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Nachrichten aus dem Haager Rathaus

Aus dem Gemeinderat

•  Ein neues Baugebiet in Haag ist in Planung: Zwischen 
der Mühldorfer Straße und der Ramsauer Straße könn-
te eine Mischung aus Doppelhaushälften, Einfamilien-, 
Mehrfamilien- und Reihenhäusern entstehen. Der Bau- 
und Umweltausschuss legte die Eckpunkte für die Ent-
wicklung des Baugebietes fest. Für die Bauleitplanung 
von „Haag Nord-Ost“ stand nun der Antrag zur Debatte, 
ob die Gemeinde den Klimaschutzfahrplan als unver-
bindliche Anregung aufgeben solle. Eva Rehbein (SPD) 
war unbedingt dafür, den Leitfaden zu berücksichtigen, 
genauso wie Bürgermeisterin Sissi Schätz (SPD). Her-
bert Zeilinger (WFH) sprach sich dafür aus, dass sich 
die Bauherren am Kriterienkatalog orientieren können, 
die Gemeinde dies aber nicht einfordern sollte. Bern-
hard Grabmeyer (FWG) führte an, dass er sich „mög-
lichst ökologische Zielsetzungen“ wünsche. Christine 
Sax (Grüne) meinte, der Ausschuss solle mindestens 
fünf konkrete Ziele formulieren, darunter die Verwen-
dung von Solar- oder Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern, CO2-neutrale Heizungen, die Stellplätze nicht 
zu versiegeln und dass keine Schottergärten erlaubt 
seien. Dafür plädierte auch Andreas Sax (CSU). Im 
Baugebiet müssen Solaranlagen installiert und dürfen 
keine fossilen Energieträger verwendet werden: „Das 
sollten wir als Minimum vorgeben. Alles Weitere, was 
der Bauträger an Klimaschutz mit einbringt, begrüßen 
wir – aber diese beiden Punkte sind zentral“, fand er. 
Den entsprechenden Antrag von Andreas Sax bewil-
ligte der Ausschuss mit 7:3 Stimmen. Der Antrag, den 
unverbindlichen Klimaschutzfahrplan als Planungsan-
regung aufzugeben, wurde mit 5:5 Stimmen abgelehnt.

•  Lange Diskussionen gab es im Haager Bau- und Um-
weltausschuss: Wieder einmal ging es um die Ände-
rung des Bebauungsplans Anna-Hage-Weg. Seit 2017 
wird über die Planung eines Wohnhauses debattiert. 
Das Gremium war einstimmig dafür, den so vorgeleg-
ten Entwurf zu ändern. Die Planung wird unter Berück-
sichtigung folgender Punkte gebilligt: Es sollen zwei 
Baufenster festgelegt werden mit einer Größe von 20 
Metern Länge und 12,20 Metern Breite, wobei beide 
Baufenster diese festgelegte Größe nicht überschreiten 
dürfen. Dafür stimmte der Ausschuss mit 7:3 Stimmen. 
Außerdem legte das Gremium mit einer Gegenstimme 
drei Wohneinheiten fest. Der Vorschlag von Dr. Grab-
meyer, die Größe auf 18 Meter Länge zu korrigieren, 
wurde mit 7:3 Stimmen abgelehnt. Die Verwaltung wird 
die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächen-
zahl (GFZ) an die vom Ausschuss beschlossene Grö-
ße des Gebäudes anpassen. Der Beschluss dazu war 
einstimmig.

•  Dr. Christian Kayser vom Ingenieurbüro Kayser, Bött-
ges, Barthel und Maus gab die Ergebnisse der bauhis-
torischen Untersuchungen der Haager Burg bekannt. 
Die Geschichte der Haager Burg reiche über 800 Jahre 
zurück. Um 1200 hätten die Gurren die Anlage über-

nommen, 1265 sei das Anwesen an die Fraunberger 
gegangen. Die wohl größte und bedeutendste Aus-
stattung der Burg – mit äußeren Ringen, Halbscha-
lentürmen, Wehrgang, Palast, Vorburg und Vortürmen 
und mit Toranlagen – sei im Spätmittelalter vonstatten 
gegangen. Zu dieser Zeit sei auch der Zehentstadel 
entstanden. Nach 1500 war „die Burg wehrtechnisch 
hoffnungslos veraltet“, berichtete Kayser, „der Kano-
nenstock – vier Feldgeschütze auf Rädern – wurde 
errichtet, diente aber eher als Machtgeste als zur Ver-
teidigung, denn „damit hätte man einer belagernden 
Armee wenig Angst gemacht“. 1567 sei die Haager 
Burg an die Wittelsbacher gegangen, 1752 wäre die 
Löwen- und 1754 die Freitreppe errichtet worden. 1803 
sei beim Zehentstadel im westlichen Teil ein Neubau 
hinzugekommen, 1864 hätten die Maria-Ward-Schwes-
tern den barocken Speisesaal erworben und ein Institut 
eingerichtet. Auch die Brauerei habe zu der Zeit ihren 
Platz im Zehentstadel gefunden, so Kayser. Zudem sei 
in der Burg eine Fallgatter-Anlage zu finden, was laut 
Kayser „eine Sensation“ sei: „Fallgatter-Anlagen sind 
im 12. Jahrhundert aufgekommen.“ Der Hofgartenkom-
plex liefere „fantastische Befunde zur Außenseite des 
Grafenstocks“, unter anderem Holzbalken, die um 1600 
verbaut worden sind. Oberhalb der Decken des Hofgar-
tenkomplexes würden sich weitere Decken befinden, 
„mit den wahrscheinlich einzigen spätgotischen Verklei-
dungen, die hier mit außerordentlicher Qualität erhalten 
geblieben sind. Das sind Befunde, von denen wir nie 
zu träumen gewagt hätten“, verdeutlichte der Ingenieur.

Missbrauch des Bushäuschens 
als Partyzone

Das Bushäuschen an der 
BayWa wird derzeit leider 
regelmäßig als Partyzo-
ne benutzt und stark ver-
schmutzt.

Der Markt Haag i. OB 
appelliert an die Betrof-
fenen, sämtliche Ver-
schmutzungen ab sofort 
zu unterlassen.
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Der Markt Haag i. OB 
ist vom 10. Juni bis 30. 
Juni bei der Kampagne 
STADTRADELN des Kli-
ma-Bündnis mit von der 
Partie. In diesem Zeit-
raum können alle, die im 
Markt Haag i. OB leben, 
arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine 
Schule besuchen, mitma-
chen und möglichst viele 
Radkilometer sammeln.
Sie können sich hier re-
gistrieren:
www.stadtradeln.de/haag
Wenn Sie Hilfe bei der 
Anmeldung benötigen, 
wenden Sie sich an 
Christina Wandinger un-
ter 08072/9199-19 oder 
per E-Mail an wandin-
ger@markt-haag.de.
Lassen Sie uns alle ge-
meinsam für mehr Klima-
schutz und Radverkehr in 
die Pedale treten. Radeln 
Sie an den 21 Tagen um 
die Wette – egal ob privat 
oder berufl ich, sammeln 
Sie Fahrradkilometer und 
gewinnen Sie tolle Preise!

Was gibt’s
zu gewinnen?

•  Die besten Teams im 
Landkreis Mühldorf a. 
Inn werden vom Land-
kreis mit attraktiven 
Preisen prämiert. 

Nachrichten aus dem Haager Rathaus

STADTRADELN vom 10. Juni  bis 30. Juni 2022

•  Unter allen Teilnehmern 
des Landkreises Mühldorf 
a. Inn verlosen die teilneh-
menden Kommunen ge-
meinsam tolle Preise: 

 1. Preis: 500 € Gutschein 
für eine Radreise

  2. und 3. Preis:
  je ein Überraschungs-Radl-

paket mit hochwertigen 
Produkten

   An der Verlosung nehmen 
automatisch alle Einzel-
personen teil, die für den 
Landkreis Mühldorf a. Inn 
Kilometer radeln – egal ob 
im Team oder als Einzel-
person und egal ob weni-
ge oder viele Kilometer.

•  Der Markt Haag i. OB be-
lohnt unter allen Teilneh-
mern der Kommune Haag 
i. OB:

  - die fl eißigste Einzelleis-
tung (ab 18 Jahren) mit 
dem E-Auto Renault Zoe 
der Gemeinde für 1 Wo-
chenende (Sa+So) 

  - die fl eißigste Einzelleis-
tung von Kindern und Ju-
gendlichen (bis 17 Jahre) 
mit einem 25 € Gutschein 
für den Bike Service Gru-
ber

  - das Team mit den meis-
ten pro-Kopf-Kilometern 
mit einem 75 € Haag-aktiv 
Gutschein.

Der Markt Haag i. OBDer Markt Haag i. OB
wünscht viel Freude beim Radeln wünscht viel Freude beim Radeln 

und viel Erfolg!und viel Erfolg!
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Besondere Lebensräume in der Eiszeitlandschaft
Teil 6: Das Hangquellmoor – Aufruf zum Mitmachen

Sehen Sie
im nächsten Monat:

Teil 7:
Nachbericht zur

Landschaftspfl ege-
maßnahme in

Holzapfel

Das Hangquellmoor: An 
den eiszeitlich aufge-
schütteten Moränenhän-
gen rund um den Markt 
Haag i. OB tritt stellen-
weise oberfl ächennah 
Grundwasser aus, wel-
ches dann über die Hän-
ge rieselt, sodass sich 
sogenannte Hangquell-
moore bilden. Neben 
dem hohen Feuchtege-
halt zeichnet sich dieser 
Lebensraum im Gegen-
satz zu seinem „sauren“ 
Verwandten, dem Hoch-
moor, durch einen hohen 
Kalkanteil aus. Dieser 
kommt daher, dass das 
Grundwasser Kalk aus 
dem vorher durchfl osse-
nen Grundgestein gelöst 
hat. Der Kalk fällt dann, 
vergleichbar wie beim 
Wasserkocher zu Hau-
se, im Bereich der Quelle 
wieder aus und legt sich 
auf Steinen oder Pfl anzen 
ab.  Mit der Zeit entstehen 

Freiwilligen Einsatz bei Kirchdorf-Mahd Hangquellmoor

Breitblättriges Knabenkraut

regelrechte Kalkteppiche. 
Die natürlicherweise baum-
freien Standorte zeichnen 
sich durch einen hohen Ar-
ten – und Blütenreichtum 
aus. Spezialisiert auf diesen 
Lebensraum sind Bewohner 
wie Mehl-Primeln, Knaben-
kräuter oder das Fettkraut. 
Es gibt mit der Zweige-
streiften Quelljungfer auch 

eigens eine Libelle, welche 
als Larve die Quellrinnsale 
besiedelt. 

Viele Hangquellmoore wur-
den durch Entwässerungs-
maßnahmen aktiv verklei-
nert oder zerstört. Durch den 
heutzutage erhöhten Nähr-
stoffgehalt im Grundwasser 
wird auf den noch vorhande-
nen Flächen das Wachstum 
von Gehölzen oder Schilf 
gefördert, welche die fl ach-
wüchsigen Moorspezialisten 
verdrängen. 

Will man dem entgegen 
steuern, um einen unseren 
seltensten Lebensräume für 
unsere Nachkommen erleb-
bar zu halten, sind gewis-
se Maßnahmen nötig. Der 
Wasserhaushalt muss so-
weit wie möglich wiederher-
gestellt werden und durch 
eine regelmäßige Mahd 
bleiben die Standorte offen 
und lichtdurchfl utet.

Aufruf zum Mitmachen: Im 
Rahmen des BayernNetz-
Natur-Projekts „Schätze der 
Eizeitlandschaft“ sucht die 
Projektträgerschaft freiwilli-

ge Helfer für eine Land-
schaftspfl egemaßnahme. 
Konkret soll Ende Juni 
ein Hangquellmoor nörd-
lich von Haag i. OB bei 
Holzapfel gemäht werden 
und das Mähgut an den 
Flächenrand gerecht wer-
den. Sie möchten selbst 
aktiv im Schutz unserer 
heimischen Natur wer-
den? Es ist jeder willkom-
men, der zwei bis drei 
Stunden leichte körperli-
che Arbeit für den Erhalt 
seltener Tier- und Pfl an-
zenarten nicht scheut. 

Anmeldung und weitere 
Infos zum Ablauf erfolgen 
über den Biodiversitäts-
berater Matthias Nirschl 
(matthias.nirschl@lra-
mue.de, 08631/699-318).
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Das Oster-JuKuMo 
( J u g e n d k u l t u r m o b i l ) 
des Kreisjugendrings 
Mühldorf konnte in die-
sem Jahr von 12. bis 14. 
April wieder ohne Ein-
schränkungen im  Haager 
Jugendzentrum stattfin-
den.
Das JuKuMo erfreute 
sich bei den Kindern er-
neut großer Beliebtheit. 
Insgesamt kamen an den 
drei Tagen fast 60 Kinder 
zwischen fünf und zwölf 
Jahren ins Jugendzent-
rum, um Spiel, Spaß und 
Kreativität miteinander zu 
erleben.
Die Betreuerinnen des  
Kreisjugendrings Mühl- 
dorf boten den Kindern 
vielfältige Spiele und 
Beschäftigungsmöglich-
keiten an. Zusammen 
wurden Osterhasen, Os-
ternester oder Schmuck 

Oster-JugendKulturMobil im JUZ

gebastelt. Als besondere 
Malattraktion bemalten die 
Kinder Ostereiermalvorla-
gen, die anschließend an 
einer Girlande befestigt wur-
den und zum Schmücken 
des Raumes dienten. Ne-
ben den zahlreichen Grup-
penspielen hatten die Kinder 
auch viel Spaß beim Eierlauf 
sowie bei der Möglichkeit, 
sich an einer Slagline aus-
zuprobieren oder mit Peda-
los fortzubewegen. Das An-
gebot an Billard, Tischtennis 
und Tischfußball rundete 
das Programm ab. Sehr gut 
kam das Kinderschminken 
an, bei dem auch Arm-Tat-
toos gewünscht werden 
konnten. Am Abschlusstag 

gab es eine Überraschung 
für die Kinder: Die Oster-
häsin stand vor dem Tor 
des Jugendzentrums und 
besuchte die jubelnden Kin-
der. Die Osterhäsin animier-
te die Kinder zu einer fröh-
lichen Eiersuche rund um  

das Jugendzentrum. Im 
Anschluss malten die Kin-
der die vielen gefundenen 
Eier mit Motiven an und 
verzierten sie. Bei Spielen 
und Tänzen gemeinsam 
mit der Osterhäsin - es 
gab sogar eine Polonai- 
se - waren alle Kinder und 
Betreuerinnen mit sehr 
viel Spaß dabei. Zum Ab- 
schluss beschenkte die 
Osterhäsin die Kinder mit 
Schoko-Ostereiern.
Am Ende des Oster- Ju-
KuMos äußerten viele 
Kinder den Wunsch, dass 
das Angebot noch einige 
Tage länger hätte dauern 
können, so viel Spaß hat 
ihnen die gemeinsame 
Zeit gemacht.


