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Stammtisch am 21.03.2019 

Beginn: 20:00 Uhr        Ende: 22 Uhr 

Themenpunkte/Tagesordnung: 

1. Geschichts-Schilder 

2. Wege 

o„Hundassing“-Weg 

oWanderung 

o„Disco“-Weg 

oWege zum Spielplatz beim Kronberger-Teich 

3. Wander-Karte 

4. Event-Kalender auf der Gemeinde-Homepage 

5. Kronberger-Teich 

oWC 

oRäumung 

oKrötenwanderung 

oHochbeete 

 

Inhalte 

1) Geschichts-Schilder 

Renate hat ein Muster geschickt. Wird allgemein für super befunden. Die Schilder werden in 

schwarz/weiß sein.  

Zwei Fragen sind offen:  

1.a) Gehören Quellenverweise auf die Tafel und  

Nein. Wir werden auf der Homepage (4680-HP oder  Gemeinde) eine Seite einrichten, auf 

welcher die Informationen ebenfalls abzurufen sind inklusive aller Quellen und eventueller 

Updates. Auf die Tafel wird ein QR-Code mit dem Link kommen. 

 

1.b) welche Logos müssen drauf? 

Lebenswerte Gemeinde 

Haag am Hausruck Gemeindelogo 

4680-Vereinslogo 

QR-Code 

2) Wege 

Ein sehr, sehr großes Thema (Karten und Material im Anhang). 

2.a) Hundassing-Weg 

Einen Weg haben wir (Arbeitstitel) „Hundassing“-Weg getauft. Ein Areal haben wir auf der 

Karte im Anhang eingezeichnet. Bitte beachten, dass wir nur grob die Gegend 

gekennzeichnet haben. Da es noch keinen offiziellen Weg gibt und auch noch in keiner Weise 

feststeht, ob und wie das Anliegen weiterverfolgt wird, bitte nicht als „geplant“ ansehen. Es 
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handelt sich nur um reine Überlegungen (und davon gibt es ein einige). Bevor wir irgendwas 

in irgendeiner Richtung unternehmen können, müssen wir erst mal sehen, ob es sinnvoll ist, 

eine Möglichkeit gibt, ob Privatgründe betroffen sind und wenn ja, wer und so weiter. 

 

Damit wir einfach einen ersten Eindruck bekommen, haben wir eine Wanderung 

beschlossen, an der gern jede/r teilnehmen kann. Der Weg sollte auch für Kinder geeignet 

sein.  

 

2.b) Wanderung 

Konkret konnten wir uns auf eine mögliche Wanderroute einigen , die wir gemeinsam am 

31.03.2019, 14 Uhr – Treffpunkt Kronberger Teich, abgehen werden. Alle sind herzlich 

eingeladen mitzugehen. Am Ende der Wanderung werden wir wohl im Bone Ma einkehren 

(es ist ein Sonntag). 

 

2.c) „Disco-Weg“ 

Es gibt auch  Überlegungen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, einen Gehweg in Richtung 

Lusthouse zu errichten. Hauptproblem (bevor überhaupt weitergedacht werden kann) stelt 

die Querung der Landesstraße dar. Untertunnelung? Schwierig beim Hang. Übergang? 

Ziemlich aufwändig. Da die Straße dem Land OÖ gehört, stellt sich auch die Frage, ob dort 

überhaupt etwas in diese Richtung angedacht werden kann ohne Involvierung des Landes. 

Wir werden da mal weiter überlegen. 

 

2.d) Wege zum Spielplatz am Kronberger Teich 

Der Weg zum Spielplatz soll erleichtert werden. Die aktuelle Überlegung bezieht sich auf 

einen Zugang über den Kirchenplatz. Ein Zebrastreifen zur Querung ist geplant. Auf der 

Landesstraße soll der Gehsteig (ein paar Meter sind gehsteigfrei) bis zum Zugang 

weitergeführt werden. Zugänge über den Bach sind nicht möglich, da es sich dort um 

Privatgründe handelt und scheinbar keine Einigung erzielt werden bzw. keine Regelungen 

getroffen werden konnten.  

 

Anmerkung: Bei der Freigabe/Einigung bzgl. Wege wäre es eine passende Aufgabe für den 

Verein „4680“ deren Gestaltung und Präsentation zu übernehmen.  

3) Wanderkarte 

Es wird über Karten mit Wanderwegen diskutiert. Scheinbar wird ein neuer Stadtplan erstellt, der 

auch aktualisierte Wege enthalten soll. Wir wissen nichts Genaueres, werden aber bei der Gemeinde 

nachfragen. Sollte dem nicht so sein, dann wäre es eine Idee für „4680“ die Erstellung einer solche 

Wanderkarte zu übernehmen. 

4) Event-Kalender auf der Gemeinde-Homepage 

Es gab beim Treffen im Mülikoasahof die Überlegung einen Eventkalender auf der Homepage der 

Gemeinde zu haben. Eine Überlegung war, einen Kalender einzubauen, in welchem die Büger/innen 

ihre Events/Veranstaltungen selbst eintragen können und nur noch von der/dem zuständigen 

Gemeindemitarbeiter/in freigeschalten zu werden. Laut Info von Tanja Pretzl funktioniert die 

Eintragung aktuell so, dass eine Mail an die Gemeinde geschickt werden kann und dann wird die 

Veranstaltung eingetragen. 
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5) Kronberger-Teich 

5.a) WC 

Die Frage nach einem WC beim Kronberger-Teich wurde gestellt, da keines vorhanden und 

offenbar auch keines geplant ist. Die aktuelle Idee lautet, dass das/ein WC am Kirchenplatz 

genutzt werden soll. Zwischenzeitlich soll ein Dixi-WC aufgestellt werden. Es wären freiwillige 

Bürger/innen vorhanden, die sich bereit erklären würden, ein WC zu bauen. Anschlüsse 

würden freilich von der Gemeinde benötigt. Die Frage, die offen ist: Wer würde sich um die 

Reinigung/Wartung kümmern.  

 

5.b) Räumung 

Die Frage tauchte auf, ob die Wege rund um den Teich nach dem Umbau vom Schnee 

geräumt werden. Eine gute Frage, auf die wir keine Antwort wissen. Wir werden nachfragen. 

 

5.c) Krötenwanderung 

Da es jedes Frühjahr eine Amphibienwanderung über die Landesstraße gibt, bleibt die Frage 

weiterhin aufrecht (bzw. wurde sie durch den Zaun wichtiger), ob und wie es die Möglichkeit 

gibt, die Wanderung der Kröten sicherer zu machen. Aktuell werden sie von Freiwilligen in 

Kübeln über die Straße (und später im Jahr wieder retour) getragen. 

Es gibt noch keine Lösung. Sollten es Bürger/innen geben, die sich vorstellen könnte, dies zu 

übernehmen oder zu helfen – immer gern. 

 

5.d) Hochbeete 

Nach dem Umbau beim Kronberger-Teich werden Hochbeete von uns gebaut werden. 

Vorausgesetzt es gibt jemanden, der sie nutzen möchte um dort Gemüse oder Salat zu 

pflanzen. Anfragen an diverse Verein/Einrichtungen in Haag sind beizeiten geplant. 

6) Homepage 4680-Verein 

Die Homepage des Vereins mit aktuellen Informationen ist online. Hier sind auch alle Protokolle, 

Kontaktdaten und Informationen über den Verein „4680“ zu finden. 

www.creativeturtle.at/4680 

 

Anmerkung: Zu den aktuellen Projekten der Gemeinde verweisen wir auf die öffentlich zugänglichen 

Protokolle der Gemeinderatssitzungen auf der Webseite der Gemeinde Haag am Hausruck, welche 

hier zu finden sind: https://www.haag-hausruck.at/politik/gemeinderat/protokolle/ 

 

 

Protokoll von Oliver Jungwirth. 

http://www.creativeturtle.at/4680
https://www.haag-hausruck.at/politik/gemeinderat/protokolle/

