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Liebes IGM Mitglied!
Rechtzeitig zum Sommerbeginn haben wir wichtige
Mitteilungen für Sie.
GENERALVERSAMMLUNG
Besonders möchte ich auf unsere jährliche
Generalversammlung hinweisen, siehe Kasten
unten. Heuer gibt es eine Neuwahl, 4 Jahre
Vereinsarbeit liegen hinter uns. Das engagierte IGM
Team und alle IGM-Mitglieder, deren Zahl sich in
den letzten Jahren deutlich erhöht hat, haben sehr
zum Erfolg dieser 4-jährigen Vereinsperiode
beigetragen.
Die Generalversammlung bietet Möglichkeit zur
Meinungsvielfalt und Diskussion, besonders aber
möchte ich jetzt schon den Bericht unseres
Finanzreferenten Stefan Pillmayer hervorheben.
In der Badesiedlung wurde das Gerücht lanciert, die
IGM wäre in finanziellen Nöten und müsste
Selbstanzeige erstatten, unser Finanzbericht, der
von 2 Rechnungsprüfern streng kontrolliert und erst
danach entlastet wird, zeigt aber deutlich, dass
unser Verein noch nie so gut da stand, wie jetzt.
Genügend
Rücklagen
für
die
eventuelle
Neuanschaffung eines neuen LKWS für Grünschnitt

und Müll, sowie für eine Dachreparatur sind
vorhanden.
GRATIS - GRÜNSCHNITT- BON
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch
darauf aufmerksam machen, dass der Bon für eine
Gratisfuhr Grünschnitt nur für das Grundstück des
jeweiligen Mitglieds gilt, und auf keinen Fall weitergegeben werden kann, außerdem bei der
Gratisabholung abgegeben werden muß.
SOMMERFEST am 8. Juli 19:00 Uhr
Wir haben uns entschlossen, wieder ein
Sommerfest mit Live-Musik, Sektbar, Fassbier und
köstlichen Speisen vom Grill, abzuhalten. Bringen
Sie bitte gute Laune und viele Bekannte mit. Mit
ihrem Besuch helfen Sie uns auch die nächsten
Jahre für den Verein erfolgreich wirtschaften zu
können.
BADEN IM ALTARM
Aus ärztlicher Sicht ist das Baden im Altarm völlig
ungefährlich, es besteht derzeit keine Gefahr der
Ansteckung mit dem Vogelgrippe-Virus. Trotzdem
rate ich Ihnen, sollten Sie einen Vogelkadaver finden, die Polizei zu verständigen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.
Ihr Fred Horaczek
Obmann

Bericht des Obmanns, des Finanzreferenten und Entlastung durch Rechnungskontrolle
Neuwahl des Vorstandes
Aktuelle Infos aus der Gemeinde und Allfälliges

PLATTFORM ALTARM
Ganze Prozessionen bestehend aus Badegästen, die Bier und Grillgut samt Grillern heranschleppen,
Zelte die ihr Domizil beanspruchen, und den ergatterten Platz zur Sicherheit mit rot-weiss-roten Bändern
abstecken, ihren Müll beim Abbauen gleich da lassen, irgendwer wird ihn schon entsorgen! Hunde die
ohne Leine mit anderen herumtollen und ihr Geschäft verrichten, Hundebesitzer, die kein Verständnis
haben, wenn Radfahrer darum bitten, sie mögen doch dafür sorgen, dass der Hund nicht ins Fahrrad läuft.
Die Antwort darauf: „Ich kann den Hund rufen, ist aber sinnlos, er hört nicht auf mich, ist ja noch ein
Welpe, und schließlich sind wir ja in der freien Natur!“
Kajütboote, die hübsch anzusehen sind, aber wohin wird denn das integrierte Klo entsorgt?
Sie glauben, das gibt es irgendwo, aber nicht bei uns in der Badesiedlung?
Verbringen Sie einen heißen Sonntag am Altarm, dann sind Sie mitten drin.
Mittlerweile hat die Gemeinde dankeswerter Weise beide Streifen um den Altarm gepachtet, und die
Plattform ALTARM, die durch Initiative des KGV entstanden ist, aber überparteilich und vereinsfrei agieren
möchte, sich zum Ziel gesetzt, unsere Naturidylle zu erhalten, was leider nicht ohne Vorschriften geht.
Wenn auch Sie mitwirken wollen mit konstruktiven Vorschlägen, kontaktieren Sie mich bitte. Stefan GAAL,
0676 / 424 9001
Stefan Gaal

VIELEN DANK FÜR 4 JAHRE VEREINSARBEIT!
Lieber Fred!
Vor 4 Jahren nach Wahl deiner Liste hast du ein großes Stück Verantwortung und Arbeit übernommen.
Verbesserte Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Kleingartenverein, mehr Durchsichtigkeit in der
IGM, große Wertschätzung der Arbeit der Vorstandsmitglieder und einzelnen Ressorts und vermehrte
Eigenverantwortung dieser und vor allem ein Augenmerk auf die Arbeit für die Jugend zeichnen diese 4
Jahre Vereinstätigkeit aus.
Danke, dass du dich auch für die nächsten 4 Jahre mit uns auf einer Liste als Obmann aufstellen
lässt.
Dein IGM Team

WAS TUN DIE DA SO IN DER IGM????
Als Schriftführerin bin ich jeden Sonntag meistens gemeinsam mit meinem Stellvertreter Cary Kowalsky und unserer
treuen Seele Margit Prunauer und dem Kassier oder seinem Stellvertreter von 10:00 bis 12:00 im Clubhaus, um
Bündelanhänger, Servicekarten, Bons für Jutesäcke auszuteilen. Obmann oder Obmann Stellvertreter sind zu
dieser Zeit für alle Mitglieder zu sprechen.
Familie Likar steht am Sonntag seit Jahren bei der Säckevergabe. Josef Schratzenthaller hält unsere
Mitgliederadressen in Ordnung. Erwin Lahner, unser Schnittgutreferent geht jeder Beschwerde von nicht abgeholten
Säcken nach. Auch Toni Kellner, unser umsichtiger Gastrorefernt steht am Sonntag in der Kantine um Sie zu
bewirten! Norbert Sikyr, unser Clubhausreferent bessert kaputte Fliesen aus, repariert kaputte Lampen, baut
Schaukeln für Kinder, Julo Meszlenyi verteilt unsere Plakate und passt auf unseren LKW auf, …..und das passiert
alles EHRENAMTLICH um das Service für eine saubere Badesiedlung zu gewährleisten!
Es gibt auch Tätigkeiten, wo unsere Mitarbeiter sowohl geringfügig angestellt und auch entlohnt werden,
wie bei Schnittgut- und Müllabfuhr und Reinigung, wer Interesse hat, zuverlässig ist, bitte melden.
Um
unsere
Tätigkeiten
und
Veranstaltungen
besser
zu
veranschaulichen
gibt
es
am Samstag,19. 8. 2006 während des Spielefestes im Clubhaus in der Zeit von 11:00 bis 17:00
einen NONSTOP-Film, der unsere zahlreichen Agenden zeigt und vielleicht finden wir ja noch einige
Mitarbeiter.

Renate Gaal

Hallo Flecki – hallo Mädi!
Wir- eure Katzeneltern- sorgen uns sehr um euch und hoffen, dass ihr noch lebt!
Am 28. 4. 2006 verschwanden 2 unserer Katzen im
Bereich Dschungeldorf. Unsere sofortige Suche
und alle Aushänge blieben ohne Erfolg.
Unsere Katzen sind im freien Gelänge nicht
zutraulich, beide kastriert, also nicht streundend.
Wir gehen davon aus, dass sie nur in vertrauter
Umgebung gestohlen werden konnten. Dass beide
einem fatalen Ereignis wie Jägern, Marder oder Gift
zum Opfern gefallen sein konnten, glauben wir
nicht, da zur selben Zeit ungefähr 15 Katzen im
Dschungeldorf
und
St.
Andrä
Wördern
verschwunden sind, was Aushänge beim ADEG
und Nachfragen bei der Polizei bestätigen.
Die Möglichkeiten zur Erklärung wohin die Katzen
gekommen sein könnten, lassen sich für
Katzenliebhaber kaum denken:
Katzenhandel,
fernöstliche Katzenliebhaber, usw ??
Für mich ist der Raub von Haustieren ein
Verbrechen, und möchte auf diesem Wege meine
Wut und Trauer zum Ausdruck bringen, sollten Sie
mehr über die Hintergründe wissen, bzw. Ihnen
merkwürdige Begebenheiten auffallen, bitte rufen
Sie
uns
an:
0676/5397962
Cary Kowalsky

Begonnen haben die Barbanek’s damit und zu
Beginn war’s recht mühsam unseren Stammtisch
am Freitag populär zu machen, jetzt aber freuen wir
uns über regen Zuspruch.
Jeden Freitag ab 18:00 Uhr gibt’s unser
gemütliches Beisammensein, wo die neuesten
Neuigkeiten ausgetauscht werden, derzeit kann
auch bei der Fussball-WM auf einer Grossleinwand
mit gefiebert werden, dank Stefan Gaal, der den
Video-Beamer und die Leinwand gratis zur
Verfügung gestellt hat.
(Die anderen Nicht-Fussball-Begeisterten haben im
Erker genüg Platz)

DRINGENDE BITTEN:
Nachbarn, die fremde Katzen füttern, sind nicht
hilfreich, denn nur wenn Katzen regelmäßig zu
ihren Futterzeiten nach Hause kommen, können
Katzenbesitzer sofort merken, dass der Katze
etwas zu gestoßen ist und reagieren.
Außerdem mit welchem Recht glauben so genannte
Katzengönner dem Schnurrekater SHEBA oder
ähnlich Teures verfüttern zu dürfen, wo doch eine
Familie mit 3 Kindern mit weniger Budget ein
Haustier für ihre Kinder wollte, aber der
Schnurretiger jetzt plötzlich ein großes Loch mit den
bei Nachbarn erworbenen Fressgewohnheiten ins
Familienbudget bringt, da er sonst gar nicht mehr
heimkommt und die Kinder darüber sehr traurig
sind? Und nach der Saison, wenn der fütternde
Nachbar wieder in seinem Hauptwohnheim ist,
dann darf sich der richtige Katzenbesitzer mit dem
verwirrten Tier auseinandersetzen.
Wenn schon Katze füttern, dann ganz mit allen
Verantwortlichkeiten, Tierarzt, Füttern, etc.
In Tierheimen warten genug arme Tiere.
UND
Katzenbesitzer, bitte lasst eure Katzen kastrieren,
um
das
Streunen
zu
verhindern!

Es gibt immer etwas Gutes zum Essen, das von
emsigen Mitgliedern gekocht wird und Spielrunden
haben sich auch schon etabliert.
BITTE WEITER SAGEN!
IGM ZUM KENNENLERNEN!
Für die heurige verbleibende Saison bieten wir
neuen Mitgliedern das halbe Jahr zum halben
Mitgliedsbetrag. Sollten Sie wieder einmal Ihren
Nachbar ratlos mit Grünschnitt stehen sehen,
erzählen Sie von unserem Service, so helfen Sie
uns Trittbrettfahrer zu minimieren!

Ein Tipp für Ihre private Feier:

Ich möchte heute eine Spezialität vorstellen, die ich im Hilton kennen gelernt habe. Alle Zutaten passen
perfekt zusammen und die Schnitten sind auch zu Hause leicht herzustellen.
Einen Blätterteig kaufen. Zuerst einen 10 cm breiten Streifen abschneiden und mit Wasser bepinseln.
Dann links und rechts auf den Rändern, 2 cm breite Streifen auflegen und festdrücken.
Sodann mit einer Gabel einige Male in den Teig stechen um Blasenbildung zu verhindern.
Wir backen diesen Teig auf 200º Ober- und Unterhitze oder 180º Umluft für 25 Minuten.
Nach dem Abkühlen wird laut Rezept Vanillepudding gekocht, der nach 10 Minuten auf den Teig, in der
Mitte mit dem Löffel kuppelförmig aufgetragen wird. Sodann belegen wir mit schönen halbierten Erdbeeren
die Schnitte bis zu den Rändern. Abschließend mit dem Pinsel Gelee über die Früchte pinseln. Die
Schnitten gut kühlen und ca. 4 cm breit schneiden.
Guten Appetit wünscht Euer Zuckerbäcker
Peter Skaropitsch

So. 16.7.2006
10:00 – 12:00

Sa. 19.8.2006
11:00 – 17:00

IGM GENERALVERSAMMLUNG
Neuwahlen

(18:00 Preisverteilung)

Achtung! Alle Spielstationen für unsere Kinder gratis!
Wir hoffen auf zahlreichen Besuch auch von Eltern und Grosseltern,
etc., die unser umfangreiches Buffet frequentieren um auch weiter das
Spielefest für unsere Kinder organisieren zu können.

EIN ERLEBNIS für GROSS UND KLEIN!
Auskunft Stefan GAAL 0676 / 424 9001

Sa. 2.9.2006
Ab 19:00

IGM HEURIGENABEND
Als Ausklang des Sommers

Di. 31.10.2006
Ab 16:30

HALLOWEEN
Unser traditionelles Geiserfest

Mi. 29.11.2006
Ab 16:00

ADVENTKRANZBINDEN
Infos: Renate Gaal 0676 /549 15 68

Sa. 9.12.2006
Ab 17:00

ADVENTFEIER
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