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2.357 Gemeinden in 5 Jahren
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Haibach besucht Österreich

Die HaibacherInnen haben sich ein großes Ziel gesetzt: als erste 
Gemeinde Österreichs wollen sie alle 2.357 Gemeinden in Österreich 
besuchen. Initiiert wurde dieses Projekt vom Dorfentwicklungsver-
ein „Unser Haibach – mach‘ ma mehr draus“, der Start fand im April 
2011 statt, und bis Ende 2016 soll jede Gemeinde in Österreich 
zumindest einmal Kontakt mit einem Haibacher gehabt haben.

Der Besuch einer Gemeinde gilt, wenn eine Haibacherin/ein Haiba-
cher zumindest ein Foto mit der Ortstafel der besuchten Gemeinde 
vorweisen kann. Dies wird in der Homepage der Dorfentwicklung 
eingetragen; der Projektkoordinator schickt dem Gemeindeamt der 
besuchten Gemeinde ein eMail mit dem Besuchsdatum und Grüßen 
aus Haibach sowie der Einladung, zum großen Abschlussfest im Jahr 
2017  Haibach im Mühlkreis zu besuchen.

Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann steht eines
jedenfalls fest:

Ganz Österreich kennt Haibach im Mühlkreis –
und Haibach kennt Österreich!

Ein Projekt der Dorfentwicklung –
Haibach im Mühlkreis 
Ziel der Dorfentwicklung in Haibach im Mühlkreis ist, durch das 
Engagement und unter Beteiligung der Bürger neue Ideen für das 
Zusammenleben einzubringen und damit die Gemeinde auf unter-
schiedliche Art und Weise l(i)ebenswert zu gestalten.
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Haibach im Mühlkreis…

…ist eine idyllisch auf 700m Seehöhe zwischen Linz, Freistadt und Bad Leonfelden gelegene Land-
gemeinde im Mühlviertel. Da Haibach kein ausgewiesenes Ortszentrum hat, leben die knapp 1.000 
HaibacherInnen in 14 Dörfern mit individueller Identität, aber mit einer gemeinsamen Leidenschaft: 
der Leidenschaft für die Lebensqualität in Haibach, die sich aus der Nähe zur Natur und 
bäuerlichen Strukturen, gesunder Umwelt, aber auch aus der Nähe zu Linz ergibt.

Die vielen Sonnenstunden in den kalten, schneereichen und nebelfreien Wintern sowie die 
milden Sommer mit ihren duftenden Wäldern und Wiesen tragen zum Wohlbefinden 
der HaibacherInnen bei.

Das soziale und gesellschaftliche Leben in Haibach ist geprägt von der Freude der 
HaibacherInnen am gemeinsamen Feiern, ehrlicher Nachbarschaftshilfe und einem aktiven 
Vereinsleben – von der Brauchtumsgruppe über die Feuerwehr bis zur Dorfentwicklung.

Wer Haibach im Mühlkreis kennen lernt, stellt fest:
Hier erfährt man ein besondere Lebensart – nahe bei Linz –
und dennoch mitten in der Natur.


