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Collection 3

Highlight. Für jede Badsituati-
on gibt es Lösungen mit indi-
viduellen Glasausschnitten,
Schrägschnitten und Dusch-
wandhöhen bis zu 2200mm.
Sonderwünsche sind tech-
nisch kein Problem: Sie wer-
den individuell für Sie ange-
fertigt. Lassen Sie sich in un-
serem neu gestalteten Schau-
raum beraten! !
Duscholux GmbH& Co. KG

Am Kirchenholz 2
4063 Hörsching

Tel.: 07221 708 0
www.duscholux.at

Transparenz und klare Lini-
en: Duscholux präsentiert
mit Collection 3 eine neue
rahmenlose Duschwandse-
rie, die mit ihrer ausdrucks-
starken Linienführung
höchste ästhetische An-
sprüche erfüllt.

Flache Scharniere, Wand-
winkel aus verchromten Me-
tall, schlanke Traversen und
ein innovativer Griff bringen
das geradlinige Design auf
den Punkt - ein optisches

Duscholux präsentiert eine neue
rahmenlose Duschwandserie

Schauraum in Hörsching
Fotos: Duscholux

Liebenswertes
Hörsching

„Visionsfindung“ befasste
sich mit der Geschichte und
präsentierte im März die
Entwicklung Hörschings. In
einem weiteren Projekt geht
dieser Arbeitskreis der Frage
nach, wie Hörsching von
Außen gesehen wird.

Flughafen und Kaserne
waren die meist genannten
Antworten auf die Frage:
„Was fällt Ihnen spontan zu
Hörsching ein?“. Auf die
Frage „Was hat Hörsching
zu bieten?“ wurde gleich
nach dem Flughafen das
KUSZ genannt.

Weil der Verein in seiner
Befragung herausfand, dass
sich die Hörschingerinnen
und Hörschinger einen
schöneren und belebteren
Ortsplatz wünschen, wird
nun nach Möglichkeiten ge-
sucht, diesen Wunsch zu er-
füllen.

Wege durch Hörsching
Ein weiterer Arbeitskreis

„Wege durch Hörsching“
beschäftigt sich damit, Spa-
zier-, Wander-, Walking-,
Lauf- und Fitnesswege durch
Hörsching zu finden bzw.
anzulegen, um den Men-
schen mehr attraktive Nah-
erholungsmöglichkeiten zu
bieten und sie aus Wohnun-
gen und Häusern herauszu-
locken.

Der Verein trifft sich je-
den zweiten Montag im Mo-
nat um 19 Uhr im Gasthaus
Mandorfer. Die nächsten
Termine sind 10.10., 14.11.,
12.12. Jede/r, der mitwirken
möchte, ist sehr herzlich bei
den Vereinssitzungen will-
kommen. Weiterführende
Termine und Informationen
gibt es unter www.oevh.at.

Der Ortsentwicklungsver-
ein ist ein überparteilicher,
gemeinnütziger Verein, der
es sich zum Ziel gesetzt hat,
das Ortsbild zu verschö-
nern, den Ortsplatz zu bele-
ben, die Gemeinschaft der
BewohnerInnen zu fördern
und somit die Lebensquali-
tät von Hörsching zu ver-
bessern.

„Liebenswertes Hör-
sching“ ist eine Plattform für
Bürgerbeteiligung und sieht
sich als Bindeglied zu allen
in Hörsching aktiven Men-
schen, Gruppen, Vereinen
und Institutionen. Im Mittel-
punkt der Aktivitäten steht
die Belebung Hörschings
mit folgenden Themen-
schwerpunkten: Dorf- und
Stadtentwicklung, Raum-
ordnung, Infrastruktur, Ver-
kehr, Ortsbild und Grün-
raum, Ökologie und Um-
welt, Wohnen, Familie, Ju-
gend, Senioren, wirtschaftli-
che Tätigkeiten im Ort, Kul-
tur und Soziales.

Prominente Unterstüt-
zung bekommt der Ortsent-
wicklungsverein von der be-
kannten Kinder- und Ju-
gendbuchautorin Prof. Kä-
the Recheis: „Mir ist die Ent-
wicklung Hörschings ein
großes Anliegen, denn Hör-
sching ist mein Heimatort.
Ich habe zwar auch eine
Wohnung in Wien, aber
wenn ich von Wien nach
Hörsching fahre, dann sage
ich: Ich fahre nach Hause.“

Visionsfindung
Der Ortsentwicklungs-

verein „LIebenswertes Hör-
sching“ arbeitet in Arbeits-
kreisen. Der Arbeitskreis

Der Verein „Liebenswertes Hörsching“ bemüht sich um die
Verschönerung des Ortsbildes.

Foto:Ortsentwicklungsverein Liebenswertes Hörsching

~Hörsching ist durch
die gute Verkehrsan-
bindung der ideale
Standort für eine Lo-
gistikanlage. Das Be-
triebsgelände der
Dachser-Niederlas-
sung liegt in der Nähe
des Flughafens und ist
direkt an die A1 ange-
bunden.}

SONJA KELICH
Niederlassungsleiterin
Dachser Hörsching

Die Wirtschaft Hörschings ist ein
Produkt der guten Lage

Die Marktgemeinde Hör-
sching stellt auf Grund ih-
rer Nähe zur Landeshaupt-
stadt Linz, der zentralen
Lage in einem zusammen-
hängenden Wirtschafts-
raum und natürlich wegen
der hervorragenden Anbin-
dung an Straße, Schiene
und Flugverkehr einen aus-
gezeichneten Standort für
Handel, Gewerbe, Produk-
tionsbetriebe und Spediteu-
re dar.

Von diesen guten Vo-
raussetzungen zeugt zum
Beispiel der starke Zuzug
von Betrieben entlang der
Bundesstraße 1. Eine her-
vorragende Lage, die unter
anderem der Badausstatter
Duscholux nützt und hier
erst vor kurzem wieder ei-
nen neuen Schauraum ein-
richtete. Auch das Unter-
nehmen Hama Trucks setzt
auf die Nähe zur B1 und die
gute Erreichbarkeit der Lan-
deshauptstadt, wie Gerhard
Öller erklärt.

Die gute Verkehrsanbin-
dung bewirkt aber auch,
dass Menschen, die hier le-
ben sehr mobil sind, wo-
durch der Ortskern in den
letzten Jahren litt. So wie in
vielen anderen Orten auch,
wünschen sich die Hör-
schinger heute eine Bele-
bung des Ortszentrums.
Auch der Fotograf Reimer
Kretz meint: „Hörsching ist
meine Heimat. Ich wünsche
mir, dass die Menschen in
Hörsching zusammenarbei-
ten und den Ortsplatz bele-
ben.“ Hannelore Cagitz
vom Gasthaus Cagitz freut
sich mit ihren Gästen über
die schöne Lage direkt am
Mühlbach und die gute Er-
reichbarkeit vom Traunrad-
weg aus: „Zu uns kommen
auch gerne die Vereine und
Feuerwehren. Angenehm
ist, dass die Hörschinger so
zusammen halten.“

Hans-Peter Lehner (Bau-
und Projektmanagement):
„Die gute Lage im oberös-
terreichischen Zentralraum,
direkt zwischen Linz und
Wels ist wirtschaftlich ein
großer Vorteil.“

Viele alteingesessene
Unternehmen sind in Hör-
sching tätig, wie zum Bei-
spiel die Firma Kastner Son-
nenschutz, die bereits seit
40 Jahren ansässig ist. Wei-
tere große Traditionsbetrie-
be sind u.a. das seit 1882 in
Hörsching bestehende Fa-
milienunternehmen
Jos.ERTL (Bau-, Zimmer-
und Tischlermeister), der

seit vielen Jahren große
Speditionen sowie andere
namhafte, innovative Unter-
nehmen an, um von den
Standortvorteilen zu profi-
tieren.

Sonja Kelich, Niederlas-
sungsleiterin von Dachser
Hörsching sieht die Vorteile
des Standortes Hörsching
so: „Die Dachser-Niederlas-
sung in Hörsching ist durch
die gute Verkehrsanbindung
der ideale Standort für eine
Logistikanlage. Das Be-
triebsgelände liegt in der
Nähe des Flughafens und ist
direkt an die A1 angebun-
den. Von Hörsching aus
werden täglich 37 Ziele in
Europa angesteuert.“

Weitere Logistikunter-
nehmen in Hörsching sind
u.a. Redertrans, Schenker
und Schachinger.

Wacker Neuson errichtet
ein neues Werk

Brandaktuell ist die An-
siedlung von Wacker Neu-
son: Der Baustart für ein
neues Werk in Hörsching
erfolgte mit der Spatenstich-
feier am 8. Juni. 2012 sollen
die ersten Kompaktbauma-
schinen vom Band laufen.
„Wir freuen uns, dass es
jetzt losgeht“, so Martin
Lehner, stv. Vorstandsvorsit-
zender der Wacker Neuson
SE und verantwortlich für
den Bereich Kompaktma-

Textilveredler Heinisch (seit
1949 in Frindorf/Hörsching)
oder die Firma Mayer &
Schöftner (Arbeitsbühnen-
vermietung, Personallea-
sing). Die wirtschaftliche
Entwicklung Hörschings
profitiert auch von gestalte-
ten Gewerbeparks, die als
Impulszentren für Betriebs-
ansiedlungen dienen.

Idealer Standort
für Logistikunternehmen

Eine der größten Chan-
cen der Gemeinde liegt in
einer weiteren Wirtschafts-
entwicklung durch die her-
vorragende Anbindung an
das internationale Verkehrs-
netz, insbesondere durch
den zivilen Flughafen und
die Bahnlinie. Im Umfeld
des Flughafens siedeln sich

schinen. „Aufgrund der stei-
genden Nachfrage nach un-
seren eigenen Produkten
plus der Kooperation mit
Caterpillar für die Produkti-
on der Bagger bis drei Ton-
nen ist unser Werk in Leon-
ding an die Kapazitätsgren-
ze gestoßen.“ Die neue Pro-
duktionsstätte entsteht auf
einem 170.000m² großen
Grundstück und gibt Wa-
cker Neuson die Möglich-
keit, Produktionskapazitä-
ten massiv auszuweiten. Für
die Region bringt das zu-
sätzliche Arbeitsplätze.
„Wir können im ersten
Schritt ungefähr 150 neue
Stellen schaffen“, freut sich
Johannes Mahringer, Ge-
schäftsführer der Wacker
Neuson Linz GmbH. „Bei
einer Gesamtmitarbeiter-
zahl von derzeit 350 ist das
eine stolze Zahl.“

Wacker Neuson inves-
tiert rund 65 Millionen Euro
in eines der größten und
modernsten Kompaktma-
schinenwerke der Welt. Es
entstehen eine hochmoder-
ne Fertigungshalle mit Test-
gelände und ein Verwal-
tungsgebäude. „Optimierte
Produktionsprozesse und
neueste Technologien wer-
den die Qualität unserer
Produkte stärken und unse-
re Effizienz weiter ausbau-
en,“ so Johannes Mahringer
weiter.

Spatenstichfeier am 8. Juni – Vlnr: Martin Lehner (Vorstand Wacker Neuson SE), Viktor
Sigl (Wirtschaftslandesrat Land OÖ), Dipl. Ing. Dr. Adel Shebl (Geschäftsführer Shebl &
Partner), Josef Erlinger (Geschäftsführer Wacker Neuson Linz), Gunter Kastler (Bürger-
meister Hörsching), Anton Korepp (Altbürgermeister Hörsching), Johannes Mahringer
(Geschäftsführer Wacker Neuson Linz) Fotos: Wacker Neuson


