
 

Liebe OrtsbewohnerInnen! 

 

2020 neigt sich dem Ende zu und der Verschönerungs- und 
Dorferneuerungsverein hat auch in diesem schwierigen Jahr einiges 
geschafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heuer war und ist alles anders! 

Seit mehr als 40 Jahren wurde vom Verschönerungsverein Nappersdorf 

ein Mitgliedsbeitrag eingehoben. Aufgrund der außergewöhnlichen 

Situation kamen wir zum Entschluss, die Bevölkerung nicht zusätzlich 

finanziell zu belasten und für das Jahr 2020 den Mitgliedsbeitrag 

auszusetzen. 

 



Wir legen los! 

Unsere alte Vogelbeobach-

tungsplattform war morsch und 

musste deshalb ersetzt werden. 

Die treibende Kraft war Robert 

Hager. Im Frühjahr, als alle 

noch die Wintermüdigkeit 

spürten, bestand er schon 

darauf, gleich loszulegen, denn 

„später hat eh keiner mehr 

Zeit“. Also ging es los.... Holz 

bestellen, Termine organisieren 

und die Arbeit konnte beginnen.  

 

Dank einiger fleißiger 

Helfer können wir uns 

nach sechs Arbeitsein-

sätzen mit insgesamt 

115 Arbeitsstunden 

nun alle wieder ge-

mütlich auf die Bank 

setzen und den 

Ausblick genießen. 

 

 

Unser Teich mit seiner wunderschönen Lage in 

Ortsnähe ist ein gelungenes Naherholungs-

gebiet. Er wurde vom Verschönerungsverein 

angelegt und laufend gepflegt. Umso 

verwunderter waren wir, als plötzlich - ohne 

jede Information - ein Fundament ausgehoben, 

mit Beton gefüllt und zu Werbezwecken eine 

Eisenkonstruktion befestigt wurde. Die Akteure 

wurden weder vorher bei der Errichtung der 

Anlage noch später bei der Pflege gesehen. 

 

 

 



 

Kinderspielplatz  

Die bisher für den Spielplatz verantwortlichen Renate und Franz Eckl  

freuten sich immer, wenn viele Kinder auf den Geräten herumturnten, 

weil das bedeutete, dass ihre Arbeit nicht unnötig war. Denn sie hegten 

und pflegten den Kinderspielplatz gewissenhaft. Auch der Kirchenberg 

lag ihnen am Herzen. Franz sagte immer: Da bin ich als Kind schon 

gegangen und würde es gerne für die Zukunft erhalten. Und so schnitten 

und putzten sie, bis Renate der Rücken schmerzte. Nun hat es Familie 

Eckl in die Stadt verschlagen. Aber egal wo ihr wohnt, einmal 

Nappersdorfer immer Nappersdorfer. Danke für eure vielen 

Arbeitsstunden!  So wünschen wir euch  alles Gute im neuen Heim. 

 

Der Rasen am Kinderspielplatz 

wurde immer länger, der 

Kirchenberg war auch nicht mehr 

sehr ansehnlich... Würde jemand 

die Pflege übernehmen? Oder 

sollten wir doch die Gemeinde um 

Unterstützung ersuchen? Da kam 

ein überraschender Anruf: Andreas 

Dürnsteiner schlug vor, sich 

gemeinsam mit Leo Huber um 

beides zu kümmern. Erfreut über die 

angebotene Unterstützung haben 

wir die beiden gerne in den Kreis 

der „Verschönerer“ aufgenommen. 

Seitdem wird wieder gemäht, 

geputzt und die Hecke geschnitten. 

Danke für euren Einsatz.   

 



 

Teichpflege  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch heuer waren wir wieder sehr erfolgreich bei der Pflege unseres 

Biotops! 

 

Der Einsatz wurde  kurzfristig 

angekündigt und fand gemein-

sam mit unseren Jägern statt. 

Den Jägern ist auch der 

Obstlehrpfad zu verdanken. Es 

wurde mit Begeisterung gemäht, 

gesägt, geschnitten und alles 

weggeräumt. Nach getaner 

Arbeit waren wir uns einig: So 

sollte es bleiben.  

Nur das Wasser könnte mehr sein, deshalb hoffen wir, dass im Winter der 

Grundwasserspiegel steigt. 

 

 



 

Klagemauer 

Nach dem Bau der Trockensteinmauer war bereits die Neubepflanzung 

des Bereiches geplant. Wegen der Modellierung des Hanges mussten 

wir allerdings zunächst abwarten, bis sich das Erdreich gefestigt hatte, 

ehe Pflanzen gesetzt werden konnten. Da wir den Charakter der 

Umgebung möglichst beibehalten wollten, haben wir uns auf 

einheimische Obstsorten geeinigt. Es wurden Zwetschken-, Ringlotten-, 

Apfel- und Birnenbäume gepflanzt.  

 

      

 

Das Laub ist weg 

17. Dezember. So spät waren wir noch nie dran. Eigentlich hatten wir 

das Wegräumen des Laubes früher geplant, aber immer kam etwas 

dazwischen: einmal der Wind, das nächste Mal waren alle Helfenden 

verhindert, dann gab es ein Versammlungs- und Ausgehverbot. Am 17. 

Dezember sollte es dann aber schließlich klappen. Der Beginn war, wie 

jedes Jahr, zäh. Um zehn nach neun Uhr waren lediglich zwei Personen 

am verabredeten Treffpunkt. Mit dem Blick auf die Uhr fragten wir uns, 

ob das heute noch etwas werden sollte. Aber die Helfer wurden immer 

mehr und wir konnten die vielen nassen Blätter schön langsam 

einsammeln.  



 

So kann unsere Wiese den Winter überleben. Insgesamt waren fünf 

Traktorfuhren notwendig. Zum Mittagessen saßen wir mit großem 

Abstand im Freien, zum Glück war es nicht sehr kalt. 

 

 

 

Hoch anzurechnen ist vielen BewohnerInnen, dass sie die Pflege 

öffentlicher Flächen übernommen haben: die Betreuung der 

Blumenkisterl an den Brücken, der Grünflächen vor den Häusern, des 

Kinderspielplatzes, des Kirchenberges, der Haslacher Kreuzung und des 

Biotops. 

 

 

 

Der V&DEV bedankt sich bei allen, die einen Beitrag zum Gelingen 

unserer gemeinsamen Projekte leisteten und wünschen Ihnen allen 

ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 

das neue Jahr! 


