
Achtung: Baustelle!
Hörsching baut das 

Ortszentrum um!

Liebe Hörschingerinnen und Hörschinger!

Im Zuge des Projekts Ortskernbelebung des Ortsentwicklungsvereins „Liebenswertes 
Hörsching“ steht als nächster Schwerpunkt die vor ort ideenwerkstatt auf dem Programm. 

Drei Tage lang, vom 4. bis 6. September 2012, errichtet das Architekturbüro nonconform 
architektur vor ort ein offenes Büro im KUSZ, um mit Ihnen Ideen für die Zukunft des 
Brucknerplatzes konkret auszuarbeiten. Der Planungsprozess kann so live mitverfolgt und 
mitgestaltet werden, denn die Türen des temporären Büros stehen von früh bis spät für Sie offen.

Alle, die gemeinsam mit den PlanerInnen aktiv an konkreten Entwürfen arbeiten möchten, 
sind dazu herzlich eingeladen!



Vorhandene sowie neue Ideen werden live mit den BürgerInnen skizziert.

Mit einem Modell können die Optionen verständlich dargestellt werden.

Die Ideen der Bevölkerung werden kombiniert und live an Ort und Stelle  
zu Lösungsvorschlägen ausgearbeitet - Sie können beim Arbeiten im 
Ideenbüro zusehen und mitreden!

Jetzt wird’s konkret: bei der vor ort ideenwerkstatt

Seit einigen Monaten arbeitet der 
Ortsentwicklungsverein „Liebenswertes Hörsching“  
begleitet von der  SPES Zukunftsakademie 
intensiv an Ideen zur Verbesserung des Lebensraums 
Hörsching. Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt stellte 
sich heraus, dass der Brucknerplatz in Hörsching 
das brennendste Thema ist. Das Areal hat sich 
über die Jahre deutlich gewandelt. Leerstand sowie 
sanierungsbedürftige Gebäude bieten eine große 
Gelegenheit, neue Nutzungen für das Zentrum 
zu finden und eine integrierte Gesamtlösung zu 
erarbeiten. 

Wie kann ein für Hörsching   
maßgeschneiderter Ortsplatz aussehen? 
Welche Besonderheiten machen ihn zu einem 
außergewöhnlichen Ort? 
Wie sollen die Gebäude in Zukunft genutzt werden? 
Welche Möglichkeiten der Gestaltung gibt es?

Diese Fragen sollen im Rahmen der vor ort 
ideenwerkstatt weitestgehend beantwortet werden. 
Zusätzlich wagen wir einen gestalterischen Seitenblick 

in die Linzer Straße in Neubau. 

Live dabei: mitarbeiten im offenen 
Büro 
Drei Tage lang, vom 4. bis 6. September 2012, 
können alle Interessierten gemeinsam mit den 
ArchitektInnen an Realisierungsvorschlägen für den 
Brucknerplatz arbeiten. Ziel ist, die für die Zukunft von 
Hörsching spannendste Lösung durch die Einbindung 
aller Interessierten zu finden und den Weg für eine 
Realisierung zu ebnen.
Das Team von nonconform richtet während der drei 
Tage im KUSZ ein temporäres Ideenbüro ein, das 
für alle von früh bis spät geöffnet ist. Kommen Sie 
vorbei, bringen Sie sich ein und erleben Sie mit, was 
aus den Ideen der Bevölkerung entsteht. 

Unter www.oevh.at finden Sie nähere Infos zum Gesamtprozess der Ortskernentwicklung!  



Es gibt nicht nur eine Lösung - es gibt immer mehrere Lösungen für eine 
Aufgabenstellung. Es gilt aber durch Ausprobieren und Diskutieren, die 
beste Lösung für den Ortsplatz von Hörsching zu erarbeiten.

Ihre Ideen sind uns wichtig

Programm

Das offene Büro ist an den drei Tagen von früh bis 
spät besetzt.

Zusätzlich gibt es folgende Veranstaltungen:

Dienstag, 4. September 2012, KUSZ, 19:00
Impulsvortrag und Gespräche im gemütlichen Rahmen
Ein außergewöhnlicher Dorfplatz, der Geschichte 
schreibt!
Wolfgang Strobl, Dorferneuerungsobmann, berichtet 
über das preisgekrönte Dorfplatzprojekt in der NÖ 
Gemeinde Zeillern im Mostviertel

Mittwoch, 5. September 2012 , KUSZ, 18:30
Präsentation eines ersten Zwischenergebnisses der 
Entwürfe
Prüfen Sie die Vorschläge auf Herz und Nieren, um das 
Ergebnis noch besser zu machen!

Donnerstag, 6. September 2012, KUSZ, 18:30
Rückschau, Ergebnispräsentation, Ermittlung eines 
Stimmungsbildes, Gewinnverlosung
Die gesamten Ergebnisse aus drei Tagen intensiver 
Arbeit mit der Bevölkerung werden vorgestellt. 
Die von der anwesenden Bevölkerung favorisierte 
Entwicklungsoption wird ermittelt. Außerdem erfolgt 
die Verlosung unter den TeilnehmerInnen den Online-
Spiels. 

Das Rahmenprogramm ist kostenfrei und findet 
jeweils abends im KUSZ statt. Für Verpflegung ist 
gesorgt!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und rege Teilnahme!

Neben dem Büro, das für alle offen ist, gibt es 
während der drei Tage verschiedene Aktivitäten, 
beispielsweise einen Vortrag einer preisgekrönten 
Dorfplatzgestaltung, Gespräche sowie Präsentationen 
der Vorschläge für den neuen Brucknerplatz.
Am letzten Abend der vor ort ideenwerkstatt werden 
alle visualisierten Ideen präsentiert. Am Ende 
wird ein Stimmungsbild ermittelt, das zeigt, 
welche Entwicklungsoptionen die anwesenden 
HörschingerInnen am liebsten weiterverfolgen und zur 
Realität werden lassen möchten. 

Mit diesem abwechslungsreichen Programm können 
innovative Szenarien entwickelt werden, an die bis 
dahin womöglich noch niemand gedacht hat.
Alles ist erlaubt, nichts ist unmöglich!
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, persönlich 
vorbeizuschauen, können Sie Ihre Ideen auch in 
unseren Ideengläsern schriftlich und zeichnerisch 
deponieren. Diese werden in Geschäften und in 
öffentlichen Gebäuden ab 23. August aufgestellt. Es 
gibt auch ein Ideenforum unter 
www.orts-zentrum.at 

GEWINNEN!
www.orts-zentrum.at

Für diejenigen, die das digitale Arbeiten bevorzugen, 
gibt es eine Webseite mit einem eigens eingerichteten 
Ideenforum sowie einem interessanten Online-Spiel. 
Unter den SpielteilnehmerInnen wird ein Rundflug 
über Hörsching verlost. Voraussetzung fürs Gewinnen 
ist die persönliche Anwesenheit von zumindest einem 
Familienmitglied bei der Abschlusspräsentation am 
Abend des 6. September.

nonconform architektur vor ort  Ortsentwicklungsverein   Hörsching
Christina Steininger   Liebenswertes Hörsching  Marktgemeindeamt
steininger@nonconform.at  info@oevh.at   gemeindeamt@hoersching.at
www.orts-zentrum.at   www.oevh.at   www.hoersching.at



Das Widnerhaus wird heuer noch abgerisssen - Der Startschuss einer 
neuen Ära im Ortszentrum von Hörsching, der gefeiert werden darf.

Abschlussfest 
am 7. September 2012 ab 17.00 Uhr im und rund ums Windnerhaus

Das bunt bemalte Windnerhaus mitten im Zentrum 
von Hörsching wird gemäß Gemeinderatsbeschluss 
noch im heurigen Jahr abgerissen. Wir wollen 
diesen Abriss zum Anlass nehmen für ein 
gemeinsames Fest. Denn der Abbruch des 
Windnerhauses ist zugleich ein Symbol für den 
Start einer neuen Ära im Ortszentrum, das ja in den 
nächsten Jahren vollkommen neu gestaltet und 
wieder belebt werden wird. Gleichzeitig wollen wir 
mit dem Fest die drei Tage vor ort ideenwerkstatt 
gemütlich ausklingen lassen, denn nach getaner 
Arbeit soll man auch gemeinsam feiern. Und 
schließlich wollen wir vom Windnerhaus gebührend 
Abschied nehmen!

Das Fest

Das Fest findet am Freitag, 7. September 2012 ab 17.00 Uhr im und rund ums Windnerhaus statt. 
Eingeladen sind alle HörschingerInnen von Jung bis Alt. Gleich um 17.00 Uhr wird der symbolische 
Abbruch des Hauses vorgenommen, danach gibt es ein gemütliches Picknick-Fest auf der Wiese hinter 
dem Haus.  

Achtung: Selbstversorgung!

Dieses Fest ist anders. So wie ein Aufbruch in ein neues Hörsching nur miteinander gelingen kann, 
ist auch das Abbruchfest so organisiert, dass jede/jeder etwas mit- und einbringt. Daher gilt beim 
Abbruchfest Selbstversorgung! Ein Griller ist vorhanden und ein Lagerfeuer wird entzündet, Speisen 
und Getränke sind jedoch von jeder/jedem selbst mitzubringen. Natürlich ist es erlaubt, mehr in den 
Picknickkorb zu packen, als man selbst verzehren kann... 
Und wer Lust hat, sich beim Abbruch des Hauses eigenhändig zu beteiligen, der packt einfach Fäustl, 
Handschuhe und Schutzbrille ein!

Rahmenprogramm

Mit ausgewählten Spielen für die Kleinen können sich schon die Kinder am Abbruch des Hauses 
beteiligen. Außerdem wartet eine Vernissage im bunt bemalten Haus ebenso auf die Besucher, wie die 
Möglichkeit, die Bilder der Volksschulkinder zum Motto „Hörsching 2032“ gegen eine freiwillige Spende zu 
erwerben. Nähere Infos zum Programm gibt es auf www.oevh.at. 
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