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Bericht aus Natur und Landschaft 
 
Liebe Neuendörferinnen und Neuendörfer 
 
Ein neu nominierter Ausschuss Natur und Landschaft hat vom 
Gemeinderat im 2002 folgenden Auftrag erhalten: „Überarbeitung des 
Naturinventares und –konzeptes. Dazu wird ein Ausschuss Natur und 
Landschaft eingesetzt um die naturnahen öffentlichen und privaten 
Anlagen zu erhalten und auszubauen“.  
Als Hilfe diente ein Naturinventar aus dem Jahre 1991. Mit dieser Grund-
lage und dem erwähnten Auftrag wird ein Bericht Ausschuss 2003 ver-
fasst. Dieser Bericht zeigt Flächen aus dem Naturinventar welche 
überbaut oder neu eingezont wurden, aber auch neue Möglichkeiten 
natürliche Flächen zu schaffen. Viele der Vorhaben durften wir aber nicht 
ausführen. Privateigentümer wollten keine Veränderungen und wenn 
doch wurden Vorbehalte und Bedenken von anderer Seite angemeldet.  
Öffentliche Institutionen boten nicht Hand für eine natürliche Aufwertung 
ihrer Flächen. Erkenntnis daraus: Auch wenn Gelder zur Verfügung 
stehen ist es sehr schwierig Naturprojekte umzusetzen.  
Dass bei der Güterzusammenlegung die Landgrenzen bis an die Ufer 
der Gewässer gezogen wurden machte die Aufgabe nicht leichter. 
Oftmals blieb ein kleines Bachbord, ohne Möglichkeiten dem Bachlauf 
oder den Tieren und Pflanzen am Bach mehr Raum zu verschaffen. 
Ein Lichtblick war die Bereitschaft der Bürgergemeinde auf der Allmend 
ein Streifen Land für einen Naturlehrpfad zur Verfügung zu stellen. Damit 
konnten das alte Reservoir, die nicht mehr genutzte Kirschbaumanlage 
und der neue Lehrpfad mit dem Wald vernetzt werden. Von den 
Ruhebänken beim Reservoir oder beim flanieren an der Trockenmauer 
und dem Lehrpfad entlang kann schon jetzt viel Interessantes entdeckt 
werden. Geniessen sie die neue Naherholungszone, ein Pflanzenbuch 
zum Lehrpfad ist übrigens auf der Gemeindeverwaltung erhältlich. 
Zusätzlich konnten zwei neue Baumalleen geschaffen werden. Eine 
Allee mit Nuss- und Obstbäumen auf Privatbesitz entlang des Stumpen-
rain und eine Zweite entlang des Weidrainhöchiweges.  
Der Ausschuss wird auf Ende 2009 aufgelöst. Der Rahmenkredit läuft 
aus, obwohl nur  knapp ein Drittel der Gelder genutzt werden konnte. Wir 
vom Ausschuss sind aber überzeugt Zeichen gesetzt zu haben. Diese 
sollen Einwohner und Bürger sensibilisieren ihren Einfluss zu Gunsten 
der Natur an Gemeindeversammlungen der Einwohner-, Bürger- und 
Kirchgemeinde wahrzunehmen.  
Wir wünschen ihnen viele erholsame Stunden in unserem Dorf.  
Herzlichen Dank! 
        Ihr Ausschuss Natur 

   


