
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
                    Nersingen im Dezember 2020 
 
 

Unser Verein im Würgegriff der Corona-Pandemie 
 
Liebe Mitglieder, 
 

ein Verein lebt vom gegenseitigen Miteinander, von gemeinsamen Aktivitäten und 
Veranstaltungen sowie vom Erfahrungs- und Gedankenaustausch der Mitglieder. Für dieses Jahr 
hatten wir uns dazu sehr viel vorgenommen. Leider wurden wir durch die Corona-Pandemie 
ausgebremst und mussten im Jahresverlauf alle geplanten Veranstaltungen absagen. Wir, die 
Vorstandschaft, bitten hierfür um Ihr Verständnis – bei unseren Entscheidungen ging es in erster 
Linie um die Gesundheit unserer Mitglieder und deren Familien. 
 

Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen konnten wir unsere Mitgliederversammlung für das 
vergangene Jahr 2019 ohne große Einschränkungen am 6. März im Gasthaus St. Martin 
abhalten. Im Nachhinein betrachtet wirkt die frühe Terminfestlegung fast wie eine göttliche 
Eingebung, obwohl der Zeitdruck für die Vorbereitung der Versammlung groß war.  
 

Viele der Versammlungsteilnehmer werden sich bestimmt noch an den interessanten Vortrag von 
Frau Dipl.-Biologin Anna Vogeler über unsere heimischen Fledermausarten erinnern, für deren 
Erhalt des Lebensraumes sie im Landratsamt Neu-Ulm zuständig ist. Frau Vogeler hat sehr 
eindrucksvoll erklärt, wie diese Tiere in unserer Heimat leben, welchen Nutzen sie auch für uns 
stiften und sie zeigte auch die Gefährdung des Lebensraumes dieser Tiere auf.  
 

Im Rahmen des vom Landratsamt Neu-Ulm unterstützten Wildblumenprojektes haben sich dieses 
Jahr insgesamt 37 Interessenten gemeldet. Mit dem verteilten Samen konnte eine Fläche von ca. 
1.500 qm mit bienenfreundlichen Pflanzen angesät werden. Herzlichen Dank an alle 
Gartenbesitzer, die Flächen hierfür bereitstellten und damit einen Beitrag zum Erhalt der 
Artenvielfalt leisteten. 
 

Auch dieses Jahr haben wieder viele fleißige Helfer unseren Vereinsgarten in einem 
sehenswerten Zustand gehalten. Dabei konnten wir uns auch auf Helferinnen und Helfer 
außerhalb der Mitglieder unseres Vorstandes stützen. Vielen herzlichen Dank an alle, die in 
unserem Garten durch Rat und Tat mitgewirkt haben. 
 

Das im letzten Jahr angelegte Staudenbeet mit Wildblumenpflanzen hat sich im Laufe des 
Sommers weiter gut entwickelt. Die eingepflanzten Stauden blühten fast das ganze Jahr und 
wurden von den Insekten fleißig besucht. Dieses Jahr haben wir einen Teil der Rasenfläche 
umgegraben und diese ebenfalls mit Wildblumenkräuter eingesät. Auch diese Fläche leistet nun 
einen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt in unserer Umwelt. 
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Im Rahmen der von unserer Gemeinde organisierten Ferienwochen haben wir in unserem 
Vereinsgarten 2 Gruppen von interessierten Jugendlichen empfangen. Die Themen waren: Der 
Gemüsegarten, insbesondere Kräuter und das Leben der Bienen mit einem Schaustand. Weiter 
wurden den Jugendlichen das Mähen mit einer Sense erläutert. Die Jugendlichen zeigten sehr 
großes Interesse an diesen Themen und das von uns gespendete Eis war der krönende 
Abschluss eines ereignisreichen Tages. 
 

Dem vor kurzem in Oberfahlheim eröffneten Waldkindergarten dient unser Vereinsheim als 
Notunterkunft. Für die Betriebserlaubnis des Kindergartens ist dies zwingend erforderlich. Wir 
freuen uns, dass wir mit der Möglichkeit, unser Vereinsheim für diese Zwecke zu nutzen, einen 
Beitrag zum Betrieb des Kindergartens leisten können. Weiter wird dem Kindergarten die 
Möglichkeit eingeräumt, unseren Vereinsgarten zur Vermittlung von Wissen über Pflanzen und 
gärtnerischen Grundkenntnissen zu nutzen. 
 

Unsere vielfältigen Veranstaltungen leisten für unseren Verein auch einen Beitrag zur Deckung 
der anfallenden Kosten. Unsere Kostenstruktur ist leider weitgehend vorgegeben. Einsparungen 
sind kaum mehr möglich. Wir haben in den vergangenen Jahren etwas an Rücklagen gebildet, 
so dass wir gut durch diese schwierigen Zeiten kommen werden. Sehr erfreulich ist, dass uns die 
Gemeinde Nersingen als Ersatz für die Einnahmen aus den ausgefallenen Veranstaltungen einen 
Zuschuss in Höhe von 632,85 Euro gewährt und zusätzlich unsere Jugendarbeit mit einer 
Zuwendung von 48,00 Euro unterstützt hat. Herzlichen Dank an Herrn Bürgermeister Erich 
Winkler und den Damen und Herren des Gemeinderates für diese großzügige Zuwendung. 
 

Leider haben uns auch dieses Jahr wieder einige Mitglieder für immer verlassen. Stellvertretend 
nennen wir unseren langjährigen 2. Vorsitzenden und Gründungsmitglied Herrn Georg Gapp. Wir 
werden ihm und allen verstorbenen Mitgliedern stets ein ehrendes Gedenken bewahren.  

 
Planung für das kommende Jahr 2021 
 

Nach unserer Meinung können die Auswirkungen der Corona-Pandemie erst nach einer 
umfassenden Impfung der Bevölkerung eingedämmt werden. Dies kann einen Zeitraum bis zum 
Herbst kommenden Jahres umfassen. Derzeit Veranstaltungen zu planen macht also keinen 
Sinn. Dies gilt auch für die Mitgliederversammlung für das laufende Jahr, die wir gewöhnlich im 
März des kommenden Jahres abhalten. Wir vom Vorstand werden deshalb laufend die 
Entwicklung des Coronavirus beobachten und wenn es die Lage zulässt, ein darauf 
abgestimmtes Programm erstellen.  
 

Wir hoffen sehr, dass Sie mit unserer Vorgehensweise einverstanden sind und bitten Sie trotz 
der derzeit schwierigen Situation unserem Verein weiter die Treue zu halten. Herzlichen Dank 
dafür. 

 
 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende 
Jahr alles erdenklich Gute. Vor allem: Bleiben Sie gesund und bewahren Sie die Zuversicht, dass 
wir alle auch die weiteren Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit gut überstehen werden. 

 
Verein für Gartenbau und Landespflege 
Fahlheim-Straß-Nersingen e.V. 

 
Der Vorstand 
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