
Aus       zu Haag

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

89 Unterstützende haben ihre Gründe dafür genannt.

Schnuppere auf der Rückseite in die Kommentare der Unterzeichnenden rein und
erfahre, warum unser Grüngürtel so vielen Menschen am         liegt.

Die Kommentare der Unterstützer*innen wurden für das Flugblatt  teilweise aufgespalten. Die unaufgespaltenen 
Original-Kommentare findest Du 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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weil die Erhaltung
 von Grünflächen

 wichtiger denn je ist



                        

Ich finde, 
dass zu viel verbaut wird,

 wo doch Grünflächen 
so wichtig für

 den Klimaschutz sind.

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. 

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,...

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, Umweltschutz. 
 Es wird viel zu wenig 

revitalisiert!

Transparente Entscheidungen

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 hat,
sollte seinen Kindern - 

und auch der Gemeinschaft - 
nicht Aspalt und Beton hinterlassen.

Verbau von Grünland vermeiden und 
Altbestände umbauen oder sanieren.

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

Zum Schutz unserer Böden, 
Pflanzen und Tiere 

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

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.

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 ich tatsächlich glaube, dass langfristig
Grünflächen immer wichtiger werden und 

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

Klima und Bodenschutz, 
Wasseraufnahme des Bodens, 

Lebensraum für Bienen und 
Nützlinge.



Alle 89 Stimmen: 
https://ausliebezuhaag.at/wp-content/uploads/2022/
01/2022-01-Gruenguertel-89-Stimmen-Broschuere.pdf 


