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Das Team bei der Arbeit

Fast ganz Baumgarten war da

Homepage im Aufwind

„Unser Haibach“ - Mit Schwung in die Zukunft

Beim heurigen Jahresauftakttreffen der Dorfentwicklungsrunde am  
13. Jänner 2009 beschäftigte sich eine engagierte Runde unter Modera-
tion von Martin Krejcarek sehr intensiv mit der Programmgestaltung für 
das neue Jahr. Besondere Schwerpunkte werden dabei die Gestaltung 
der Postautowartehäuschen, die Außengestaltung beim neuen Mehr-
zweckgebäude, die verstärkte Einbindung von Jugendlichen und älteren 
Gemeindebewohnern sowie die diversen Wanderungsaktivitäten sein.

Advent in Baumgarten

Ein Volltreffer war die unter der Leitung von Hedi Klammerber-
ger erstmals gestartete Gestaltung von Dorfzentren im Advent. 
Sowohl die Weihnachtsbeleuchtung als auch die Eröffnungsfei-
er und der Abend mit der Brauchtumsgruppe fanden bei der Bevöl-
kerung ein extrem positives Echo. Es bleibt zu hoffen, dass die Idee 
auch von anderen Dörfern in der Gemeinde aufgenommen wird. 

300% mehr Zugriffe auf der Homepage

Unangefochtener Spitzenreiter war „Haibach unterwegs“ mit fast 4600 
Aufrufen, gefolgt vom „Ab-Hof-Verkauf“ mit mehr als 1700 Zugriffen. 
Auch für die Ergebnisse des Sponserings von Bankerln interessierten sich 
675 Homppage-Besucher. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anzahl der 
Zugriffe auf Themen der Homepage mit über 13500 mehr als verdreifacht! 
Diese Resultate bestärken uns im weiteren Ausbau der Homepage für das 
Jahr 2009, in dem der Aufbau eines „Haibacher Fotoalbums“ geplant ist. 

Außengestaltung beim Mehrzweckgebäude

Im Frühjahr 2009 soll mit der Außengestaltung beim Mehrzweckgebäu-
de begonnen werden. Neben der Schaffung von rund 30 Parkplätzen 
nordwestlich des Gebäudes sollen auch Zugangswege zu den Gebäuden 
angelegt werden. Der Arbeitskreis hat sich geeinigt, neben der Asphaltie-
rung dieser Plätze viel Granit als Abgrenzung einfließen zu lassen. Gestal-
tungselemente wie Bodendecker, Sträucher und ein bis zwei Hauptbäume 
sollen diesen Platz in sich abrunden. Strom- und Wasserleitungsanschlüs-
se werden vorgesehen, damit auch für einen Standlmarkt oder für Christ- 
und Maibäume die nötige Infrastruktur vorhanden ist.

Neuwahl des Vereinsvorstandes beim Gemeindeinfotag

Nach Ablauf der statutengemäßen Funktionsperiode wird beim heurigen 
Gemeindeinformationstag auch die Generalversammlung des Dorfent-
wicklungsvereins stattfinden, in deren Rahmen unter anderem der Ver-
einsvorstand zu wählen ist. Eine Einladung dazu werden die Vereinsmit-
glieder rechtzeitig erhalten.


