer wieder mit dem einen oder anderen spannenden Buch füttern. Auch Kinderbücher
werden angeboten und wir hoffen, dass wir die Kinder für unsere Idee gewinnen können. An
dieser Stelle auch vielen Dank für die Kinderbuchspenden. Bücherspenden werden gerne am
letzten Mittwoch im Monat in der Zeit von 18.00 bis 19.00 entgegengenommen.
Termine:
Gartenbegehung: Gruppe „Grün“ und „Gelb“
27.04.2019 14:00 bis 18:00
Gruppe „Rot“ und „Blau“
28,04.2019 14:00 bis 18:00

Frühlingsfest : 5.Mai 2019
Bauernmarkt : 15.Juni 2019
Kinder basteln ein Vogelhaus : 16.Juni 2019 (um Anmeldung wird gebeten)
kgvbrunnstube@aon.at
Sommerfest : 24.August 2019
Herbstfest : 28. September 2019

Unsere Anlage ist sehr gepflegt und ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Nehmen wir auch
weiterhin Rücksicht aufeinander, indem wir die Ruhezeiten einhalten, alle Tierfreunde sich mit
ihrem vierbeinigen Liebling korrekt verhalten und dass wir auch weiterhin ein gutes Auskommen
miteinander haben.
In diesem Sinne wünsche ich ihnen eine besonders schöne Gartensaison!

Obmann

