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Nachrichten aus dem Haager Rathaus

Erneuerung des Brückengeländers in Aicha

Das erste Winterprojekt des 
Bauhofs, das zwischen den 
Winterdienstarbeiten erle-
digt werden konnte, ist ab-
geschlossen. Das marode 
Brückengeländer in Aicha 

wurde entfernt und durch 
ein neues Geländer er-
setzt, das aus robustem 
Lärchenholz aus dem 
Stiftungswald gefertigt 
wurde.

Thomas Sax: Geschäfte 
decken jeden Wunsch ab
Bei Privatkunden waren 
die „Haager Gutscheine“ 
von Anfang an eine belieb-
te Geschenkidee, die nicht 
nur aus der Verlegenheit 
der Geschenksuche halfen, 
sondern auch vielfältige 
Überraschungsmöglichkei-
ten garantierten. Das liegt 
an der Vielfalt der Haager 
Geschäftswelt, wie Thomas 
Sax bestätigt: „Das Spekt-
rum der ‚Haag aktiv‘-Mit-
glieder kann jeden Wunsch 
abdecken.“ 
Daneben nutzen vermehrt 
Gewerbetreibende den 
Gutschein im Wert von 44 
Euro, um ihren Mitarbeitern 
steuerfrei eine monatliche 

lassen. Der „Haager Gut-
schein“ kann in fünf ver-
schiedenen Preisstufen er-
worben werden: für zehn, 
20, 25, 44 und 50 Euro. 
Den „Bargeldcharakter“ des 
Scheins betont „Haag aktiv“-
Chef Thomas Sax: „Der 
Gutschein wird wie Bar-geld 
angenommen, auch in der 
Gastronomie.“
Lokale Gutscheine gibt es 
an mehreren Orten im Land-
kreis Mühldorf. Im Vergleich 

„Haager Gutscheine“ im Trend

dazu nimmt die Akzeptanz 
in Haag eine herausragen-
de Stellung ein. Daneben 
wurde der Zugang wieder 
leichter: Alle Einzelhandels-
geschäfte dürfen aufge-
sucht werden, ohne dass 
der 2-G-Status des Kunden 
überprüft werden müsste. 

Christian Flamm: Der Gut-
schein stärkt die Region

Einen wichtigen Aspekt un-
terstreicht Christian Flamm, 
zweiter Vorsitzender von 
„Haag aktiv“. Mit dem „Haa-
ger Gutschein“ unterstützt 
die Bevölkerung den Handel 
vor Ort, so dass Haag als 
traditionelles und historisch 
gewachsenes Einkaufszen-
trum gestärkt wird: „Wer 
sich für einen ‚Haager Gut-
schein‘ entscheidet, fördert 
die Regionalität.“ – Die Stär-
kung der Region liegt eben-
falls wie der Gutschein voll 
im Trend des Kundenbe-
wusstseins. Obendrein, so 
Flamm, biete der Gutschein 
freie Auswahl auf einer brei-
ten Produktpalette.

Unterstützung fand diese 
Geschenkidee der örtlichen 
Gewerbetreibenden bei der 
Gemeinde. Bürgermeiste-
rin Sissi Schätz resümiert: 
„Seit einem Jahr nutzt der 
Mart Haag die Haager Gut-
scheine, um den Geburts-
tags- und Ehejubilaren eine 
Freude zu machen. Die 
Gutscheine kommen sehr 
gut an. Die Bürgerinnen 
und Bürger schätzen be-
sonders die große Auswahl 
an Geschäften, in denen 
sie die Gutscheine einlösen 
können.“

Ludwig Meindl

Gutschein bei 

ALLEN Haager 

Geschäften wieder 

persönlich nach 

Terminvereinbarung 

einlösbar. 

Gutschein erhältlich online unter www.haag-aktiv.shop oder bei Foto Flamm Tel. 08072 / 82 74

Zweiter „Haag aktiv‘-Vorsitzender 
Christian Flamm


