
Nachrichten aus dem Haager Rathaus

Aus dem Gemeinderat

•  Zwei volle Stunden debattierte der Haager Gemeinde-
rat über ein „Förderpaket“ für die örtliche Geschäftswelt. 
Die Diskussion mündete in einen fast einstimmigen 
Kompromiss, der „Haag aktiv“ neben anderem 50.000 
Euro zuschießt. „Für alle Haager Bürger“ beantrage 
die CSU-Fraktion einen Gutschein in Höhe von 10, 15 
oder 20 Euro, der in den örtlichen Geschäften eingelöst 
werden sollte. „Die Umsetzung ist, so wie sie beantragt 
wurde, rechtlich als unzulässige direkte Wirtschaftsför-
derung nicht möglich“, betonte Bürgermeisterin Sissi 
Schätz vorweg. Egon Barlag (Freie Wähler) prognosti-
zierte, dass dieses Fördermodell auch nicht die Hürde 
des Prüfungsverbands nehmen werde. Überraschen-
derweise war auch „Haag aktiv“-Vorsitzender Thomas 
Sax von dem beantragten „Geschenk“ in dieser Form 
nicht begeistert. Er warnte davor, ein neues Gutschein-
system in Konkurrenz zu dem bereits etablierten von 
„Haag aktiv“ zu konstruieren. Er favorisierte einen Zu-
schuss für entsprechende Aktionen: „Wir machen alles 
mit, was praktikabel ist.“ Nach langem Hin und Her er-
innerte Dr. Bernhard Grabmeyer (Freie Wähler) an den 
von den Fraktionssprechern und „Haag aktiv“ gemein-
sam erarbeiteten Kompromissvorschlag. Dieses Förder-
paket wurde schließlich mit 19 Stimmen angenommen, 
im Wortlaut: „Es ist gemeinsames Ziel, ein Förderpaket 
zu schnüren, von dem die Geschäfte und Dienstleister 
nachhaltig profitieren und das rechtlich zulässig ist.“
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Der Markt Haag i. OB sucht 
für den gemeindlichen 
Kindergarten am Schachen-
wald für das Kindergarten-
jahr 2021/2022 

1 Berufspraktikantin/Berufsprakti- 
kanten im Rahmen der Ausbildung zur/
zum staatlich anerkannten Erzieherin/

Erzieher
und

1 Vorpraktikantin/Vorpraktikanten als 
SPS I im Rahmen der Ausbildung zur/
zum staatlich anerkannten Erzieherin/

Erzieher
Die Praktika beginnen in der Regel zum 01.09.2021.  
Der gemeindliche Kindergarten ist eine Kinderta-
gesstätte mit integrativer Gruppe, in der ca. 90 Kin-
der im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut werden.

Bei Interesse, senden Sie Ihre Bewerbung (Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften, Praktikumsnachweise, 
etc.).

Markt Haag i. OB 
-Personalamt- 
Marktplatz 7 
83527 Haag i. OB.

Für nähere Auskünfte 
steht Ihnen auch gerne 
die Kindergartenleiterin 
Frau Grasser unter der 
Rufnummer 08072/3308 
zur Verfügung.

•  Der Markt Haag wirbt auf seiner Homepage für das 
Gutscheinsystem von „Haag aktiv“ unter der Voraus-
setzung, dass „Haag aktiv“ auch Gutscheine von Nicht-
mitgliedern akzeptiert. Dies soll auch kommuniziert 
werden. 

•  Der Marktgemeinderat beschließt, bis auf Weiteres die 
Präsente und Ehrungen in Form von „Haag aktiv“-Gut-
scheinen vorzunehmen. 

•  Bedürftige Familien sollen Gutscheine erhalten, soweit 
die Bedürftigkeit über die Schulen und Kitas oder von 
Verwaltungsseite bekannt ist. 

•  Der Marktgemeinderat beschließt einen Sonderzu-
schuss in Höhe von 50.000 Euro für „Haag aktiv“ zur 
Durchführung von Aktionen für die Haager Geschäfte 
im Rahmen der Erfüllung kommunaler Aufgaben.

•  Der Antrag auf Gewährung des Werbezuschusses für 
die Märkte wird ebenfalls befürwortet, für die Entschei-
dung ist der Verwaltungs- und Kulturausschuss zustän-
dig.

Auf dem Haager Friedhof 
hat der Bauhof beim Ein-
gang zur Kapelle auf den 
Wunsch etlicher rüstige-
rer Damen hin ein neues 

Neues Geländer bei der 
Friedhofskapelle

Geländer angebracht. Nun 
kann man sich wieder rich-
tig festhalten und auch bei 
Nässe die Stufen sicher hin-
auf- und hinabsteigen.
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Der Markt Haag i. OB sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine/n Kinderpfleger/in
für den Gemeindekindergarten. 
Die Stelle ist als Mutterschaftsvertretung befristet.

Der Markt Haag i. OB mit ca. 6.500 Einwohnern ist im westlichen Landkreis Mühldorf a. Inn gelegen und 
Träger des Gemeindekindergartens Haag i. OB mit ca. 90 Plätzen, davon eine Integrationsgruppe.

Wir erwarten:

 •  eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich 
an�erkannten�Kinderpflegerin

 • Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Motivation
 • Kommunikations- und Teamfähigkeit
 • liebevoller Umgang mit Kindern

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis/se) richten Sie bitte bis spä-
testens 24. März 2021 an den

Markt Haag i. OB 
-Personalamt- 
Marktplatz 7 
83527 Haag i. OB.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Kindergartenleiterin 
Frau Grasser (Tel. 08072/3308) zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen:

 •  einen interessanten Arbeitsplatz in unserem 
gut ausgestatteten Kindergarten

 •  eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit

 •  leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD

Im Weltgebetstag dieses 
Jahr stehen die Frauen aus 
Vanuatu im Mittelpunkt. Ein 
Land bestehend aus 83 In-
seln� im� Pazifik,� östlich� von�
Australien. Das Land wird 
jedes Jahr gebeutelt von 

mehreren Wirbelstürmen, 
wodurch alles vernichtet 
wird was sie haben.  Das 
Titelbild zeigt den Wirbel-
sturm Pam im März 2015. 
Diese Naturgewalten neh-
men zu je stärker das glo-

Weltgebetstag 2021

bale Klima sich verändert. 
Zu dem tragen die Frauen 
auch die Lasten der Ver-
sorgung der ganzen Familie 
und das ausgesetzt sein der 
häuslichen Gewalt. Zu dem 
kommt seit der Pandemie 
dazu, dass kein Tourismus 
auf die Inseln kommt und 
so jegliche Einnahme aus-
bleibt. Es gibt dank sehr 
strengen Regelungen (keine 
Ein- und Ausfuhr ins Aus-
land), keinen Covid 19 Fall 
auf Vanuatu. Das Thema 
des Gottesdienst heißt: Wo-
rauf bauen wir? Als Antwort 
geben sie das Gleichnis aus 
dem Matthäus Evangelium 
an, wo Jesus sagt: der Klu-
ge Mann baut sein Haus auf 
den Fels, der Unkluge baut 
es auf den Sand, wo es ver-
nichtet wird. Die Ni-Vanuatu 
bauen stark auf ihren christ-
lichen Glauben. Und fragen 
uns: Worauf bauen wir? Die-
sen Gedanken wollen wir 
im ökumenischen Gottes-

dienst am Freitag 5.3.2021 
um 18:30 in der ev. Kirche, 
Haag nachgehen. Sie sind 
herzlich eingeladen mit uns 
zu beten und Projekte für 
die Stärkung von Frauen 
auf der ganzen Welt mit 
unseren Spenden zu unter-
stützen. Für Gläubige, die 
wegen Corona nicht zum 
Weltgebetstagsgottesdienst 
kommen, aber eventuell 
etwas für die Menschen in 
Vanuatu spenden möchten, 
hier ein QR-Code mit dem 
entsprechenden Link.


