
Aus      zu Haag 
89 Stimmen für die Rettung

unseres Grüngürtels

Schnuppere rein und erfahre, 
warum unser Grüngürtel so vielen Menschen am Herzen liegt. 

weil die Erhaltung
 von Grünflächen

 wichtiger denn je ist



Ernährungssicherheit

Die Kommentare der Unterstützer*innen wurden für diese Broschüre verschiedenen Themen 
zugeordnet und dafür teilweise aufgespalten. Auch wurden lange Kommentare zur besseren 
Lesbarkeit in mehrere Sprechblasen aufgespalten. Die unaufgespaltenen Orignal-Kommentare 
finden sich auf https://www.openpetition.eu/at/petition/kommentare/erhalt-des-gruenguertels-von-haag-am-
hausruck-keine-betriebsansiedlung-zum-sportplatz-hin#petition-main
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Das beste Ackerland
muss für die Urproduktion

und die Biodiversität 
erhalten bleiben.

Boden, der uns ernährt 
muss geschützt werden (2 x).



Klimaschutz

                         Umwelt - Landschaft - Gesundheit

Klimaschutz, Umweltschutz. 
Es wird viel zu wenig 

revitalisiert!

Ich finde, 
dass zu viel verbaut wird,

 wo doch Grünflächen 
so wichtig für

 den Klimaschutz sind.

Umwelt, Klima. 
mehr muss man 

nicht sagen.

Und was macht ihr eigentlich
 im Gegenzug 

zur verbauten Fläche??
 Klimawandel

ist wohl ein Fremdwort.
Es kommt mir vor,

 als ob die Gemeinde Haag
noch nicht

im Jahr 2021 angekommen ist. 

Man braucht nur 
die Nachrichten 

lesen und hören…. 
versiegelte Böden, 

schlechte Luft,
 Klimawandel, 

die Natur wird zerstört, 
Grünflächen verschwinden. 

Weil Österreich schon 
eine sehr hohe 

Verbauungsdichte
 hat und 

angesichts des Klimawandels
 auf keinen Fall 

noch mehr Bodenfläche 
durch weitere Bauten

 versiegelt werden sollte.

Klimaschutz

Jeder Quadratmeter Grünland,
 der nicht verbaut ist, 

ist ein Gewinn für unser Klima 
und für die Landschaft!

Die Natur und Grünflächen 
sind für unseren Planeten 

von großer Bedeutung!
Das sind seine Lungen, 

unsere Luft 
und unsere Gesundheit!

 Grüne Flächen 
sind viel wichtiger

 als weitere
 überbaute + versiegelte
 die für die Biodiversität

verloren sind.

Ressourcen schonen, 
Klimaschutz,...



Erhaltung unserer Grünflächen – 

Bodenverbrauch ist zu stoppen

Kein Verbau mehr
 von Grünlandflächen

Weil ich 
gegen das Verbauen 
von für uns Menschen 

so wertvollen Grünflächen bin. 

Keine Verbauungen mehr,
Natur soll Natur bleiben.

Grund und Boden ist nicht vermehrbar; 
einmal versiegelt - immer versiegelt.

Ende der Versiegelung.

Der Boden soll nicht
überall zugebaut werden
 er kann seine Aufgaben 

zur Ernährung von Lebewesen
und zum Wasser speichern

sonst nicht erfüllen

Damit nicht noch mehr 
Flächen versiegelt werden.

Österreich hat bei der Bodenversiegelung 
eine traurige Führungsposition in Europa. 

Die Begrenzung des Verbrauchs 
und der Versiegelung von Böden 

ist explizit im aktuellen Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung verankert.

Weil es auch intelligentere Lösungen gibt 
und jede Versiegelung unverantwortbar ist.

Ein Stopp der Bodenversiegelung
ist unbedingt notwendig

Die Bodenversiegelung in Österreich
 schreitet schneller voran
 als im restlichen Europa.

 Hier muss gebremst werden. 
Wertvolle Ackerböden 

müssen erhalten bleiben.

Klima und Bodenschutz, 
Wasseraufnahme des Bodens, 

Lebensraum für Bienen und Nützlinge.
Bodenversiegelung ist ein Problem.

Erhaltung von Grünland ist mir wichtig. 

Gegen Bodenversiegelung.



Bodenschutz

Grünland 
muss erhalten werden.

Lebensraum für Flora und Fauna 
gehen verloren

Erhalt der Grünflächen

Weil ein Bremsen der Bodenversiegelung
eines der großen Themen unserer Zeit ist,

und weil es für Österreich kein schöner Titel ist,
hier Europameister zu sein.

Es soll nicht alles verbaut werden! 
Grünland ist wichtig!!

Zur Eindämmung 
unnötiger 

Bodenversiegelung

Heutzutage müssen wir 
für jedes Quadrat cm kämpfen. 

Wichtiger als Beton 
und Wirtschaft

Versiegelung u 
Zersiedlung nehmen zu

Weil wir zuviel Flächen versiegeln Bodenschutz

Wir Grüne fordern seit Jahren effektiven Schutz
unserer begrenzten Bodenressourcen

und damit einen Kurswechsel der zuständigen Politik. 
Aber diese zaudert und zögert nach wie vor. 

Es werden weiter Umwidmungen durchgewunken
und Supermärkte und Einkaufszentren an den Ortsrändern

Hochgezogen. Gleichzeitig sterben unsere Ortskerne.
 Das geht sich nicht mehr aus! 

Die Politik muss endlich andere Rahmenbedingungen setzen!
Oberösterreich verdient eine Raumordnung, die Grünland rettet 

und unsere wertvollen Böden schützt!

Es darf nicht
alles zugebaut 

werden

Grünflächen bewahren

Böden und die Erhaltung von Grünflächen ist 
ein Thema,  mit dem ich mich über die letzten Jahre 

zunehmend beschäftigt habe. 
Je mehr ich mich damit  beschäftige, 

je mehr sehe ich die Notwendigkeit zu handeln. 
Jetzt. Überall auf der Welt.

Versiegelung zerstört

Bodenschutz ist Zukunft!

Es darf nicht alles zugebaut werdenZu viel Grünlandverbauung



Hochwasserschutz

Naturschutz – Ökologie

Grüngürtel

Jetzt wohne ich nicht weit weg von dem Ahrgebiet,
das vom Hochwasser mit vielen Toten  schlimm betroffen

 wurde, was keiner vorausgesehen hat. Und jetzt wird klar, 
dass viele Eingriffe in die Landschaft in den letzten 50 Jahren

 erheblich zu der Katastrophe beigetragen haben.

Die Natur ist das Kostbarste 
was wir haben.

Ich wähle 
Ökologie.

Naturschutz

Per salvaguardare il verde

Aus ökologischen Gründen, 
v.a. Bodenversiegelung

Weil die Natur
wichtig ist.

Support our mother goddess nature 
and those who defend her!

Weil der noch verbleibende Grüngürtel 
von Haag am Hausruck für die Vernetzung der dortigen 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen ganz wichtig ist - 

und seine Rettung zur Erhaltung der Artenvielfalt 
beiträgt.

Boden-
versiegelung

 geht uns alle an 
- überall. 

deshalb für den 
Erhalt des

 Grüngürtels.

Weil ich Jäger bin
und der Vorteil von einem 

Grüngürtel überwiegt.

die Landschaft als Grüngürtel
 ist eminent wichtig für
unser Wohlbefinden.

Grüngürtel sind notwendig für Biodiversität. 
Biodiversität ist wichtig für unser Leben.



Nutzung von 
bestehenden 
Gebäuden
regionale 
Firmen 
fördern

Priorität liegt in der Nutzung
 von leerstehenden Gebäuden,

 ehemalige Firma Till?, 
tlw. wenig genutzte Gebäude

 im Marktbereich,
 Zusammenarbeit 

mit anderen Gemeinden
 bei der Betriebsansiedlung.

Zum Schutz unserer Böden, 
Pflanzen und Tiere 

soll nicht mehr soviel Land verbaut 
werden, wenn es Alternativen gibt, 
z.B. brachliegende Gewerbeflächen.

Es sollte versucht werden
bestehende Gebäude 

zu sanieren!

In Haag am Hausruck wird 
laut Gemeinderatsbeschluss
vom 28.1.2021 demnächst 

eine Baufirma in ein 
(anderes) neu zu errichtendes 
Betriebsbaugebiet umsiedeln,

 die dann freiwerdenden 
Flächen könnten nachgenutzt

 werden. Auch das Land 
Oberösterreich bekennt 

sich zum 
Flächenrecycling.

 
Warum wird ein Sportoutlet 

in Haag errichtet, 
obwohl wir einen der besten Sporthändler

im ganzen Hausruckviertel haben?? 
Warum setzt ihr solche wertvollen, 

regionalen Firmen das Messer an den Hals?? 
Wie war das nochmal vor einem Jahr 

"kauft regionale Produkte, 
fördert die Bauern und regionale Firmen, 

unterstützt euch gegenseitig" - 
ist sehr widersprüchlich, 

wenn ich nun 
unseren regionalen Firmen 

Konkurrenz biete.

Es stehen in den umliegenden 
Gemeinden 

viele Firmengebäude leer, 
auch in der Gemeinde Haag. 

Es sollte gefördert werden
diese zu nutzen, 

umzubauen
(es muss günstiger sein 

als neu zu bauen!!!). 
 und nicht wieder wertvollen 

Boden zu vernichten. 

Es ist schon genug verbaut
und vieles wird nicht genutzt.

Verbau von Grünland vermeiden und 
Altbestände umbauen oder sanieren.

Fa. Hörmanseder (…): 
Was passiert mit diesem weiteren
 leerstehenden Firmengebäude?

Warum 
Grünland verschwenden 

wenn zum Beispiel 
gegenüber Einfahrt Bad 

eine Bauruine steht.

 ein Konzept, 
welches Fördermaßnahmen beinhaltet, 
um leer stehende Gebäude zu nutzen? - 

 lockt Firmen nach Haag. 
Das wäre einzigartig und wahrscheinlich 

 wäre Haag eine Vorzeige-Gemeinde.



Verantwortung für zukünftige Generationen
ethische Verantwortung

Mitsprache der Bevölkerung - 
Befangenheit Entscheidungsträger*innen

Die Versiegelung von fruchtbaren Böden
 ist nicht nur eine ökologische Dummheit, 

sondern hat mit der
 Vernichtung von natürlichem Lebensraum

 zu Gunsten von finanziellem Profit 
bereits eine ethische Dimension erreicht. 

Wer fruchtbares Land geerbt,
sollte seinen Kindern - 

und auch der Gemeinschaft - 
nicht Aspalt und Beton hinterlassen.

Meine Kinder sollten 
diesen wunderschönen Flecken Erde 

genauso genießen können
 wie ich.

Der grassierende Landfraß
 muss gestoppt werden. 

Für unsere nachfolgenden
 Generationen!

Weil der Mensch mehr auf seinen Planeten achten muss und soll..
auch im Kleinen muss und soll man damit anfangen... 

hier der erste Schritt. Außerdem: Profit ist nicht immer das Wichtigste, 
sondern die Lebensqualität ... die nächste Generation wird es uns danken!!!!

Weil wir uns die Zukunft verbauen 
und weil solche Widmungen 

nicht an der Öffentlichkeit vorbei
 gemacht werden sollen.

Bei der derzeitigen Machtposition
 des Bürgermeisters

 ist eine freie Entscheidung
 über Betriebsansiedlungen 

bei welchen der Bürgermeister befangen ist, 
gar nicht möglich.

Demokratische, gut durchdachte 
Entscheide und Transparenz 

sind mir wichtig. 
Schluss mit dem Gewurstel.

Transparente Entscheidungen



Lebensqualität
Wohnqualität in Haag

Gegen weitere Bebauung 
von Grünflächen 

in der nahen Wohngegend.

Persönlich betroffen, nur ca. 100m entfernt.

Schutz Wohnraum

Ruhe, Natur, geschützter Wohnraum 
sind wichtig für die Lebensqualität. 

Wohngebiet in Haag
 um den Sportplatz

soll nicht bebaut werden,
sondern grün bleiben.
Für unsere Natur und 

unseren ländlichen 
Wohnraum.

Die Gründe liegen zu nahe am Wohngebiet. 
Keine Vermischung von Wohn- und Industriegebiet.

weniger Lärmbelästigung

Die Lebensqualität der Einwohner ist mir wichtig! 
Ich gehöre auch dazu!Die Lebensqualität 

der Einwohner ist wichtig!

ist mir die Lebensqualität aller Menschen
 ein Herzensanliegen 

und die geplanten Betriebsansiedlungen 
würden diese Lebensqualität beeinträchtigen.

Lebensraum und Lebensqualität 
des nahen Wohngebietes

würde eine Gemeinde 
mit Einfamilienhäusern 

mehr profitieren
 als von Firmen.



Ortsbild – 
geregelte 
Ortsentwicklung

Gerechtigkeit – Gesellschaftsordnung - Mitmenschen

 ng.


Innerhalb der Umfahrung 
ist eine Umwidmung 

nicht notwendig

Der Ort lebt durch die Verbindung zur Natur. 
Betriebe sollten in entsprechendem Abstand 

angesiedelt werden.

Weil ich tatsächlich glaube,
dass langfristig Grünflächen immer wichtiger werden

und jede zusätzlich verbaute Fläche
„gefährlich“ für unsere Zukunft in Haag.

Gegen Bodenversiegelung 
und für ein grünes, lebenswertes Haag

nicht schon wieder ein Betriebsbaugebiet - 
der Ort wächst nicht, er wuchert nach außen. 

Bald steht entlang jeder Einzugsstraße ein Gebäude. 
In überhasteter Weise wird das Ortsbild auf Dauer verändert. 

Flächen versiegelt, Humus vernichtet, …

Liebe Freunde von uns leben in Haag am Hausruck 
und ihre Eltern landwirtschaften sogar dort.

Eine Betriebsansiedlung nutzt nur Wenigen - 
(drauf)zahlen wird die steuerzahlende Bevölkerung.

Weil die kapitalistische Wirtschaft 
unsere Umwelt zerstört - 

und ökologischer Widerstand 
auch im Kleinen beginnt.

Wir haben 
dort Verwandtschaft.



Demut
Platz für alle

Es werden immer noch
viel zu viele Böden versiegelt,
der Mensch nimmt der Natur

viel zu viel Raum.
Begnügen wir uns doch 

mit dem, was wir haben!



Die Rettung des Haager Grüngürtels liegt Menschen am Herzen.
333 Menschen haben die Grüngürtel-Rettungs-Petition unterzeichnet 

89 Unterstützende haben dazugeschrieben wieso. 

Mehr Infos zur Petition finden sich auf: 
https://  ausliebezuhaag.at   

Ich bin so glücklich
über die vielen 

Wiesen, 
Felder und Wälder

 in Österreich - 
das soll auch so

 für unsere Kinder 
bleiben.

https://ausliebezuhaag.at/
https://ausliebezuhaag.at/

