
 

 

PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 5/20  

DATUM: 04.08.2020 GASTHAUS: HIERZEGGER, ARNSTORF  

Anwesend: Pongratz, Huber, Stadler, Able, Dietrich, Golginger, 
Hendel, Lindner, Bednara, Hager Andrea  

 

1. Rückbl ick: Obstlehrgarten gemäht, Baumscheiben von Able ge-
macht, Rebenschnit t  Grünarbeit  er ledigt 
Grundschulgarten? 
Radausf lug von Wigg war super, Wetter engelhaf t ,  konnte nicht 
besser sein. Wiederholungswürdig. Über legen, ob Sefan mit  Motor-
rad mitfahren darf ,  dann könnte er auch Jutta mitnehmen.  

2. Ferienprogramm am 12.8. ist  mit  6 Kindern vol l .  13.8. bisher noch 
keine Kinder gemeldet.  
Für 12.8. nehmen tei l :  Huber, Pongratz, Bednara. Bednara holt Hu-
ber ab. Wenn 13.8.  noch erforder l ich ist ,  entscheiden wir  dies kurz-
f r ist ig. 
Desinfekt ionsmittel hat Hager. Papiertaschentücher besorgt Hen-
del.  
Pongratz geht mit Hager Andrea vorab die Runde ab, zwecks der 
Neugier.  

3. Wiesenblumenwettbewerb sind 10 Tei lnehmer gemeldet.  Frank 
Franz, Mört l,  Lampersdorf ,  Esterl W igg, Grätz beide Fürstenhuter-
straße, Stadler Josef ,  Walkstraße. Pongratz Xaver und Pongratz 
Markus je Geiselsdorf,  sind Nachbarn, Lindner Anita, Ed, Maier-
Wochinger, Münchsdorf , Newedel Markus, Horading.  
Bednara fährt zum fotograf ieren (hat s ich doch brei tschlagen las-
sen.) 

4. Eras hat Vogelhäusl gemacht und den Verkaufser lös in Höhe von 
45,-- € dem Verein gespendet. Able Sepp hat  seine für die Verstei-
gerung in der Frühjahrsversammlung vorgesehenen Pf lanzen ver-
kauft  und den Er lös in Höhe von 74,--  € dem Verein gespendet. Da 
kann der Verein ja nicht verderben.  

5. X-Per Bike für heuer ist  abgesagt.  
6. Herbstversammlung wegen Corona noch nicht geklärt.  Evt l.  wird 

Prämierung dann in die Frühjahrsversammlung gelegt.  
Idee Bednara: Evt l .  eine separate Veranstaltung ohne Herbstver-
sammlung im Oktober, nur mit  der Jury und den Teilnehmern. Dann 
könnten denke ich die Corona-Regeln auch eingehalten werden und 
wir  würden einen Art ikel in der Zeitung unterbringen. Al le bit te 
überlegen und Meinung kundtun.  

7. Sauerkrautherstel lung machen wir  heuer nicht,  es lassen sich die 
Hygieneregeln hier schwier ig einhalten.  

8. Saf tpressen f ragen wir Ende September im Landratsamt an, ob dies 
möglich wäre und wie die Hygieneregeln eingehalten werden kön-
nen, vor a llem, ob die Presser (hat mit  Stuhlgang nichts zu tun) 
und Füller Masken tragen müssen. 
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9. Über Mitg l iederwerbung des Bezirksverbandes sind 2 neue Mitgl ie-
der abgemeldet.  Der Beit rag wurde jeweils vom Bezirk bereits 
überwiesen.  

10. Auch heute wurde natür l ich Corona heiß diskut iert .  
11. Bednara hat  ergänztes Infoblatt  auf  Homepage gesetzt.  Leider hat 

dies Able Sepp dies kontroll ier t  und bei den Gebühren für die Ge-
räte noch was zum Aussetzen. Bednara ändert Balkenmäher von 
10,-- € auf  15,-- € und Vert ikut ierer von 8,--  € auf  10,--  € + … also 
mindestens 10,-- € stat t  12,--  € mehr …. 

 
Die nächste Sitzung ist,  wenn Stefan soweit  ist  und das Wetter passt,  
er sagt dann 1 ½ Stunden davor Bescheid.  
 
Arnstorf ,  den 4. August 2020 

Gez.:  Bernhard Bednara 


