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Sitzung Koordinationsausschusssitzung  

 

Datum 28.03.2013 

 

 

Bericht des Ortsentwicklungsvereins zur  
Sitzung des Koordinationsausschusses vom 28.März 2013 

 
Der Herr Bürgermeister Gunter Kastler lobte eingangs das dem Gemeinderat 
übergebene Dokument. Es sei lehr- und hilfreich und eine sehr gute Grundlage für die jetzt 
erforderlichen politischen Entscheidungen zur Umsetzung der Ideen. In der Folge 
entwickelte sich eine konstruktive Diskussion mit den Verfassern im 
Ortsentwicklungsverein. Die Fraktionsvertreter setzten sich mit vielen Punkten des 
Masterplans auseinander und wollten über letzte Details aufgeklärt werden. Infolge der 
Debatte wurden mehrere Maßnahmen verfeinert, zu manchen Punkten wurden andere, 
bessere  Formulierungen empfohlen. Ergänzungen oder zusätzliche Maßnahmen wurden 
von den Fraktionsvertretern nicht eingebracht. Generell war der Tenor dem Masterplan 
gegenüber sehr positiv.  
 
Barbara Stemberger von den Grünen bedankte sich beim Ortsentwicklungsverein für die 
geleistete Arbeit und erklärte die grundsätzliche Unterstützung ihrer Fraktion für den 
Masterplan. Sie begrüßt in jedem Fall die Forderung nach einem Projektleiter, der im 
Auftrag der Gemeinde die Umsetzungsschritte koordinieren soll. Das wäre eine große 
Aufgabe, diese könne nicht nebenberuflich oder in der Freizeit erledigt werden, das müsse 
professionell angegangen werden. Hier sei die Gemeinde gefordert. 
 
Regina Habith hielt fest, dass die Neugestaltung des Ortskerns der SPÖ-Hörsching immer 
ein Anliegen war und deshalb die Aktivitäten des Ortsentwicklungsvereins positiv gesehen 
und unterstützt werden. Klar sei, dass man bei der Umsetzung Budgets berücksichtigen 
müsse, weil man Geld ja auch für Projekte außerhalb der Ortsentwicklung braucht, zum 
Beispiel für den Straßenbau oder die Erweiterung des Kindergartens. Die Installierung 
eines Projektleiters für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist nach Meinung 
der SP erst erforderlich, wenn auf dem Ortsplatz die erforderlichen Immobilien für die 
Gemeinde verfügbar sind. Bis dorthin sowie für die Umsetzung der anderen Vorschläge 
solle der Bürgermeister die Projektleitung übernehmen. 
 
Die ÖVP Hörsching (Gunter Kastler und Sigrid Lughammer) berichtet, dass der 
Masterplan in seiner vorliegenden Form in der Fraktion durch die Bank positiv 
aufgenommen wurde und daher unterstützt werde. Natürlich könne man über verschiedene 
Punkte im Detail diskutieren und natürlich würde man nicht alles auf einmal in Angriff 
nehmen können, weil ja auch budgetäre Erfordernisse zu berücksichtigen seien. Aber die 
vorhandene Entscheidungsgrundlage sei sehr hilfreich für den weiteren politischen 
Prozess. Die Einrichtung eines Projektleiters sei dringend erforderlich und man hoffe, mit 
den anderen Fraktionen darüber rasch einen Beschluss zustande bringen zu können. Die 
VP kann sich mit den allermeisten der diskutierten Anmerkungen zu Details des 
Masterplans identifizieren und wird ihren abschließenden Kommentar in der nächsten 
Woche mitteilen. 
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Die FPÖ Hörsching war zur Sitzung des Koordinationsausschusses ebenfalls eingeladen, 
allerdings war kein FPÖ-Mitglied zur Ausschusssitzung erschienen. Auch eine schriftliche 
Stellungnahme der freiheitlichen Fraktion ist beim Gemeindeamt nicht eingegangen. Die 
FPÖ wird noch einmal zur Stellungnahme eingeladen. 
 
Abschließend wurde die Notwendigkeit der Einrichtung eines Lenkungsausschusses 
diskutiert. Dieser soll im Wesentlichen die Umsetzung politisch und sachlich begleiten und 
dem Projektleiter die Richtung vorgeben. Dazu sind vorweg Fragen der Gemeindeordnung 
zu klären, dies soll in den nächsten Tagen geschehen.  
 
Die besprochenen Änderungen werden nun vom Ortsentwicklungsverein in das 
vorhandene Dokument eingebaut.  
 
Der Masterplan für die Ortsentwicklung und Ortskernbelebung der Marktgemeinde 
Hörsching ist dann in seiner Endfassung fertig und wird der Bevölkerung in einer 
großen Veranstaltung im KUSZ am Montag, den 6. Mai 2013 um 19:00 Uhr vorgestellt 
werden. 

 
 


