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Wenn einer allein träumt, 
bleibt es ein Traum. 
Träumen viele gemeinsam, 
ist es der Anfang einer neuen 
Wirklichkeit.

Pessoa Camara

Es freut uns, dass wir Ihnen in dieser Broschüre unser „gemeinsames 
Bild“ von einem Hörsching der Zukunft vorstellen können!
Bereits 2011 startete ein zukunftsweisender Prozess, in dem viele 
interessierte HörschingerInnen gemeinsam mit den in Hörsching 
aktiven Vereinen und den politischen Vertretern diese Vision und 
das Leitbild erarbeitet haben. 
Am 12. Dezember 2011 wurde „Hörsching: unsere Vision, unser 
Leitbild“ einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Es geht in „Hörsching: unsere Vision, unser Leitbild“ um die Zukunft 
des Lebensraumes Hörsching und um alle Beziehungen, die wir dafür 
in der notwendigen und gewünschten Form pflegen wollen. 
Bereits seit vielen Monaten ist ein neues, pulsierendes „Gemeinsam 
in Hörsching“ spürbar, das in diesem Leitbild verfasst wurde. 
Klar und deutlich wollen wir damit vermitteln, wofür Hörsching und 
seine EinwohnerInnen, Gruppen und Institutionen stehen und wie wir 
miteinander beziehungsweise mit den uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen umgehen wollen. 

Die Herausforderungen für eine positive Zukunft in Hörsching 

annehmen, gemeinsam gestalten und an einem Strang ziehen 
– so lautet das Motto! 

Und wir rufen alle auf, diesem Motto gemeinsam Leben 
einzuhauchen und so unser gemeinsames Bild von 
„Hörsching: unsere Vision, unser Leitbild“ 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Übrigens: Die ausführliche Originalversion von 
„VISION UND LEITBILD DER MARKTGEMEINDE HÖRSCHING“ 
befindet sich auch auf der Homepage des Ortsentwicklungsvereins 
„Liebenswertes Hörsching“ www.oevh.at sowie auf der Homepage 
der Marktgemeinde Hörsching unter www.hoersching.at.
 

Herzlichst,

Bürgermeister 
Gunter Kastler

Herzlichst,

Vereinsobmann 
Alexander Ronacher
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Die Vision ist ein gemeinsames, 
einheitliches Zukunftsbild für 
alle Menschen, Institutionen, 
Unternehmen und Gruppen, 
die in Hörsching leben und 
wirken.

Hörsching: Unsere Vision

Dieses Bild stellt unser Hörsching der Zukunft oder anders formuliert 

„Hörsching für die nächst wirkenden Generationen“ dar. Die Vision 

soll allen ein klares Bild davon geben, wie sich der Ort entwickeln 

soll, damit wir uns hier in Hörsching in Zukunft in einer lebens- und 

liebenswerten Gemeinde zu Hause fühlen. 

• Hörsching ist ein lebendiger, gesunder und dynamischer Ort mit  

 einer positiven Ausstrahlung, einem anziehenden Ortskern und einer  

 hohen Lebensqualität.

• Hörsching ist ein Ort, der durch und mit seinen Menschen in engem 

 Miteinander und auch mit seinen Nachbarn wirkt, lebt und wächst.

• Die Menschen, Gruppen und Institutionen, die hier leben und wirken, 

 fühlen sich dem Ort verbunden. Zusammenhalt und gemeinsame 

 Aktivitäten prägen ihr Handeln.

• Der Ort hat ein anziehendes, harmonisches Erscheinungsbild. 

 Es gibt ausreichend Grün- und Naherholungsflächen, Wälder, Wiesen 

 und Bewegungsraum. Für Jung und Alt gibt es Plätze und Räume der 

 Begegnung und der Aktivität.

• Man erkennt die Wurzeln der Dorfgeschichte in einem dennoch 

 modern eingestellten, sich öffnenden Ort.

• Geografische Gegebenheiten sind in die Dorfarchitektur harmonisch 

 und sinnvoll eingebunden.
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Wozu ein Leitbild?

Das Leitbild entsteht aus der Vision und beschreibt, wie wir in 

Zukunft gemeinsam in Hörsching handeln und leben wollen.

Es soll allen Menschen, Institutionen, Unternehmen und Gruppen 

sowohl im Ort als auch in der Nachbarschaft, sowie all jenen, die 

Kontakt zu Hörsching aufnehmen wollen und ebenso allen 

Interessensvertretern, Politikern, der Region und dem Land zeigen, 

welche „Seele“ Hörsching hat, wie unser Handeln zu verstehen ist 

und was unsere Werte sind.

Das Leitbild soll allen Menschen, Gruppen und Institutionen 

glaubhaft vermitteln, wohin wir gemeinsam wollen.

Das Leitbild als Bild
•	 Die	zentralen	Werte	unseres	
Handelns	finden	wir	im	visualisierten	
Leitbild	im	Kern	(Bevölkerung/Men-
schen,	Natur/Lebensraum,	Werte,	
Identität,	Geschichte/Traditionen).	
Von diesem lebendigen Zentrum 
fließen	viele	Adern	weg.	Diese	
müssen	gut	versorgt	werden,	um	
den	„Organismus	Hörsching“	
lebendig	und	gesund	zu	erhalten.

Bevölkerung
Menschen Werte

Geschichte
Traditionen

IdentitätNatur
Lebensraum

Hörsching

Land OÖNachbar-
gemeinden

Gemeinschaft
(Vereine, Pfarre,
Jugend,...)

Grünraum
Naherholung
Landwirtschaft

Wirtschaft
(Industrie, 
Gewerbe)

Infrastruktur
(Ärzte, 

Schulen,...)

Ortsbild

Kultur

Ortsplatz

Energie
Nahversorgung

Verkehr
MobilitätPolitik
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Unsere Werte
Im Kern unseres Handelns und Wirkens stehen folgende Werte: 

Kultur des „Miteinanders“: Die Menschen in Hörsching 

pflegen einen guten Umgang miteinander. Partnerschaft und 

Solidarität werden bewusst gelebt. Durch die aktive Bürgerbeteiligung 

entstehen lebendige Beziehungen, die stark vom „Miteinander“ 

geprägt sind. 

Nachhaltiges Denken und Handeln: 

Unsere Entscheidungen und Handlungen orientieren sich nicht an 

kurzfristigen, wirtschaftlichen Vorteilen sondern zielen mittel- bis 

langfristig auf eine Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität 

für gegenwärtige und nachfolgende Generationen. 

Eigenverantwortung ist für uns HörschingerInnen eine 

Selbstverständlichkeit und diese wird auch aktiv gelebt. Wir 

beteiligen uns daher gerne aktiv an Diskussions- und Gestaltungs-

prozessen und bevorzugen souveräne Entscheidungsmöglichkeiten. 

Die Mitverantwortung von uns HörschingerInnen im 

Zusammenleben wird bewusst gefördert und gefordert. Hohes 

Engagement wird bei uns wertgeschätzt. Das Wertesystem wird 

von Alt an Jung weitergegeben.

Wir HörschingerInnen nehmen das Engagement in und an der 

Gemeinschaft ernst. Das Gemeinwohl und das Engagement für die 

Gemeinschaft werden als wichtige Werte gelebt. 

Integration: Besuchern, Gästen und Mitbürgern mit Migrations- 

hintergrund stehen wir offen und freundschaftlich gegenüber. 

Respekt: Benachteiligten sowie älteren und/oder gebrechlichen 

Menschen begegnen wir ebenso respektvoll und anerkennend wie 

den jüngeren Personen. Das Grüßen zu Beginn und am Ende jeder 

Begegnung ist in Hörsching eine Selbstverständlichkeit. 

Urheber der Idee: Jede Idee bleibt bei uns mit ihrem 

Urheber verbunden. Alle Fähigkeiten und Talente der Mitbürger 

werden wertgeschätzt. 

Die vielen Traditionen, die im Laufe der Zeit in das 

Hörschinger (Orts-)Leben Einzug gehalten haben, werden gepflegt, 

gelebt bzw. wieder aufgefrischt und belebt. Die Gemeinde hat eine 

über 1200-jährige Geschichte, die auch im Ort attraktiv sichtbar 

gemacht und in ihrer Wissenserhaltung gepflegt wird.

Gemeinsam wollen wir unsere Vision leben. 

Die folgenden Ziele werden uns dazu leiten:
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Gemeinschaft, Jugend, 
Vereine, Pfarre

Ortsbild und Wohnen

Eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist eine wesentliche Voraus-

setzung für eine gute Lebensqualität. Wir pflegen diese im täglichen 

Umgang miteinander.

Das Ortsbild ist uns HörschingerInnen wichtig. Entsprechend sinnvolle, 

emotionale, geistige sowie finanzielle Investitionen in die Gestaltung 

des Ortsbildes werden daher stets gefördert. 

Das bedeutet für uns:
•	 In	der	Familie	wecken	wir	früh-
zeitig das gegenseitige Verständnis 
für die Anliegen und Sorgen der 
anderen	Generationen.

•	 Wir	schaffen	ein	Klima	der	To-
leranz und des Verständnisses für 
das	„Andere“.	

•	 Über	die	Vereinsgrenzen	hin-
aus arbeiten die unterschiedlichen 
Gruppen gerne und gut zusam-
men.	Gemeinsame	Veranstaltun-
gen	fördern	den	Zusammenhalt	
zwischen	den	unterschiedlichen	
Vereinen.

•	 Wir	fördern	Veranstaltungen	
wie	Dorf-	oder	Siedlungsfeste,	bei	
denen	das	Miteinander	im	Vorder-
grund	steht.

•	 Jeder	Mensch	in	Hörsching	hat	
die	Möglichkeit,	sich	in	Vereinen	
oder Institutionen zu engagieren 
und sich somit in die Gemeinschaft 
zu	integrieren.

Das bedeutet für uns:
•	 Wir	legen	große	Sorgfalt	in	die	
räumliche	Aufteilung	von	Wohn-	und	
Nutzflächen.	Die	Architektur	und	
Flächengestaltung	sind	(auch	im	
Einklang	mit	der	Natur)	harmonisch	
aufeinander	abgestimmt.

•	 Sauberkeit	und	Ordnung	sind	
Grundprinzipien,	die	von	uns	allen	
nachhaltig	gelebt	werden.	Jede(r)	
HörschingerIn	ist	in	gleichem	Sinn	
für	die	Erhaltung,	Pflege	und	Qualität 
unseres	gewachsenen	Ortsbildes	
verantwortlich.

•	 Verfallene	oder	leer	stehende	
Gebäude prägen das Ortsbild, 
weshalb	diese	renoviert	oder	abge-
tragen	werden.	Durch	die	beratende	
Unterstützung	der	Gemeinde	werden	
bestmögliche,	zeitgemäße	Nutzungs-
möglichkeiten	für	die	Gemeinschaft	
geschaffen.

•	 Die	alten,	bäuerlichen	Gebäude	
pflegen	wir	als	Symbol	der	bäuer-
lichen	Kultur	besonders.	Wir	wissen,	
dass auch hier die Zeit nicht stehen 
bleiben	kann	und	ermöglichen	eine	
zeitgemäße	Nutzung.

•	 Bei	der	Renovierung	sowie	bei	der	
Neuschaffung	von	Wohnraum	ach-
ten	wir	stets	auf	qualitativ	gutes	und	
leistbares	Wohnen.
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Grünraum, Naherholung und 
Landwirtschaft

Die Natur und der Lebensraum in und rund um Hörsching sind 

unsere Lebensgrundlage. Diese Naturräume, Böden und Flächen sind 

nicht vermehrbar. Daher gehen wir besonders spar- und sorgsam 

sowie schonend mit diesen Ressourcen um und übernehmen 

Verantwortung für die Natur.

Die Landwirtschaft ist ein wesentlicher Kultur- und Wirtschaftsfaktor 

in Hörsching. Wir geben dieser stets ausreichend Raum und 

Unterstützung, um die regionale Versorgung mit Nahrungsmitteln 

gewährleisten zu können.

Das bedeutet für uns:
•	 Wir	freuen	uns,	wenn	der	Anteil	
von	Betrieben,	die	biologisch	
wirtschaften,	ausgebaut	werden	
kann.	Die	HörschingerInnen	tragen	
diese	Entwicklungen	durch	den	
Einkauf/Konsum	der	daraus	
erzeugten	Produkte	mit.	

•	 Die	prägenden	Elemente
unserer	Kulturlandschaft	wie	z.B.	
Obstgärten, Obstbaumreihen, 
Ufergehölze,	Hecken	und	
Windbremsbestände	bleiben	
erhalten	und	werden	weiter	
ausgebaut.	Bei	Aufforstungen	
werden	standortgerechte	
Baumarten	zu	Mischwäldern	
gesetzt.

Das bedeutet für uns:
•	 Unsere	Grünräume	sind	so	
gestaltet,	dass	sie	dem	dörflichen	
Charakter	des	Ortes	entsprechen.	
Die	natürlichen	Ressourcen	wie	
Bäche	oder	Wälder	werden	in	die	
Gestaltung der Erholungsräume 
harmonisch	einbezogen.	Grün-
flächen,	Parks	und	andere	Grün-
anlagen	finden	sich	in	den	
Ortsteilen	und	im	Ortskern.

•	 Unsere	Naherholungsgebiete	
werden	so	gestaltet,	dass	sie	Jung	
und Alt ansprechen, zu sportlicher 
Betätigung und somit gesunder 
Lebensweise	animieren	und	der	
heimischen	Pflanzen-	und	Tier-
welt	einen	gesunden	Lebensraum	
bieten.

•	 Die	Nutzung	der	öffentlichen	
und	privaten	Naherholungsgebiete	
erfolgt	widmungsgemäß	und	mit	
Rücksicht	aufeinander.	Wir	gehen	
respektvoll	mit	dem	Eigentum	und	
Grund des Anderen, sei es 
öffentlich	oder	privat,	um.	

•	 Naherholungs-	und	Freizeit-
gestaltungsmöglichkeiten	werden	
gepflegt	und	weiter	ausgebaut.
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Marktplatz, Ortszentrum, 
Ortsplatz

Hörsching hat einen Marktplatz (Ortsplatz), der belebt, freundlich, 

einladend und klar als solcher erkennbar ist. 

•	 Der	Hörschinger	Altdorfkern	
ist	klar	erkennbar	und	zeigt	
deutlich	die	Wurzeln	des	Zentrums.	

•	 Dinge	des	täglichen	Bedarfes	
können	am	Marktplatz	erworben	
werden,	auch	die	Nahversorgung	
hat	hier	ihr	Zentrum.	

•	 Es	gibt	unterschiedliche	Möglich-
keiten	zum	Treffen	und	Zusammen-
setzen,	attraktive	Gastgärten	tragen	
dazu	bei.	

•	 Dabei	sind	die	Naturgegeben-
heiten	wie	Bach,	Park,	Hügel,	
Bäume	und	Grünflächen	in	
ausgedehntem	Maße	in	die	
Landschafts-	bzw.	architektonische	
Planung	eingebunden.

Das bedeutet für uns:
•	 Er	stiftet	Identität.	Das	heißt,	
er	strahlt	das	klare	Wesen	von	
Hörsching	aus.	

•	 Der	Marktplatz	ist	der	Ort	der	
Begegnung, an dem sich alle 
EinwohnerInnen	gerne	treffen.	

•	 Am	Marktplatz	ist	durch	
Verkehrsberuhigung	Platz	für	
Bewegung	und	Leben.	
Hier	„ist	was	los“,	hier	trifft	man	
Menschen,	hier	findet	man	einen	
Raum des Begegnens und 
Wohlfühlens.	

•	 Veranstaltungen	–	auch	
kultureller	Art	–	finden	in	diesem	
Zentrum	ebenfalls	ihren	Platz.	

•	 Hier	wird	mit	Bedacht	
Historisches	hervorgehoben	
und	erhalten	sowie	Modernes	
sorgsam	und	stilgerecht	ergänzt.	
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Infrastruktur, Gesundheit, 
Kinderbetreuung, 
Bildung und Forschung

Energie, Nahversorgung, 
Umweltschutz 

Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Kinderbetreuungs- und 

Bildungsmöglichkeiten werden im Ort angeboten und durch die 

Bewusstmachung auch aktiv und verantwortungsvoll von den 

EinwohnerInnen genutzt.

Hörsching strebt einen höchstmöglichen Grad an Eigenversorgung im 

Bereich von Energie, Lebensmitteln und Dienstleistungen an. 

Umweltschutz ist für uns ein zentrales Thema.

Das bedeutet für uns:
•	 Die	Einkaufsmöglichkeiten	für	
den täglichen Bedarf sind einfach 
und	sicher	für	alle	EinwohnerInnen	
erreichbar und auch in 
entsprechendem	Maße	aktuell	
und	attraktiv	gestaltet.	

•	 Es	gibt	für	alle	EinwohnerInnen	
ausreichende und entsprechende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten,	
Platz für die Jugend, Veranstaltun-
gen	und	Freizeitmöglichkeiten	für	
Familien	sowie	Seniorenbetreuungs-
einrichtungen.

•	 Unsere	Kindergärten,	Horte,	
Schulen,	Musikschulen	und	
Bildungseinrichtungen legen 
großen	Wert	auf	moderne,	vernetzte, 
aktuelle	und	qualitativ	hochwertige	
Bildungsmethoden.

•	 Freizeit-	und	Sportmöglichkeiten	
sind umfassend und ausreichend 
im	gesamten	Ortsgebiet	verteilt.	

Das bedeutet für uns:
•	 Wir	legen	großen	Wert	auf	natur-
nah produzierte Lebensmittel und 
den	Einsatz	von	Energie	aus	Wasser,	
Sonne,	Wind	und	nachwachsenden	
Rohstoffen.	Energiesparen	steht	bei	
uns	an	erster	Stelle.

•	 Bei	Neuerrichtungen	werden	
bestmögliche	Energieeffizienz	und	
die	Ausstattung	mit	alternativen	
Energiesystemen	durch	die	Bau-
behörde	zwingend	gefordert	und	
von	der	Gemeinde	gefördert.	

•	 Unsere	Landwirte	werden	
gefördert,	ihre	Produkte	möglichst	
ressourcenschonend und auf einem 
weitgehend	hohen	Qualitätsniveau	
zu	erzeugen.	

•	 Die	Dienstleistungen	des	täglichen	
Lebens	werden	bestmöglich	im	Ort	
in	qualitativ	entsprechender	Form	
und	zu	fairen	Preisen	angeboten.

•	 Durch	gezielte	Öffentlichkeits-
arbeit	vermitteln	und	fördern	wir	das	
Vermeiden	von	Müll,	das	bevorzugte	
Einsetzen	von	naturnahen	Produkten,	
das	Trennen	von	Rohstoffen,	das	
Kompostieren,	das	Reduzieren	von	
Restabfällen und das sachgerechte 
Entsorgen	und	Wiederverwerten.
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Wirtschaft, Unternehmen, 
Industrie und Gewerbe

Verkehr und Mobilität

Hörsching ist durch seine Lage ein bedeutender Wirtschaftsstandort, 

der sich um partnerschaftliches Miteinander mit den hier ansässigen 

Unternehmen bemüht. Wir streben nicht größtmögliches Wachstum 

an, viel eher bilden Kooperationen, wirtschaftliche Stabilität und 

Nachhaltigkeit die Säulen für unseren wirtschaftlichen Ausbau.

Bei uns steht eine einfache, bequeme und gefahrlose Erreichbarkeit 

von Dingen des täglichen Bedarfs im Vordergrund. 

Das bedeutet für uns:
•	 Es	herrscht	ein	ausgewogenes	
Verhältnis	verschiedenster	Bran-
chen	von	Handwerk,	Industrie,	
Gewerbe,	Handel	und	Dienstleis-
tungen.

•	 Die	angesiedelten	Betriebe	
nutzen	bestmöglich	die	lokalen	
Wirtschaftskreisläufe	sowie	ihre	
Netzwerke	und	werden	von	der	
Gemeinde	Hörsching	dabei	opti-
mal	unterstützt.	

•	 Die	Gemeinde	legt	großes	
Augenmerk	auf	die	Erhaltung	
bestehender Arbeitsplätze und die 
Schaffung	attraktiver,	neuer	
Arbeitsplätze	vor	Ort.	

•	 Der	wirtschaftliche	Ausbau	durch	
Unternehmensansiedelungen	wird	
mit	Augenmaß	und	unter	vorder-
gründiger	Berücksichtigung	der	
Bedürfnisse	der	EinwohnerInnen	
betrieben.	

Das bedeutet für uns:
•	 Die	sanfte,	gesunde	und	kommu-
nikative	Art	der	Mobilität	zu	Fuß	oder	
per	Fahrrad	wird	gefördert.	

•	 Eine	sinnvolle	Anbindung	an	das	
öffentliche	Verkehrsnetz	und	die	Er-
reichbarkeit	möglichst	vieler	Ortsteile	
werden	unter	Berücksichtigung	der	
Sinnhaftigkeit	stets	angestrebt.

•	 Zentrumsgebiete	der	Hörschinger	
Ortschaften	und	des	Ortskerns	wer-
den	bestmöglich	verkehrstechnisch	
beruhigt	und	LKW-frei	sein.

•	 Der	Individualverkehr	durch	PKW	
wird	in	sinnvollem	und	sicherem	
Maße	ausgeführt,	sodass	es	eben-
falls zugunsten des menschlichen 
Wohlbefindens,	des	gesunden,	nicht	
störenden	und	gefahrlosen	Fortbe-
wegens	geschieht.
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Kultur Politische Kultur

Für uns ist Kultur und kulturelle Vielfalt ein bedeutender 

Bestandteil der weltoffenen Ortsgemeinschaften. 

Die Verantwortlichen in Hörsching - allen voran die politischen 

VertreterInnen sowie die Obfrauen und Obmänner der Vereine - 

nehmen die Herausforderung an, im Sinne dieses Leitbildes als Vorbilder 

zu wirken. Verantwortung wie Erfolg werden gemeinsam geteilt.

Das bedeutet für uns:
•	 Bei	jedem	Beschluss	muss	die	
Nachhaltigkeit	im	Vordergrund	
stehen und somit an die nächsten 
Generationen	gedacht	werden.

•	 Gemeindepolitik	in	Hörsching	ist	
neben den politischen VertreterInnen 
auch	Sache	der	BürgerInnen.	Befä-
higte,	freiwillige	HörschingerInnen	
wirken	bei	Bedarf	im	Rahmen	der	
Oberösterreichischen	Gemeinde-
ordnung in Gemeinderatsaus-
schüssen mit, unterstützen oder bil-
den	Arbeitskreise,	um	neue	Ansätze	
zu	erarbeiteten,	und	werden	vielfach	
über	Diskussions-	und	Informations-
veranstaltungen	durch	die	politischen	
Vertreter	eingebunden.	Ein(e)	Bürger-
beteiligungskoordinatorIn	koordiniert	
diese	freiwilligen	MitarbeiterInnen.

•	 Themen,	die	für	einen	Großteil	
der	Bevölkerung	relevant	sind,	
werden	durch	die	politischen	
Vertreter	in	öffentlichen	Sitzungen	
verhandelt	und	beschlossen.

•	 In	der	Hörschinger	Gemeinde-
politik	steht	das	konstruktive	
Miteinander	über	die	Parteigrenzen	
hinaus	im	Vordergrund.	

•	 Die	politischen	VertreterInnen	sind	
bemüht,	kritikfähig	und	bevölke-
rungsnahe	zu	kommunizieren	und	zu	
handeln.	In	dieser	neuen	politischen	
Kultur	des	„Miteinanders“	werden	
auftretende	Konflikte	oder	Missver-
ständnisse	rasch	sachlich	geklärt.	

•	 Die	positiven	Erfahrungen	mit	
der	„neuen“	politischen	Kultur	
werden	konsequent	weiterentwickelt	
und	weitergeführt.

Das bedeutet für uns:

•	 Musik	und	musikalische	
Bildung	sowie	Volkskultur	werden	
besonders	verknüpft,	gefördert	und	
ausgebaut.	

•	 Unser	kulturelles	Angebot	
zeichnet sich durch Vielfalt und 
Qualität	aus.

•	 Kultur	bekommt	in	Hörsching	
Platz und Raum, um sich 
gemeinsam	mit	den	Menschen	
entfalten	zu	können.
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Wie dieses Leitbild entstand

Nach dem kontinuierlichen Aussterben des Ortszentrums ab 1982 - 

bedingt durch die Absiedelung des Gemeindeamtes und später des 

Postamtes - entschloss sich eine Gruppe von Menschen, den Orts-

entwicklungsverein „Liebenswertes Hörsching“ zu gründen. Dieser 

arbeitet in enger Abstimmung mit der Gemeinde seit Oktober 2010 

an einem strukturierten Ortsentwicklungsprozess. 

Einer der ersten Schritte des Ortsentwicklungsvereins war die 

Visionsfindung. So entstand die Erstfassung von 

„Vision und Leitbild der Marktgemeinde Hörsching“. 

Im Anschluss wurde diese Erstfassung allen Gemeinderäten für 

Ergänzungen und Anregungen vorgelegt. Hörschings Vereinsobleute 

und Vereine bekamen danach diese erweiterte Fassung 

und trugen mit deren Anregungen zu der nun vom Gemeinderat 

einstimmig beschlossenen Fassung von „Vision und Leitbild der 

Marktgemeinde Hörsching“ bei.

Die ausführliche Originalversion von „Vision und Leitbild der 

Marktgemeinde Hörsching“ befindet sich auch auf der 

Homepage des Ortsentwicklungsvereins „Liebenswertes Hörsching“ 

www.oevh.at sowie auf der Homepage der Marktgemeinde 

Hörsching unter www.hoersching.at. 
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