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1. Einleitung 
 

 

1.1. Wozu eine Vision? 
 

Die Vision ist ein gemeinsames, einheitliches Zukunftsbild für alle Menschen, Institutionen, 

Unternehmen und Gruppen, die in Hörsching leben und wirken. 

Dieses Bild stellt unser „Hörsching der Zukunft“ im Jahr 2030 oder besser formuliert „Hörsching für die nächst 

wirkenden Generationen“ dar. Die Vision soll allen ein klares Bild davon geben, wie sich der Ort entwickeln 

soll, so dass wir uns hier in Hörsching in Zukunft gemeinsam in einer lebens- und liebenswerten Wohn- und 

Wirkgemeinde zu Hause fühlen.  

 

 

1.2. Wozu ein Leitbild? 
 

Das Leitbild leitet sich aus der Vision ab 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. 
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2. Hörsching: die Marktgemeinde stellt sich vor 
 
 
2.1. Basisdaten 
Bundesland Oberösterreich 

Politischer Bezirk Linz-Land (LL) 

Fläche  gesamt 19,8 km² 

 bewaldet 8,6 % 

 Ackerbau 71,2 % 

Koordinaten 48° 13′ 36″ N, 14° 10′ 46″ O  

Höhe 294 m ü.A. 

Einwohnerzahl 5.775 (Jänner 2011) 

Bevölkerungsdichte 292 Einwohner je km² 

Privathaushalte 2697 

Postleitzahl 4063 

Telefonvorwahl 07221 

Website der Gemeinde www.hoersching.at 

Bürgermeister Gunter Kastler (ÖVP) 

Gemeinderat 13 ÖVP, 11 SPÖ, 4 FPÖ, 3 Grüne (31 Mitglieder) 

Wappen 

 
Die blaue Farbe symbolisiert die Bäche und 

Flüsse in Hörsching. Gelb steht für das Korn, grün 

für die fruchtbaren Böden. Das Speichenrad ist 

ein Symbol für die Pferdeeisenbahn, die Flügel für 

den Flughafen.  

Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe 

400 

Landwirtschaftliche 

Betriebe 

58 

Arbeitsplätze Info folgt von Marktgemeindeamt 

Ortsteile Aistental, Breitbrunn, Frindorf, Gerersdorf, 

Hörsching, Haid, Holzleiten, Lindenlach, Neubau, 

Rudelsdorf, Rutzing, Öhndorf. 

 

Lage Hörschings in 

Österreich 

Bezirk Linz-Land 

http://www.hoersching.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/Neubau_(Gemeinde_H%C3%B6rsching)
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2.2. Geschichtliche Entwicklung 
 
Fruchtbare Böden und besonders die Nähe des Flusses Traun waren wohl der Anlass, dass das Gebiet von 
Hörsching schon in der jüngeren Steinzeit ausgiebig besiedelt 
wurde. Das beweisen zahlreiche Funde aus dieser Epoche. Man 
fand in Rutzing einen Schuhleistenkeil, ein Gräberfeld mit 24 
Körpergräbern samt Beigaben und einen zeitgleichen Wohnplatz 
nahe dem Gräberfeld. In der Ortschaft Neubau fand man 
Steinbeile, in Haid ein Lochbeil, in Holzleiten und in Öhndorf 
einen Steinhammer. Auch die folgenden Zeitepochen 
hinterließen fundierte Beweise. 
 
Bereits in der Römerzeit war Hörsching ein Garnisonsort. Beim 
Umbau der Kirche 1867 fand man alte Römerreliefs und der Bau 
des heutigen Flughafens brachte Münzen, Kleinfunde und Körpergräber ans Tageslicht. 
 
Während es über die Zeit der Völkerwanderung im Gebiet um Hörsching keine schlüssigen Hinweise auf 
Besiedelung gibt, siedelte sich im Mittelalter um 790 n. Chr. der bajuwarische Sippenführer Heregis in 
Hörsching an. Von ihm dürfte auch der Name Heresingen, später Hörsching, kommen. Im Jahr 819 schenkte 
der Priester Siegerich  dem Weihbischof Erchanfried in Lorch drei Bauerngüter: das Keimelmayrgut in 
Aistenthal, das Hörschingergut und das Hollngütl in Hörsching. Diese drei scheinen auch in dem aus dem 
Jahr 1378 stammenden St. Florianer Urbar als Neuerwerbungen des Stiftes auf.  
 
Ursprünglich im Ostteil des Herzogtums Bayern liegend, gehörte der Ort seit dem 12. Jahrhundert zum 
Herzogtum  Österreich. Seit 1490 wird es dem Fürstentum Österreich ob der Enns zugerechnet. 1518 ließ 
Kaiser Maximilian I. aus dem Material der Altsachsenburg, einer Befestigungsanlage am Kürnberg, in der 
Nähe von Hörsching ein Jagdschloss bauen, dem er den Namen „Neusaxenburg“, heute Neubau, gab. Diese 
Sachsenburg ging später in den Besitz des Militärs über und diente als Pulvermagazin.   
 
Während der Napoleonischen Kriege war der Ort mehrfach 
besetzt. Ab dem Jahre 1835, dem Eröffnungsjahr der 
Pferdeeisenbahn Gmunden-Budweis, wurde Neubau in diesen 
Bahnbereich eingeschlossen. Im selben Jahr zog auch der große 
Meister Anton Bruckner für 2 Jahre zu seinem Vetter nach 
Hörsching und bekam hier den ersten Unterricht im 
Generalsbass- und Orgelspiel. 
 
Um die Jahrhundertwende zwischen 1890 und 1910 war 
Hörsching noch ein richtiges Bauerndorf. Zu Hörsching gehörten 
damals schon die gleichen Ortschaften wie heute: Breitbrunn, 
Aistenthal, Lindenlach, Neubau, Frindorf, Öhndorf, Rutzing, Rudelsdorf, Holzleithen, Haid, Gerersdorf. 
 
Das Jahr 1909 brachte ein großes Hochwasser: Am 2. und 3. Februar fiel so viel Schnee, dass auf dem 
Ortsplatz Gänge gegraben werden mussten. In der Nacht zum 4. Februar brach Tauwetter ein. Das Wasser 
stieg bis zum ersten Stock, sodass die Ortsplatzbewohner von  Booten aus versorgt werden mussten. 
1911 wurden durch einen großen Brand 23 Objekte zerstört. 
 
Seit 1918 gehört der Ort zum Bundesland Oberösterreich. In diesem Jahr brach eine Blatternepidemie aus, 
die neun Monate dauerte. Eine Schulsperre war die Folge. Von 82 Erkrankungen verliefen 16 tödlich. Durch 
die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen im ganzen Land musste 1920 auch der Gemeinde Hörsching 
Notgeld ausgegeben werden. 
 
Nach dem Anschluss Österreichs am 13. März 1938 wurde der Fliegerhorst und die Kaserne von der 
Deutschen Wehrmacht errichtet. Der darauf folgende Strukturwandel vollzog sich auch mit der Entstehung 
der großen Industrieanlagen in Linz. Aus der einstigen Agrargemeinde Hörsching wurde eine Wirtschafts- 
und Dienstleistungsgemeinde. 
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 gehörte Hörsching zur amerikanischen Besatzungszone im 
besetzten Nachkriegsösterreich und zum wiederhergestellten Bundesland Oberösterreich. An die von den 
Amerikanern besetzte Kaserne wurde das „Arbeitslager 60“ angeschlossen. Hier wurden zuerst  die 
ehemaligen KZ-Häftlinge aus Mauthausen untergebracht. Der damalige Gemeindearzt Dr. Recheis übernahm 
die Pflege dieser armen Menschen. Viele Helferinnen erkrankten damals am Flecktyphus, auch Dr. Recheis, 
der daran starb. 
 
Hörsching war auch die „Sammelstelle“ für die Kriegsgefangenen in Oberösterreich, die vom Flugplatz aus in 
ihre Heimat zurückgeflogen wurden (Russen, Polen, Franzosen …). Im großen Barackenlager, der 
sogenannten DP-Siedlung (Displaced Persons), lebten jahrelang mehr als 2.000 Menschen aus den 
deutschsprachigen Ortsgebieten. Durch die vielen Heimatvertriebenen und die in der Kriegszeit zugezogenen 
Personen stieg die Bevölkerungszahl zwischen 1938 und 1950 von 1.900 auf 3.900 Personen. 
 
1955 verließ der letzte amerikanische Soldat die Horstsiedlung. Trotz der Besatzung war der wirtschaftliche 
Aufschwung nicht mehr aufzuhalten. Der Bach durch Hörsching wurde reguliert und der Ortsplatz neu 
gestaltet. Die Straßen im Ortsbereich wurden gepflastert, die Infrastruktur laufend verbessert. 
 
Zahlreiche Eigenheime und Wohnhäuser entstanden. Kanalisation und Wasserversorgung wurde in den 
1980iger Jahren zur Gänze ausgebaut, Kinderbetreuungseinrichtungen, wie Kindergarten, Hort und 
Krabbelstube geschaffen, sowie die Pflichtschulen auf den modernsten Stand gebracht. 1982 wurde 
außerhalb des Ortsplatzes ein neues Gemeindezentrum errichtet und seiner Bestimmung übergeben. In 
diesem befinden sich neben dem Gemeindeamt, die Polizei, mehrere Ärzte, eine Bank, 10 Wohnungen und 
ein Kaffeehaus. 1993 wurde das Kultur- und Sportzentrum eröffnet; damit bekamen mehrere Vereine 
(Fußball, Asphaltschützen, Tennis) eine neue Heimstätte. In diesem Jahr wurde die Gemeinde auch zum 
Markt erhoben. 
 
In letzten Jahrzehnten wurden auch zahlreiche Maßnahmen für die Senioren geschaffen. Neben der 
Errichtung eines Seniorenwohnheimes und einer großen Anzahl von betreubaren Wohnungen wurden auch 
die Aktionen Essen auf Rädern, Seniorenurlaub und Seniorenpass eingeführt. Im Kulturzentrum befindet sich 
außerdem eine Altentagesheimstätte. Im Jahr 2006 wurde im Ortszentrum von Hörsching für die Jugend ein 
Jugendzentrum und für die Ortsmusik ein Musikheim in der „Alten Volksschule“ errichtet. 
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3. Die Vision: ein Bild Hörschings für die nächsten Generationen 
 

 Hörsching ist ein lebendiger, gesunder und dynamischer Ort mit einer positiven Ausstrahlung 

und einer hohen Lebensqualität.  

 Die Menschen, Gruppen und Institutionen, die hier leben und wirken, fühlen sich dem Ort 

verbunden und geben ein Bild des Zusammenhalts und der gemeinsamen Aktivität. 

 Der Ort hat ein anziehendes Erscheinungsbild, das harmonisch wirkt. Es gibt ausreichend Grün 

und Naherholungsflächen, Wald, Wiesen und Bewegungsraum. 

 Geografische Gegebenheiten sind in die Dorfarchitektur harmonisch und sinnvoll eingebunden. 

 Man erkennt die Wurzeln der Dorfgeschichte in einem dennoch modern und zeitgemäß 

eingestellten, sich öffnenden Ort. 

 Für Jung bis Alt gibt es Plätze und Räume der Begegnung und der Aktivität. 

 Hörsching ist ein pulsierender Ort mit einem Ortskern, der anzieht. Hier sprüht es vor Leben. 

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

seinen Nachbarn wirkt, lebt und wächst. 

 

 

 

4. Das Leitbild 
 
4.1. Das Leitbild visualisiert 
 

Die zentralen Themen des Leitbilds finden wir im „Herzen“ von Hörsching mit seinen Hauptkammern 

(Bevölkerung/Menschen, Natur/Lebensraum, Werte, Identität, Geschichte/Traditionen). Von diesem 

lebendigen Zentrum weg fließen viele Adern, welche versorgt werden müssen, um den „Organismus 

Hörsching“ lebendig und gesund zu erhalten: 
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4.2. Zentrale Themen „im Herzen Hörschings“ 
 

Im Herzen Hörschings finden wir die grundlegenden Themen für unseren gesunden, lebendigen und 

dynamischen Ort.  

 
 

4.2.1 Bevölkerung / Menschen 

 

Die Menschen von Hörsching, die HörschingerInnen, sind die formende Einheit unseres Ortes. Sie 

entscheiden über die Beziehungen der Themen in Hörsching und somit untereinander. Damit stehen die 

Menschen, Gruppen und Institutionen im Zentrum des Handelns und Entwickelns. 

 

Neue 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. Soziale Verantwortung für Schwächere oder Bedürftige wird in den Familien und 

in der Gemeinde übernommen.  

Durch dieses Handeln ergibt sich eine neue politische Kultur des „Miteinanders“. In dieser ist es auch wichtig, 

dass auftretende Konflikte oder Missverständnisse rasch und sachlich geklärt werden. 

 

 

4.2.2 Natur und Lebensraum  

 

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. 

Die HörschingerInnen übernehmen Verantwortung für die Natur. Klima- und Umweltschutz sind wesentliche 

Pfeiler im wirtschaftlichen und privaten Entscheiden und Handeln. Wir schätzen und erhalten die Vielfalt der 

Pflanzen- und Tierwelt, wir bemühen uns um die Gesunderhaltung unserer Gewässer und Biotope und 

versuchen, diese Wertschätzung und Werterhaltung an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. 

 

 

4.2.3. Werte 

 

Das Handeln und Wirken der HörschingerInnen ist geprägt von Werten wie Nachhaltigkeit, 

Eigenverantwortung, Partnerschaft, Engagement und Respekt:  

 

Nachhaltiges Denken und Handeln: Die Entscheidungen und Handlungen orientieren sich nicht an 

kurzfristigen Erfolgen oder wirtschaftlichen Vorteilen, sondern an mittel- bis langfristigen Sicherungen und 

Verbesserungen der Lebensqualität für gegenwärtige und nachfolgende Generationen. Großes Augenmerk 

wird auf die Erhaltung und Verbesserung unser Lebensgrundlagen gelegt. 

 

Eigenverantwortung: HörschingerInnen verlassen sich in ihrem Dasein und Wirken in der Gemeinde nicht 

darauf, dass etwas geschieht und dass jemand anders für sie initiativ wird oder für sie handelt. Für sie ist 

Eigenverantwortung eine Selbstverständlichkeit und diese wird auch gelebt. HörschingerInnen beteiligen sich 
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daher gerne aktiv an Diskussions- und Gestaltungsprozessen. Sie bevorzugen souveräne 

Entscheidungsmöglichkeiten anstelle von Bevormundung durch Dritte. In diesem Sinn ist ihnen bewusst, 

dass eigene Entscheidungen auch eigene Verantwortung bedeutet, die weit über die nächste Generation 

hinausreicht. Diese Verantwortung nehmen sie bewusst wahr.  

 

Mitverantwortung: Die Mitverantwortung der HörschingerInnen im Zusammenleben wird bewusst gefördert 

und gefordert (Rechte und Pflichten). Das hohe Engagement, das sich auch in der Vielzahl der 

wahrgenommenen ehrenamtlichen Aktivitäten zeigt, wird wertgeschätzt. Die Work-Life-Balance der 

Bewohner wird dabei bewusst positiv gehalten, so dass Job, Familie und Ehrenamt im Leben Platz finden 

ohne zu überfordern. Das Wertesystem wird von Alt an Jung weitergegeben, die nachfolgenden 

Generationen wachsen begleitet von den Erfahrungen der Älteren auf und lernen so von ihnen. Wir 

übernehmen Mitverantwortung für die Schwachen und Bedürftigen in der eigenen Familie, in der Gemeinde 

und in der Region. 

 

Partnerschaft: Die HörschingerInnen leben in guter Partnerschaft innerhalb der Gemeinde, aber auch über 

die Gemeindegrenzen hinaus. Personen und Unternehmen aus Nachbargemeinden und anderen Regionen 

werden als Partner wertschätzend sowie respektvoll behandelt und positiv ins Gemeindegeschehen 

aufgenommen. Zu speziellen Veranstaltungen im Ort werden auch Gäste z.B. aus Nachbargemeinden und 

anderen Regionen gerne willkommen geheißen. 

 

Engagement: Die HörschingerInnen nehmen das Engagement in und an der Gemeinschaft ernst. Das 

Gemeinwohl und das Engagement für die Gemeinschaft werden als wichtige Werte gelebt. So gilt der 

freiwillige Einsatz in der Familie, der Nachbarschaftshilfe, der Hilfe für benachteiligte und ältere Mitmenschen, 

sowie in gemeinnützigen oder bildenden Organisationen als wesentlicher Wert in Hörsching. Initiativen für die 

Gemeinschaft werden gefördert. 

 

Integration: Besuchern, Gästen sowie unseren ausländischen Mitbürgern stehen wir offen und 

freundschaftlich gegenüber. All jene, die bereit sind, sich in die Dorfgepflogenheiten von Hörsching gastlich 

einzugliedern und die Beziehungen zu HörschingerInnen aufbauen wollen, werden willkommen geheißen. 

Wir bemühen uns, diese am Dorfgeschehen teilhaben zu lassen. Damit das gelingt, sprechen wir bei den 

Besuchern keine Massen an. Des Weiteren lassen wir bei den ausländischen Mitbürgern keine „Slum“-

ähnlichen Konzentrationen zu, sondern bemühen uns ernsthaft um eine gute Durchmischung bzw. 

Verteilung. Wir wollen so einen wichtigen Beitrag für eine größtmögliche, gelungene Integration bringen.   

 

Respekt: Den benachteiligten sowie älteren, gebrechlichen Menschen begegnen wir ebenso respektvoll und 

anerkennend wie den jüngeren Menschen. Vor allem im fürsorglichen Umgang mit den alten und kranken 

Menschen soll die Dankbarkeit für das hinterlassene Erbe gezeigt und der Wunsch erkennbar werden, wie 

wir selbst behandelt werden möchten. Ganz bewusst präferieren wir daher die Lebensform, in der mehrere 

Generationen unter einem Dach zusammen leben, wir nehmen auch diese Eigenverantwortung gerne wahr. 

Unabhängig von Alter, Religion oder Status respektieren wir einander gegenseitig. Das Grüßen zu Beginn 

und am Ende jeder Begegnung ist in Hörsching eine Selbstverständlichkeit.  

 

Urheber der Idee: Durch die gemeinsame Arbeit u.a. an der Ortsentwicklung soll den HörschingerInnen 

Freude am Miteinander und persönliche Wertschätzung erlebbar sein. Dabei ist es entscheidend, dass jede 

Idee mit ihrem Urheber verbunden bleibt – wir wollen uns nicht mit „fremden Federn schmücken“. Die 

Fähigkeiten und Talente der Mitbürger werden wertgeschätzt und nicht als selbstverständlich betrachtet.  

 

 

4.2.4. Identität 

 

Hörsching ist ein lebendiger, freundlicher, gesunder, ländlich orientierter Lebensraum im Zentrum von 

Oberösterreich. Hier verbindet sich ländliche Kultur mit Modernität, wirtschaftlichem Handeln, guter 

Wohnqualität und gelungener Integration von zugezogenen Menschen, die sich in Hörsching einfügen wollen. 

Hörsching ist zudem ein gut ausgewogener Wirtschaftsstandort. Durch seine verkehrstechnische Anbindung 
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von Eisenbahn und Flughafen hat Hörsching eine Pforte zur Welt. Die HörschingerInnen haben dies als 

große Chance erkannt und verstehen sich durch die damit eröffneten Möglichkeiten sowie im Bewusstsein 

der Geschichte des Orts als Europäer in Österreich.  

Im Zentrum der Aktivitäten rund um die Ortsentwicklung steht das „Sich in Hörsching zu Hause fühlen“. Es ist 

die klare Identität von Hörsching allen HörschingerInnen geläufig. Die BürgerInnen identifizieren sich mit 

ihrem Heimatort. Auch eigene Identitäten der einzelnen Ortsteile, die im Laufe der Zeit durch Traditionen und 

Geschichte gewachsen sind, sind willkommen und sollen ausgelebt werden. Übergeordnet fühlen sich alle 

Einwohner als HörschingerInnen, und sie pflegen diese Zusammengehörigkeit über die Ortsteile hinaus.  

 

 

4.2.5. Tradition und Geschichte 

 

Die vielen Traditionen, die im Laufe der Zeit in das Hörschinger (Orts-)Leben Einzug gehalten haben, sollen 

gepflegt, gelebt bzw. wieder aufgefrischt und belebt werden. Die Gemeinde hat eine über 1200-jährige 

Geschichte, die auch im Ort attraktiv sichtbar gemacht und in ihrer Wissenserhaltung gepflegt wird. Mit dieser 

Vergangenheit wird behutsam umgegangen: Entscheidungen, die für die Zukunft getroffen werden, 

berücksichtigen immer auch Vergangenes.  
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4.3. Themenbereiche rund um das Herz Hörschings 
 

 
 

 

4.3.1 Gemeinschaft, Jugend, Vereine, Pfarre 

 

Eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist eine wesentliche Voraussetzung 

für eine gute Lebensqualität. Wir pflegen diese im täglichen Umgang 

miteinander. Die Familie ist dabei der Kern unserer intakten Gesellschaft. 

Darin wollen wir frühzeitig das gegenseitige Verständnis für die Anliegen 

und Sorgen der anderen Generationen wecken. In diesem Sinn sind wir 

dankbar für den erreichten Frieden und Wohlstand in unserer Gemeinde 

und setzen uns auch künftig für deren Erhalt ein. Wir wollen ein Klima der 

Toleranz und des Verständnisses für das „Andere“ schaffen.  

Hörsching ist ein Ort der Gemeinschaft. Das Vereinsleben gestaltet sich 

sehr aktiv: Viele verschiedene Gruppen leben ihre Interessen in 

unterschiedlichen Bereichen wie Sport, Jugendförderung, Kultur, 

Pfarrgemeinde, Soziales oder Handwerk aus. 

Über die Vereinsgrenzen hinaus arbeiten die unterschiedlichen Gruppen gerne und gut zusammen, 

gemeinsame Veranstaltungen fördern den Zusammenhalt auch zwischen den unterschiedlichen Vereinen. Es 

gibt in der Gemeinde für jede Altersgruppe interessante Betätigungs- und Freizeitmöglichkeiten. Auch die 

Durchmischung der Altersgruppen innerhalb eines Vereins oder einer Interessensgruppe wird angestrebt. 

Veranstaltungen wie Dorf- oder Siedlungsfeste werden gefördert, auch hier steht das Miteinander im 

Vordergrund. 

Jugendorganisationen, die sich besonders um wertvermittelnde Inhalte bemühen, sowie sich für sinnvolle 

Kinder- und Jugendbeschäftigung einsetzen, sind bedeutend für die Zukunft und werden intensiv gefördert. 

Jeder Mensch in Hörsching hat die Möglichkeit, sich in Vereinen oder Institutionen zu engagieren und sich 

somit in die Gemeinschaft zu integrieren. 
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4.3.2 Grünraum, Naherholung und Landwirtschaft 

 

Im Gemeindegebiet von Hörsching befinden sich ausreichend 

Naherholungsgebiete, die den Nutzungsbedürfnissen der BewohnerInnen, 

der Vereine/Gruppen und der Gemeinschaft entsprechen. Die 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.  

Die Gestaltung der Naherholungsgebiete ist so angelegt, dass sie 

möglichst Jung und Alt anspricht, zu gesunder Lebensweise durch 

sportliche Betätigung animiert, sowie Pflanzen- und Tierwelt einen gesunden Lebensraum bietet. 

Grünflächen, Parks und andere Grünanlagen finden sich in den Ortsteilen und im Ortskern. 

Die Nutzung der öffentlichen und privaten Naherholungsgebiete erfolgt widmungsgemäß und mit Rücksicht 

auf und Toleranz dem Anderen gegenüber. Somit gehen wir respektvoll mit dem Eigentum und Grund des 

Anderen, sei es öffentlich oder privat, um. Naherholungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten werden 

gepflegt und weiter ausgebaut. 

Die Landwirtschaft ist ein wesentlicher Kultur- und Wirtschaftsfaktor in Hörsching. Wir wollen dieser stets 

ausreichend Raum und Unterstützung geben, um die regionale Versorgung mit Nahrungsmitteln 

gewährleisten zu können. Grundlage ist dabei eine möglichst ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung 

bzw. Nutzung der natürlichen Ressourcen. Auf die Anwendung von Gentechnik oder den Einsatz von 

gentechnisch veränderten Organismen in der Landwirtschaft wird in Hörsching bewusst verzichtet. 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 gewachsen prägenden Elemente unser Kulturlandschaft wie z.B. Obstgärten, Obstbaumreihen, 

Ufergehölzen, Hecken und Windbremsbestände bleiben erhalten bzw. werden weiter ausgebaut. Bei 

Aufforstungen werden standortgerechte Baumarten zu Mischwäldern gesetzt. 

 

 

4.3.3 Ortsbild und Wohnen 

 

Das Ortsbild ist den HörschingerInnen wichtig, entsprechende emotionale, 

geistige sowie finanzielle Investitionen in die Gestaltung des Ortsbildes 

werden daher stets gefördert.  

Hörsching soll jedem Einwohner und Durchreisenden ein einladendes, 

harmonisches, freundliches und selbstbewusstes Ortsbild zeigen. Es wird 

dabei große Sorgfalt in die räumliche Aufteilung von Wohn- und 

Nutzflächen gelegt. Die Architektur und Flächengestaltungen sind 

harmonisch aufeinander abgestimmt und bieten im Einklang mit der Natur 

auch ausreichend Sonnen- und Grünflächen. Sauberkeit und Ordnung ist 

ein Grundprinzip, das von allen in Hörsching wirkenden Menschen, Institutionen und Gruppen nachhaltig 

gelebt wird. Verfallene Gebäude werden bestmöglich im Gemeinschaftssinn (durch beratende Unterstützung 

der Gemeinde) renoviert oder abgetragen, um dem Ortsbild dienlich zu sein und zeitgemäße Nutzungen zu 

ermöglichen.  

Jede(r) HörschingerIn ist in gleichem Sinn für die Erhaltung und Pflege sowie Qualität unseres gewachsenen 

Ortsbildes verantwortlich. 

Die alten bäuerlichen Gebäude pflegen wir als Symbol der bäuerlichen Kultur besonders. Wir wissen aber, 

dass auch hier die Zeit nicht stehen bleiben kann, und ermöglichen eine zeitgemäße Nutzung. Ebenso soll 

den Orten der Stille auf den Friedhöfen entsprechender Respekt gezollt werden, in Erinnerung an unsere 

verstorbenen Vorfahren sowohl durch Pflege als auch stilvolle Gestaltung. 

Bei der der Renovierung sowie bei der Neuschaffung von Wohnraum achten wir stets auf qualitativ gutes und 

leistbares Wohnen. 

Bei der Raumordnung und den Flächenwidmungen achten wir stets darauf, dass das mögliche strategische 

Wachstum von Flächenwidmungen (Ackerland, Grünraum, Dorf und Wohngebiet, Betriebsbaugebiet) 
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vorausschauend berücksichtigt wird und es möglichst zu abgetrennten Aufteilungen kommt, um die jeweiligen 

Bedürfnisse dauerhaft und konfliktfrei wahren zu können. Dabei werden die bodensparende Widmung und 

ortskernstärkende Entwicklungen gefördert.  

 

 

4.3.4 Marktplatz Ortszentrum – Ortsplatz 

 

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

und klar als solcher erkennbar ist. Der Marktplatz (Ortsplatz) stiftet Identität, 

das heißt, er strahlt in seinem Bereich das klare Wesen von Hörsching aus. 

Der Marktplatz ist der Ort der Begegnung, an dem sich alle Einwohner 

gerne treffen; ein Ort, an dem durch Verkehrsberuhigung Platz für 

Bewegung und Leben ist. Hier „ist was los“, hier trifft man Menschen, hier 

findet man einen Raum des Begegnens und Wohlfühlens. Veranstaltungen 

sowie Kultur finden in diesem Zentrum ebenfalls ihren Platz. Hier wird mit 

Bedacht Historisches hervorgehoben sowie erhalten und Modernes 

sorgsam und stilgerecht ergänzt. Es ist ein großer freier Marktplatz mit viel 

Sonnenlicht, an dem Veranstaltungen einen angenehmen Rahmen finden. 

Der Hörschinger Altdorfkern ist klar erkennbar und zeigt deutlich die 

Wurzeln des Zentrums. Dinge des täglichen Bedarfes können wieder am Marktplatz erworben werden, die 

Nahversorgung hat auch hier ihr Zentrum. Es werden unterschiedliche Möglichkeiten zum Treffen und 

Zusammensetzen mit angenehmen Gastgärten geschaffen. Dabei werden die Naturgegebenheiten wie Bach, 

Park, Hügel, Bäume und Grünflächen in ausgedehntem Maße in die landschafts- bzw. architektonische 

Planung miteinbezogen. 

 

 

4.3.5 Infrastruktur – Gesundheit – Kinderbetreuung – Bildung – Forschung 

 

Bedürfnisse des täglichen Lebens werden im Ort angeboten und durch die 

Bewusstmachung auch aktiv sowie verantwortungsvoll von den Einwohnern 

genutzt. Dabei ist unter anderem eine geeignete klassische als auch 

alternative Gesundheitsbetreuung gegeben. Es gibt für alle Einwohner 

ausreichend und entsprechende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Räume 

und Flächen für die Jugend, Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten für 

Familien sowie Seniorenbetreuungseinrichtungen. Auf das Thema ethischer 

und werterhaltender Bildung wird großes Augenmerk gelegt. Die 

Kindergärten, Schulen, Musikschulen und Bildungseinrichtungen legen 

großen Wert auf moderne, vernetzte, aktuelle und qualitativ hochwertige Bildungsmethoden. Auch dem 

Bereich der höheren Bildungs- und Forschungsstätten wird notwendige Unterstützung in der Entstehung und 

Raum gegeben. Für Freizeit und Sport wird in umfassendem Sinn und ausreichendem Maße über das 

gesamte Ortsgebiet verteilt, gesorgt. Die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind einfach und 

sicher für alle Einwohner erreichbar und auch in entsprechendem Maße aktuell und attraktiv gestaltet, sodass 

eine Einkaufsabwanderung bestmöglich vermieden wird. Dabei gilt „Einkaufen zu marktgerechten und 

kostendeckenden Preisen“: Hörsching zeigt sich auf dem Weg zur Kostenwahrheit und Produktattraktivität als 

Vorreiter. 
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4.3.6 Energie – Nahversorgung – Abhängigkeiten - Umweltschutz 

 

Hörsching strebt einen höchstmöglichen Grad an Eigenversorgung im 

Bereich von Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen an. Dabei legen 

wir großen Wert auf naturnah produzierte Lebensmittel und den Einsatz von 

Energie aus Wasser, Sonne, Wind und nachwachsenden Rohstoffen. Das 

Reduzieren von Energieverbrauch steht an erster Stelle und wird erzielt 

durch die Verbesserung von Wärmedämmungen, Einsatz von 

energieeffizienten Produkten sowie effektiven, umweltschonenden 

Heizsystemen. 

Bei Neuerrichtungen werden bestmögliche Energieeffizienz und die 

Ausstattung mit alternativen Energiesystemen durch die Baubehörde 

zwingend gefordert und von der Gemeinde gefördert. 

Unsere Landwirte werden gefördert, ihre Produkte möglichst ressourcenschonend und auf einem weitgehend 

hohen Qualitätsniveau zu erzeugen. Ebenso wird die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung vorangetrieben, 

diese Hörschinger Produkte anders erzeugten Produkten vorzuziehen. Auch die Dienstleistungen des 

täglichen Lebens werden bestmöglich im Ort in qualitativ entsprechender Form und zu fairen Preisen 

angeboten. 

Umweltschutz ist ein zentrales Thema der HörschingerInnen. Dabei wird durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

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 

vorgelebt, vermittelt und gefördert. 

 

 

4.3.7 Wirtschaft – Unternehmen, Industrie und Gewerbe 

 

Hörsching ist durch seine Lage ein bedeutender Wirtschaftsstandort, der 

sich um partnerschaftliches Miteinander mit den hier ansässigen 

Unternehmen bemüht. Es herrscht ein ausgewogenes Verhältnis 

verschiedenster Branchen von Handwerk, Industrie, Gewerbe, Handel und 

Dienstleistungen. Dieser große Branchenmix bietet HörschingerInnen 

unterschiedlichste Arbeitsplätze in unmittelbarer Wohnnähe und ermöglicht 

der Gemeinde und ihren BürgerInnen nachhaltig wirtschaftliche Stabilität 

und soziale Sicherheit. Die angesiedelten Betriebe nutzen bestmöglich die 

lokalen Wirtschaftskreisläufe sowie ihre Netzwerke und werden von der Gemeinde Hörsching dabei optimal 

unterstützt, damit sie wettbewerbsfähig sind, um auch nationale und internationale Märkte erfolgreich 

bedienen zu können. Die Gemeinde legt großes Augenmerk auf die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze und 

die Schaffung attraktiver neuer Arbeitsplätze vor Ort. Der wirtschaftliche Ausbau durch 

Unternehmensansiedelungen wird somit mit Augenmaß und unter vordergründiger Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der Einwohner sowie im Sinne des gemeinsam beschlossenen Leitbildes betrieben. Nicht 

größtmögliches Wachstum wird angestrebt, viel eher bilden wirtschaftliche Stabilität und Nachhaltigkeit die 

Säulen für den wirtschaftlichen Ausbau!  

 

 

4.3.8 Verkehr und Mobilität 

 

Mobilität wird in Hörsching vor allem zugunsten des menschlichen 

Wohlbefindens, des gesunden, nicht störenden und gefahrlosen 

Fortbewegens gefördert. Dabei steht die einfache und bequeme 

Erreichbarkeit von Dingen des täglichen Bedarfs zu Fuß oder per Fahrrad 

im Vordergrund. Diese sanfte, gesunde und kommunikative Art der 

Mobilität wird gefördert.  

Eine sinnvolle Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die 

Erreichbarkeit möglichst vieler Ortsteile werden unter Berücksichtigung der 
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Sinnhaftigkeit stets angestrebt. Zentrumsgebiete der Hörschinger Ortschaften und des Ortskerns sollen 

bestmöglich verkehrstechnisch beruhigt und LKW-frei sein. Der Individualverkehr durch PKW wird in 

sinnvollem und sicherem Maße ausgeführt, sodass es ebenfalls zugunsten des menschlichen 

Wohlbefindens, des gesunden, nicht störenden und gefahrlosen Fortbewegens geschieht (Shared Space). 

Das bedeutet, dass Straßen mit ausreichend gefahrarmen bzw. gefahrlosen Über- bzw. Untergängen 

ausgeführt sind und störende Verkehrswege bestmöglich in die Natur integriert werden, so dass es zu 

möglichst geringen Lebensraumbeeinflussungen kommt (z.B. begrünte und sinnvoll bepflanzte Erdwälle). 

Nach einer allfälligen Festlegung „Wir wollen unsere Abhängigkeit vom privaten Pkw gemeinsam und 

planmäßig verringern“ entwickeln die HörschingerInnen „Mobilitätswerkzeuge“ mit brauchbaren Kosten-

Nutzen-Verhältnissen. So werden neue Fortbewegungsmethoden, welche zur Verbesserung der 

Lebensraumqualität beitragen, gefördert. 

 

 

4.3.9 Kultur 

 

Kultur und kulturelle Vielfalt ist ein bedeutender Bestandteil der weltoffenen 

Ortsgemeinschaften. Dabei wird Musik und musikalische Bildung sowie 

Volkskultur besonders verknüpft, gefördert und ausgebaut. Aber auch 

darüber hinaus ist uns das kulturelle Angebot wichtig. Es zeichnet sich 

durch Vielfalt und Qualität aus (beispielsweise: Bildhauerei, Malerei, 

Literatur, Theater, Kabarett, …). Dementsprechend bekommt Kultur in 

Hörsching Platz und Raum um sich gemeinsam mit den Menschen 

entfalten zu können. 

 

 

4.3.10 Politische Kultur 

 

Die Verantwortlichen in Hörsching, allen voran die politischen Vertreter 

sowie die Obfrauen und Obmänner der Vereine, nehmen die 

Herausforderung an, im Sinne des Leitbildes als Vorbilder zu wirken. 

Verantwortung wie Erfolg werden gemeinsam geteilt. 

Bei jedem Beschluss muss die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen und 

somit an die nächsten Generationen gedacht werden (Indianerverfassung: 

Jeder Beschluss muss symbolisch unter Berücksichtigung der sieben 

Generationen vor dieser Entscheidung, speziell jedoch für die sieben 

nachfolgenden gefasst werden).  

Gemeindepolitik in Hörsching ist neben den politischen Vertretern auch Sache der BürgerInnen. Befähigte, 

freiwillige HörschingerInnen wirken bei Bedarf im Rahmen der Oberösterreichischen Gemeindeordnung in 

Gemeinderatsausschüssen mit, unterstützen oder bilden Arbeitskreise, um neue Ansätze zu erarbeiteten, 

und werden vielfach über Diskussions- und Informationsveranstaltungen durch die politischen Vertreter 

eingebunden. Es soll in der Gemeinde eine(n) Bürgerbeteiligungs-koordinator(in) geben, der (die) diese 

freiwilligen Mitarbeiter koordiniert. Somit bekommen auch Menschen, Gruppen und Institutionen mit wenig 

politischer Macht aber Engagement, die Möglichkeit, an positiven Gestaltungsprozessen mitzuwirken. 

Themen, die für einen Großteil der Bevölkerung relevant sind, werden durch die politischen Vertreter in 

öffentlichen Sitzungen verhandelt und beschlossen. 

In der Hörschinger Gemeindepolitik steht nicht der nächste Wahlkampf im Mittelpunkt der Entscheidungen 

sondern das konstruktive Miteinander über die Parteigrenzen hinaus. Die politischen Vertreter sind bemüht, 

kritikfähig und bevölkerungsnahe zu kommunizieren und zu handeln. Durch dieses Handeln ergibt sich eine 

neue politische Kultur des „Miteinanders“. In dieser ist es auch wichtig, dass auftretende Konflikte oder 

Missverständnisse rasch sachlich geklärt werden. Die positiven Erfahrungen mit der „neuen“ politischen 

Kultur werden konsequent weiterentwickelt und weitergeführt. 
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5. Kontinuität und Lernfähigkeit 
 

Durch ständig neue Herausforderungen und Veränderungen ist es notwendig, mit Mut und Bereitschaft zur 

Veränderung die damit verbundenen Themen sowie dieses Leitbild kontinuierlich weiterzuentwickeln und 

anzupassen. 

Wir lernen mit- und voneinander. Wir pflegen eine positive Fehlerkultur, das bedeutet, es wird niemand 

angeprangert, sondern wir arbeiten konstruktiv und gemeinsam an der positiven Behebung beziehungsweise 

Verbesserung eines Missstandes. 

 

 

 

6. Mitgeltende Informationen 
 

Weitere Informationsquellen zu Hörsching, der Vision und dem Leitbild sind: 

 www.hoersching.at 

 ÖEK 2013 

 www.oevh.at  

 Gemeinwohlökonomie 

 Fair Trade 

 Gesunde Gemeinde 

 Familienfreundliche Gemeinde 

 Klimabündnis – Energie und CO2 Reduktion 

 

 

 

7. Entstehungsgeschichte der Vision und des Leitbildes 
 

Nach dem kontinuierlichen Aussterben des Ortszentrums ab 1982 durch die Absiedelung des Postamtes und 

der Gemeinde entschloss sich eine Gruppe von Menschen den Ortsentwicklungsverein „Liebenswertes 

Hörsching“ zu gründen. Dieser arbeitete in enger Abstimmung mit der Gemeinde ab Oktober 2010 an einem 

strukturierten Ortsentwicklungsprozess. Dabei bildete nach der intensiven Ermittlung der Ist-Situation in und 

rund um Hörsching durch mehrere Projektgruppen aus dem Verein ein anschließender Visionsworkshop am 

8. und 9. April 2011 das Fundament der Vision und des Leitbildes. Weitere bedeutende Anregungen kamen 

aus dem Leitbild der Gemeinde Steinbach an der Steyr. Ab April 2011 wurde die Erstfassung des hier 

vorliegenden Werkes durch Alexander Ronacher, Judith Ronacher sowie Andrew Kilpatrick, Karl Fischer und 

Käthe Recheis erstellt. 

Im Anschluss wurde diese Erstfassung an alle Gemeinderäte für Ergänzungen und Anregungen vorgelegt. 

Hörschings Vereinsobleute bekamen danach diese erweiterte Fassung und trugen mit deren Anregungen zu 

der nun vorliegenden Fassung v14 vom 05.12.2011 der „VISION und LEITBILD der MARKTGEMEINDE 

HÖRSCHING“ bei. 
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