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LR Sigl zeichnet Haibach aus

Vollmondwanderung im Februar 2007

Genuss mit heimischen Produkten

Das Team bei der Arbeit

Liebe Freunde der Dorfentwicklung,

mit der „Haibacher Dorfpost“ haben wir jetzt eine neue und zusätzliche 
Möglichkeit, über E-mail aktuelle Informationen rasch an alle Mitglieder 
und Freunde von „Unser Haibach“ weiterzuleiten. Die Dorfpost wird ab 
sofort immer dann in Eurer Mailbox liegen, wenn es interessante Neuig-
keiten, wichtige Termine oder neue Projekte gibt.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Themen findet Ihr auf un-
serer Homepage www.unser-haibach.at.

Mondscheinwanderung am 19. Jänner 2008

Auch in diesem Winter soll es wieder eine Wanderung durch unser Ge-
meindegebiet geben.
2006 konnten wir bei besten Schneeverhältnissen und strahlender Sonne 
zum Aussichtsturm wandern. 2007 wurde aus der geplanten Schnee-
schuhtour eine sehr stimmungsvolle Wanderung bei Vollmond.
2008 versuchen wir es wieder und hoffen auf ausreichend Schnee.
Genauere Informationen zum Ablauf folgen per Postwurf und auf der 
Homepage www.unser-haibach.at.

Internet Ab-Hof-Verkauf

Die Verkostung heimischer Produkte beim jährlichen Gemeindewander-
tag hat alle Teilnehmer von der Qualität überzeugt!
Die Konsumentenbefragung bestätigte das Interesse an regionalen, land-
wirtschaftlichen Produkten, wobei derzeit die Nachfrage größer ist als das 
Angebot. Auf unserer Homepage gibt es die Möglichkeit, kostenlos die 
eigenen Produkte anzubieten. Als erste Produzenten sind Burgi und Peter 
Hofer („Zimmermann“ in Ottenschlag) im Internet vertreten. Anbieter, die 
diese Verkaufsidee nützen wollen, wenden sich an Irmtraud Ehrenmüller 
(0699 14134420 oder info@unser-haibach.at).

Jugendraum im Bauhof

Im Rahmen der geplanten Bautätigkeiten zum neuen Veranstaltungszen-
trum in Renning soll für die Haibacher Jugend im ersten Stock des jetzigen 
Feuerwehrhauses ein eigener Jugendraum eingerichtet werden.
Planung und Ausgestaltung dieses Freizeitangebotes ist den Jugendlichen 
selbst überlassen, die mit einer eigenen Projektgruppe unter Hubert  
Grasböck und Sylvia Hammer kreative Ideen sammeln und entwickeln.
Wer dabei teilnehmen möchte , wendet sich an Hubert Grasböck (0664 
3225958 oder info@unser-haibach.at).


