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Lactarius deliciosus

Produkte aus dem eigenen Garten 

Treffen der OÖ Gemeinden

Den aktueller Stand der besuchten 
Gemeinden findet man auf der

Homepage: www.unser-haibach.at

Würfeln ums Leben

Haibach besucht Österreich - wir waren bereits in mehr als 
200 Gemeinden!

Die Begeisterung ist ungebrochen – seit Beginn der Aktion Anfang Mai 
wurden schon über 200 Gemeinden in ganz Österreich besucht. 
Mehr als 50 Haibacherinnen und Haibacher waren bisher unterwegs – 
ob bei einem Wochenendausflug, bei einer Urlaubsreise in Österreich 
oder bei einem beruflichen Anlass, es gibt viele Gelegenheiten, sich 
mit dem Ortsschild einer Gemeinde zu verewigen.

Jeder Besucher bekommt ein persönliches T-Shirt als Dank für seine 
Teilnahme an der Aktion. Wer fünf oder mehr Gemeinden besucht 
hat, wird darüber hinaus auch noch mit einer Jausenbox belohnt. 

Ortsbildmesse am Sonntag, 28. August 2011, St. Wolfgang

Die Dorfentwicklung Haibach im Mühlkreis beteiligt sich heuer wieder 
an der jährlich stattfindenen Ortsbildmesse. Zentrales Thema unseres 
Standes ist das Projekt „Haibach besucht Österreich“. 
Wir freuen uns über jeden Besucher!

Kulturausflug 2011 - „Frankenburger Würfelspiel“

Im letzten Jahr wurde das Projekt eines jährlichen „Kulturausfluges“ der 
Dorfentwicklung mit einem Besuch der Bregenzer Festspiele begonnen. 
Heuer stand eine Aufführung des Frankenburger Würfelspiels am Pro-
gramm. Davor gab es noch eine Bootsfahrt auf dem Traunsee. Insgesamt 
nahmen 31 Haibacherinnen und Haibacher am Ausflug teil. Auch für das 
nächste Jahr ist wieder ein Kulturausflug geplant.

„Die guten ins Töpfchen, die schlechten...?“

Sommerzeit ist Schwammerlzeit - aber nicht alle sind genießbar, man-
che sogar giftig. Damit es beim Genuss der gefundenen Köstlichkeiten 
zu keinen bösen Überraschungen kommt, gibt es am Sonntag, 11. Sep-
tember 2011 im Veranstaltungszentrum  Renning die Gelegenheit, sei-
ne Beute von Fachleuten begutachten zu lassen. Anschließend werden 
die „Guten“ zu einem Schwammerlgulasch verkocht und gemeinsam 
verspeist.

Haibacher Markttag

An einem Samstag im Oktober hat jede/r die Möglichkeit, das anzubie-
ten, was er/sie gerne verkaufen oder verschenken möchte. Ob das jetzt 
Früchte oder Gemüse aus dem eigenen Garten sind, selbstgemachte 
Marmeladen oder Fruchtsäfte, Fleisch, Eier, Basteleien - der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.


