
BRAUNAU

RIED

SCHÄRDING

GRIESKIRCHEN

GEMEINSAM
planen, finanzieren, bauen, 
wohnen, leben, lachen...

Willst DU unser*e  
Nachbar*in 

werden?

Baugruppe 
HöhnhartGemeinschaftlich Wohnen im Innviertel



ca. 20 - 30 
Wohneinheiten

leistbares, gemeinsames 
Finanzierungsmodell 

Begleitung durch Architekt 
Peter Wimmesberger:  
www.hubfour.at

mitplanen & 
mitgestalten 
erwünscht

(c) Entwurf: Hubfour Architecture ZT GmbH; Bild: Obermaier

Gemeinschaft nach Innen - 
Individualität nach Außen

Qualitätvoller Innenhof 
& Gemeinschaftsräume

wenig Flächen-
verbrauch

flexible Wohn-
einheiten für 
alle Lebenslagen

solidarisch &  
nachhaltig leben

„

„
Die Balance zwischen Gruppe und Individuum durch Teilnahme an Gemein-

schaft einerseits und Rückzugsmöglichkeit in den eigenen Wohnbereich  
andererseits ist meine Vision für ein glückliches Wohnen in Höhnhart. Ebenso 

wie eine gute Integration in den Ort.

Die Hürden zur Realisierung eines Eigenheims werden immer höher.  
Wir, als Gemeinde wollen unseren (zukünftigen) Bürgerinnen und Bürgern  

mit diesem innovativen Projekt auch weiterhin ein leistbares, qualitätvolles 
Wohnen ermöglichen. 

Guido Wörle

Bgm. Erich Priewasser

DU möchtest deinen Wohn(t)raum von Anfang an mitgestalten? 
Dann komm in unser Kernteam Höhnhart und bringe deine Stärken ein! 

Die Vorteile von Gemeinsam Dahoam in Höhnhart: Die Visionen:

Komm in unser Kernteam:
Wir freuen uns auf dich, bei unserem

 1. Stammtisch der Baugruppe „Gemeinsam Dahoam in Höhnhart“  
am Montag, 28. November 2022 
um 19.00 Uhr im Gemeindeamt in Höhnhart. 

Anmeldung unter: verena.obermaier@rmooe.at

» » »

»

Das Kernteam...
• erstellt ein Leitbild wie wir als Gemein-

schaft wohnen wollen
• klärt gemeinsam Rahmenbedingungen 

wie Miete oder Eigentum, Rechtsform, 
Bauträger...

• entscheidet über Architektur und  
Wohnungsgrößen

• stimmt sich mit der Gemeinde ab
• entscheidet über das Finanzierungs- 

modell



Du möchtest mehr erfahren?  
Informiere dich hier:  
www.inn-salzach-euregio.at/ 
gemeinsam-dahoam

»
Einladung zum nächsten Treffen: 

1. Stammtisch der Baugruppe „Gemeinsam Dahoam in Höhnhart“

am Montag, 28. November 2022 
um 19.00 Uhr im Gemeindeamt in Höhnhart. 

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an verena.obermaier@rmooe.at.

Du kannst an diesem Termin nicht teilnehmen, möchtest aber trotzdem ein Teil unserer Baugruppe werden? Wir möchten 
dich kennenlernen! Sende dazu eine kurze aber aussagekräftige Beschreibung an verena.obermaier@rmooe.at: 

• Wie heißt du und wo kommst du her?
• Wie lebst du im Moment?
• Was ist deine Motivation ein Teil der Baugruppe zu werden?
• Möchtest du im Kernteam mitarbeiten?

Ich erteile mit meiner Teilnahme hiermit ausdrücklich die Zustimmung, dass die RMOÖ meine Daten für die in der Datenschutzmitteilung (http://rmooe.at/
rechtliches unter „Nutzungsbedingungen und Datenschutzmitteilung“) genannten Zwecke unter den dort dargelegten Bedingungen auch elektronisch ver-
arbeiten bzw verwenden darf.


