
 

 

Ein Gemeinschaftsgarten für LOICH 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Loich! 

Nun geht’s los in der Dorferneuerung! Das erste Projekt steht in den Startlöchern. Ein 

Gemeinschaftsgarten wurde angeregt. Das Grundstück ist gefunden – oberhalb der Kirche beim 

Spielplatz ergeben sich dazu perfekte Möglichkeiten. 

Wir haben im Rahmen der Aktion „Natur im Garten“ einen ersten Gestaltungsentwurf bekommen, 

den wir in einer Begehung zur Diskussion gestellt 

haben. Der Entwurf sieht mehrere Bäume vor, 

einen Pavillon/Salettl im Spitz, am oberen Ende des 

Grundstücks einen Sitzplatz.  

Nun möchten wir diesen mit Ihnen auch noch 

durchgehen – bitte nehmen Sie sich kurz Zeit zur 

Beantwortung unserer Fragen auf der Rückseite.  

Den Fragebogen können Sie gerne per mail an 

anita.tiefenbacher@loich.gv.at senden oder 

ausgedruckt in den Briefkasten der Gemeinde 

bis 28. Mai 2021 werfen! 

 

 

Gleichzeitig möchten wir Ihnen den nächsten Termin ans Herz legen: 

Workshop zur Dorferneuerung  

– bringen Sie Ihre Ideen ein und konkretisieren Sie mit uns die bereits vorhandenen! 

Freitag, 28. Mai 2021 

 17:00 Uhr direkt am Spielplatz Dobersnigg: Wir sammeln Verbesserungs-Ideen! 

 18:30 Uhr Gemeindevorplatz: Projektworkshop Dorferneuerung: was wollen wir in den 

nächsten vier Jahren umsetzen? 

Es gelten die Corona-Bestimmungen der Bundesregierung, entsprechend bitten wir um Anmeldung 

unter anita.tiefenbacher@loich.gv.at, bis spätestens 26.5.2021 um die Teilnahme-Zahlen besser 

abschätzen zu können. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 

Bgm Anton Grubner       

Prozessbegleiterin der NÖ.Regional.GmbH Mag. Marisa Fedrizzi 
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Folgende Ideen für den Gemeinschaftsgarten gibt es (abgesehen von den Elementen im 

Entwurf) bereits: Wie interessant sind diese für Sie? 

 

Haben Sie noch weitere Ideen für unseren Gemeinschaftsgarten? 

 

 

 

Haben Sie Interesse, sich aktiv beim Gemeinschaftsgarten einzubringen? 

 Ja, ich würde gern ein Hochbeet selbst bepflanzen. 

 
Ja, ich würde mich bei Gemeinschaftsaktivitäten (Bepflanzen und Pflegen von Elementen wie 

Kräuterspirale, Erdäpfelpyramide…) beteiligen. 

 
Ja, ich kann mein Fachwissen zum Thema „Garten“ und „Pflanzen“ oder beim Bau von 

Elementen (Kräuterspirale, Eräpfelpyramide, Nistkästen, Nützlingshotels..) einbringen. 

 Nein, ich möchte mich nicht beteiligen. 

Wie könnte unser Gemeinschaftsgarten heißen? Ein Name verbindet! 
 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre aktive Mitarbeit. 

     sehr 

interessant 

eher 

interessant 
neutral 

eher 

uninteressant 

völlig 

uninteressant 

Wasserstelle (gießen, 
trinken) 

     

Erdäpfelpyramide      

Kräuterschnecke/spirale      

Naschhecke (Beeren..)      

Hochbeete zum 
Selbstanbau  

     

„Gartenschupfen“ mit 
Geräten/Schlauch/ 
Gießkanne 

     

Box/Schrank für den 
Tausch von Kinder-
büchern und/oder 
Spielzeug 

     

Nützlingshotels / 
Nistkästen 

     

Fitness- oder Motorik-
geräte für Erwachsene  

     


