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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!

Schon wieder ist das Jahr zu Ende. War nicht gerade erst Weihnachten?
Die Zeit erscheint uns immer schnelllebiger, die Jahre sind doch vollgepackt mit Ereignissen und Erlebnissen. Das Jahr
2020 dauert nur mehr kurze Zeit. Und viele von uns werden ihm – auch wegen der noch immer andauernden COVID19Pandemie – gewiss nicht allzu viele Tränen nachweinen. Bei all der Bedrücktheit, die manchen befallen mag, gibt es
jedoch auch überaus Positives zu berichten.

Ein neuer Grundlagenvertrag zwischen ÖBB-Infrastruktur AG und Verband der ÖBBLandwirtschaft
Nach überaus mühsamen Verhandlungen ist es gelungen, in einem neuen, zeitgemäßen Vertragswerk zwischen ÖBBInfrastruktur AG (zum größten Zeit Eigentümer unserer Grundstücksflächen) und dem Verband der ÖBBLandwirtschaft die zukünftige Entwicklung und den Weiterbestand der ÖBB-Landwirtschaft verstärkt rechtlich
abzusichern. Der Vertrag sieht als wesentliches Element die Verlängerung von Pachtverträgen von bisher 25 Jahren
auf nunmehr 50 Jahre vor und unterstreicht gleichzeitig die Wichtigkeit des Bestandes unserer BBL auch für die
Österreichischen Bundesbahnen. Durch diesen Vertrag, der weitere wichtige Punkte und Präzisierungen beinhaltet,
wird eine hervorragende Basis für unsere weitergehende Arbeit für unsere mehr als 11.000 Mitglieder in rund 130
Zweigvereinen in ganz Österreich geschaffen.

Wir danken

Unser Dank gilt hier vor allem der Gewerkschaft vida und dessen Vorsitzenden, Roman Hebenstreit, sowie dem
Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Infrastruktur AG, Frau Mag. Silvia Angelo, die mit ihrem Verständnis für unsere
Anliegen und ihrem Verhandlungsgeschick zum erfolgreichen Vertragsabschluss maßgeblich beigetragen haben.

Parteienverkehr und Versammlungen

Aufgrund der noch länger anhaltenden Corona Pandemie und den damit gesetzlich festgelegten Gesundheits- und
Sicherheitsbestimmungen, findet in der Verbandszentrale, den Regionalleitungen und den Außenstellen des
Verbandes derzeit kein normaler Parteienverkehr statt. In unaufschiebbaren Fällen ersuchen wir um Kontaktaufnahme
telefonisch oder per E-Mail. Wir bedauern dies sehr, die Gesundheit geht jedoch für uns alle vor!
Es ist es derzeit nicht absehbar, wann der Normalzustand wieder hergestellt sein wird. Versammlungen, wie etwa
Weihnachtsfeiern sollen daher heuer vermieden werden. Versammlungen, die statutengemäß stattzufinden haben,
werden ins kommende Jahr verschoben (in Absprache mit den jeweiligen Vereinsbehörden).
Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis und wünschen dennoch einen schönen, gesunden und stressfreien Start in die
kommenden Wochen.

Ein guter Ratschlag zum Jahresausklang

Einfach einmal „herunterschalten“, die schönen Tage an der frischen Luft, womöglich im Kleingarten genießen – und
es der Natur nachmachen: zur Ruhe kommen.

Bleibt die Hoffnung

dass Sie ein schönes, friedvolles und gesundes WEIHNACHTSFEST erleben werden. Und gleichzeitig möge das
kommende JAHR 2021 bessere Ereignisse mit sich bringen, als wir sie heuer erlebt haben.
Dies wünschen wir Ihnen sehr herzlich und verbleiben mit freundlichen
Grüßen Ihr
Verband der ÖBB-Landwirtschaft (ZVR-Zahl: 250680054)
Verbandszentrale mit Regionalleitungen für Wien,
Niederösterreich und Burgenland
Außenstelle Linz
Außenstelle Innsbruck
Außenstelle Villach und
Ihr Zweigverein
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