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Es ist der Donnerstag 30. Jänner 
2020, an dem Stefan Kaineder 
als neuer Grüner Landesrat 
angelobt und damit Mitglied 

der OÖ. Landesregierung wird. Gerade 
einmal 35 Jahre alt, aber ausgestattet 
mit großer Motivation und klaren Bot-
schaften, Plänen und Ideen. In deren 
Zentrum steht der Klimaschutz, die 
größte Herausforderung unserer Zeit. 
Dass Stefan Kaineder als Klima-Landes-
rat fungiert, ist damit Programm und 
Arbeitsauftrag. Das Regierungsamt ist 
der bisherige Höhepunkt einer ebenso 
steilen wie bemerkenswerten politi-
schen Karriere im Leben des Stefan 
Kaineder. 

Aufgewachsen in Kirchschlag im Mühl-
viertel, geprägt durch Zusammenhalt 
aber auch Meinungsvielfalt in einer 

bäuerlichen Großfamilie, da runter der 
Großvater als örtlicher ÖVP-Bürger-
meister, Studium der Theologie und 
Tätigkeit in der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit – das  
sind persönliche Eckpunkte im Werde-
gang des Stefan Kaineder, die un-
zweifelhaft auch in dessen politisches 
Leben hineinwirken. Dieses beginnt 
offiziell 2015 mit dem Einzug in den 
OÖ. Landtag, mit 30 Jahren der jüngs-
te Abgeordnete. Er verschafft sich 
allseits Anerkennung und Respekt –  
durch Engagement, Fachwissen und 
glänzende Rhetorik. Seine scharfen 
Wortspenden gegen die umstrittenen 
Kindergartengebühren und die Kür-
zung der Mindestsicherung für Fami-
lien bleiben bei den schwarz-blauen 
Verantwortlichen in Erinnerung. Seine 
Bühne ist aber keineswegs nur der 
Landtag. Stefan Kaineder sucht den 
direkten Kontakt zu den Menschen, er 
sucht das Gespräch, den Diskurs, um 
zu hören, zu verstehen und mitzuneh-
men. Seine Diskussions-Tour als Ab-
geordneter durch die Wirtshäuser des 
Landes zur Zukunft unseres Essens 
hat dies gezeigt. Ebenso wie seine 
nunmehrige Tour durch die Bezirke 
als Landesrat. Sein Lieblingsplatz sei 
nicht der Schreibtisch, sagt Kaineder 
und meint dies nicht als Floskel, son-
dern als gelebte Überzeugung.
Schon bald wird die Bundespolitik auf 
ihn aufmerksam. Nach der Wahlschlap-
pe bei der Nationalratswahl 2017 und 
dem Ausscheiden aus dem Parlament 

prägt er gemeinsam mit jungen Abge-
ordneten aus den Bundesländern den 
Comeback-Weg und damit die Erneu-
erung der Grünen. Im November 2018 
wird Stefan Kaineder in den Grünen 
Bundesvorstand und zum Stellvertreter 
von Bundessprecher Werner Kogler 
gewählt. Die nächsten Weichenstellun-
gen folgen mit der Wahl zum Landes-
sprecher der Grünen OÖ im April 2019, 
dem Einzug in den Nationalrat nach der 
erfolgreichen Wahl im Oktober 2019 
und seine Rückkehr nach OÖ durch den 
Wechsel von Rudi Anschober in die 
Ministerriege der neuen türkis-grünen 
Bundesregierung. Womit sich sowohl 
der Kreis schließt, als auch eine neue 
Zukunft beginnt. 

Die Grünen Oberösterreich werden mit 
Stefan Kaineder als Spitzenkandidaten 
in die Landtagswahlen im nächsten 
Jahr ziehen – mit dem Schwerpunkt 
Klimaschutz, mit der Kraft und Unter-
stützung einer Grünen Regierungsbe-
teiligung, historischen Klimaschutz-
maßnahmen und dem Bewusstsein, 
Großes auch in Obersterreich erreichen 
und den Klimaschutz auf eine neue 
Ebene heben zu können. Dies erfordert 
viel Arbeit und höchsten Einsatz. Das 
weiß Stefen Kaineder und das weiß sei-
ne Familie in Dietach – seine Frau Julia 
und die drei Kinder. Aber es wäre nicht 
Stefan Kaineder, wenn er die Heraus-
forderung der Politik und die Bedacht-
nahme auf die Familie und seine Rolle 
als Ehemann und Papa nicht bestens in 
Einklang brächte. 
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Unseren Kindern eine lebenswerte 
Heimat übergeben 

STEFAN KAINEDER 
IM PORTRÄT

Viel lieber unter den Leuten,  
als hinterm Schreibtisch 

GRÜNE LANDESSEITE
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BACHABKEHR
UND BACHABSENKUNG DES
WELSER MÜHLBACHES IN HÖRSCHING

Vom 26. 9. bis 4. 10. gab es wieder eine Bachabkehr, erstmals erfreulicherweise auch eine Bachabsenkung. Der 
Mühlbach und sein Nebenarm, das sogenannte Gschoad (Innerwasser), sind bedeutende und prägende Land-
schaftselemente im Süden von Hörsching mit einem sehr interessanten geschichtlichem Hintergrund, nachzu-
lesen  auch in der Gemeindechronik „1200 Jahre Hörsching.“ Die Fischerei in der Traun und in ihren Nebenbä-
chen ist bis heute von Bedeutung.

In den 60erJahren kippte die Wasserqualität der Traun und 
ihrer Nebenarme durch die Papierindustrie, erst der vorge-
schriebene Einbau von Kläranlagen brachte eine Verbesse-
rung der Wasserqualität.

Im zweijährigen Abstand wurde der Mühlbach mit seinen 
Nebenarmen bei den Bachabkehren über viele Jahre kom-
plett trocken gelegt, um das Bachbett von Unrat, hinein ge-
stürzten Ästen und anderen Hindernissen zu reinigen. Das 
Absterben der gesamten Fauna, der Kleinlebewesen, war 
jedesmal die Folge. 
Viele Kinder zogen nach dem Ausfischen damals im fast 
leerem Bachbett mit Käschern durch den Mühlbach, um in 
den kleinen Tümpeln und Lachen Kleintiere einzusammeln 
und in Wasserkübeln zu retten.

Bereits ab 2007 bemühten sich die Fischereiberechtigten 
um eine Lösung dieser Problematik. Ihre Forderung war, 
mit einer Bachabsenkung eine Restwassermenge zu erhal-
ten, die das Überleben der Krebstiere, Fischlaich und sons-
tigen Lebewesen sichert. 
Bei den Bachabkehren  kam es zu Stellungnahmen, Anzei-
gen, Verhandlungen und Zeitungsberichten (ausführliche 
Berichte dazu z. B. im Hörschinger Aufwind 3/2011).  
Ab 2015 war es soweit, im Mühlbach gab es das erste Mal 
ein Restwasser mit einer Durchflussmenge von 500 l/sec.

Für das Gschoad dauerte es mit Unterstützung eines Anwaltes noch einmal fünf Jahre,  bis es zu einer Lösung kam. 
Bei der Bachabsenkung in diesem Jahr floss nun auch das Restwasser im Gschoad. Mit diesem Beispiel möchte 
ich zeigen, dass es möglich ist, etwas zu verändern -  oft auch mit zähem Dranbleiben.  GRETI KLEINFELDER
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DER ORTSPLATZ UND DAS MESNERHÄUSL: 

EINE LANGE 
GESCHICHTE
2012 veranstaltete der Ortsentwicklungsverein „Liebenswertes Hörsching“ eine Vor-Ort- Ideenwerkstatt, die 
vom Architekturbüro nonconform und der Spes-Akademie geleitet wurde. In der 3tägigen Veranstaltung mit 
reger Beteiligung durch Hörschinger Bürgerinnen und Bürger wurde klar, wie bedeutsam die zentralen, histori-
schen Gebäude am Ortsplatz für die Identität der Gemeinde empfunden werden. („Gib mir mein Herz zurück“, 
so wurde dieses Gefühl von den jungen ArchitektInnen formuliert).

Das ehemalige Gasthaus Schumergruber und die frühere Bä-
ckerei Öhlinger wurden von der Marktgemeinde Hörsching 
gekauft und wegen Baufälligkeit abgerissen. Mittlerweile be-
finden sich hier die Baustellen für das Wohn- und Ärztezent-
rum (OÖ Wohnbau) sowie für das neue Rathaus.
Auch das sogenannte Samhaberhaus  wurde von der Ge-
meinde erworben, das Dach wurde bereits saniert. Momen-
tan ist es an „Cafe & Co“ verpachtet. Es bedarf dringend ei-
ner weiteren Renovierung.

Das denkmalgeschützte „Mesnerhäusl“ ist ebenfalls stark re-
novierungsbedürftig. Jetzt hat sich für die Gemeinde die Ge-
legenheit geboten, dieses historisch bedeutsame Gebäude 
von der Diözese Linz zu erwerben. Zusammen mit der Pfarr-
kirche und dem „Samhaberhaus“ bildet es ein bauliches En-
semble, welches   auf ästhetisch ansprechende Weise einen 
wichtigen Teil der Ortsgeschichte repräsentiert.

In der Projektgruppe Ortsplatzgestaltung wurde vom Sieger 
des Architektenwettbewerbes, Architekt Hertl, zusammen 
mit Landschaftsplaner DI Dobetsberger ein Konzept für die 
Renovierung, Neugestaltung und Verbindung der beiden Ge-
bäude vorgestellt. 

Sie stellen einen wichtigen Kontrapunkt zum neuen Gemein-
deamt und dem modern konzipierten Wohn- und Ärztezent-
rum dar. Der neu gestaltete Ortsplatz soll alle diese Elemente 
verbinden und einen zentralen Raum für Begegnung im Zen-
trum schaffen.

In der Gemeinderatssitzung vom 5. 10. 2020 wurde unter TOP 
4) „Grundsatzbeschlüsse Ortsplatzgestaltung; Ankauf Mes-
nerhaus, Miteinbindung und gemeinsame Nutzung von Mes-
ner- und Samhaberhaus in die zukünftige Ortsplatzgestal-
tung“ über diese Maßnahme diskutiert und abgestimmt.
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Chronik „1200 Jahre Hörsching“
Topothek: www.hoersching.topothek.at
facebook-Seite „Hörsching in alten Ansichten“
Video „Vor-Ort-Ideenwerkstatt Hörsching“,  DorfTV (youtube)
Video „Plasser Hans und das Mesnerhaus in Hörsching“ Hans Aumayr (youtube)

LESETIPPS,
LINKS UND VIDEOS

Zusammen mit den MandatarInnen der ÖVP haben die Grü-
nen Hörsching einen mehrheitlichen Beschluss für dieses Pro-
jekt gefasst. 

Die dadurch bedingte Kostensteigerung für die Ortsplatz-
gestaltung erscheint uns gerechtfertigt, weil

1)  wir es als öffentliche Aufgabe betrachten, ein historisches 
Gebäude im Ortszentrum zu erhalten, neu zu beleben und 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In anderen Ge-
meinden wäre man vermutlich froh, solche Gebäude noch 
im Zentrum zu haben. Sie machen den Ort unverwechsel-
bar und erzählen spannende Geschichten.

2)  Durch Einschränkung von Reisebewegungen gewinnen zu 
Fuß erreichbare Strukturen im Ortsgebiet wieder an Be-
deutung. Noch nie habe ich so viele Menschen in Hörsching 
spazieren gehen gesehen wie während des „Lockdowns“.

3)  Gerade in Krisenzeiten ist es sinnvoll, dass die Öffentlichen 
Hand initiativ wird, um durch Investitionen die regionale 
Wirtschaft zu beleben. Durch eine langfristige Finanzpla-
nung hat die Gemeinde Hörsching die Möglichkeit, nach-
haltige Werte für die Allgemeinheit zu schaffen.

Wir hoffen trotz der schwierigen Zeiten auf eine zügige Um-
setzung des Projektes „Hörschinger Ortsplatz“ und wün-
schen allen Bürgerinnen und Bürgern viel Freude mit einem 
lebendigem Ortszentrum!  BARBARA STEMBERGER
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EINE HUMANITÄRE KATASTROPHE
UND WARUM WIR HELFEN MÜSSEN.
Die Lage auf Lesbos ist auch nach dem Brand im Lager Moria prekär. Das 
neue Lager Kara Tepe ist momentan überschwemmt und absolut unzurei-
chend ausgestattet. Es fehlt an Sanitäranlagen, aber auch an Essen. Die 
Evakuierung ist die einzige sinnvolle Konsequenz. Manche „Gegenargu-
mente“, die ständig in der Politik und in den Medien reproduziert wer-
den, sind nichts anderes als eine kalte Verweigerung von Hilfe. Manche 
Unwahrheiten gehen sogar noch weiter und schüren Ressentiments ge-
gen Menschen, die alles verloren haben.

„Wir haben schon so 
viele aufgenommen“
Österreich hat seit der großen Flucht-
bewegung im Jahr 2015 137.668 Men-
schen (1,3 % der österreichischen Be-
völkerung) aufgenommen, wobei 
18.433 Menschen freiwillig in ihre Her-
kunftsländer zurückgekehrt sind.
Ende 2019 waren 79,5 Mio. Menschen 
weltweit auf der Flucht. 73 % davon 
flohen in Nachbarländer, meistens Ent-
wicklungsländer (80 %). Dagegen ha-
ben 2015 die EU28 nur insgesamt 6 % 
der weltweit Geflüchteten aufgenom-
men  (von denen wiederum nicht alle 
einen positiven Bescheid erhalten ha-
ben). Sprich: Arme Ländern schultern 
die Flüchtlingskrisen, nicht die reichen 
Staaten der EU.

„Aufnahme würde einen 
‚Pull-Effekt‘ auslösen“
Für einen „Pull-Faktor“ bei der Auf-
nahme Geflüchteter gibt es  keinen 
Nachweis. Nach der großen Flucht-
bewegung 2015/2016 stiegen die Ge-

samtzahlen der Neuankünfte in der EU 
nicht an, sondern sanken stark. (2016: 
373.652 / 2019: 123.663 Menschen). 
Das entspricht auch der Einschätzung 
von WissenschaftlerInnen für Migrati-
onsforschung: Eine Studie des Migra-
tion Policy Centers zeigt etwa, dass es 
keinen Zusammenhang zwischen See-
notrettung und der Zahl der versuch-
ten Überfahrten über das Mittelmeer 
gibt. Stattdessen sprechen ExpertIn-
nen vom  „Push-Faktor“, also Krieg 
und Verfolgung in den Herkunftsstaa-
ten, die Menschen zur Flucht zwingen.

„Flüchtlinge sind kriminell“
Seit der großen Fluchtbewegung 2015 
hatte Österreich weder einen Anstieg 
in der Kriminalität noch am Anteil 
nicht-österreichischer TäterInnen  zu 
verzeichnen. Im Jahr 2015 kam es zu 
insgesamt 38.394 strafrechtlichen 
Verurteilungen in ganz Österreich, da-
von waren 12.857 (rund 40%) keine ös-
terreichischen Staatsangehörigen. Im 
Jahr 2019 gab es nur 29.632 Verurtei-

lungen, wovon 12.459 (also rund 42%) 
nicht-österreichische Staatsangehöri-
ge waren. 
Dazu ist zu bedenken, dass in der 
Statistik  nicht nur Geflüchtete, son-
dern sämtliche nicht-österreichische 
Staatsangehörige, wie etwa EU-Bür-
gerInnen, geführt werden. Die Erhö-
hung der Anzahl Geflüchteter um rund 
188.000 Menschen seit 2015/2016 hat 
also nachweislich weder zu einer Stei-
gerung der Kriminalität noch zu einem 
Anstieg nicht-österreichischer Straftä-
terInnen geführt.
Zugenommen  hat hingegen die An-
zahl an  Übergriffen gegen MuslimIn-
nen  mit einer Erhöhung von 158 im 
Jahr 2015 auf 1.051 im Jahr 2019 sowie 
die Anzahl an dokumentierten rassisti-
schen Vorfällen von 927 im Jahr 2015 
auf 1.950 im Jahr 2019.

„Österreich hat innerhalb der EU
die größte Einbürgerungsquote“
Falsch: Österreich hatte 2016 EU-weit 
die  niedrigste Einbürgerungsquote, 
2018 die sechstniedrigste. Zurückzu-
führen ist das auf die restriktive Geset-
zeslage, die teils unüberwindbare Hür-
den vorsieht.

©  Corona Moria 
Awareness Team

Aktuelle Bilder vom Corona Moria Awareness 
Team aus dem Camp Kara Tepe in Lesbos.
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STRATEGIE FÜR HÖRSCHING
„DIE ZUKUNFT
NACHHALTIG GESTALTEN“
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR POLITIK UND VERWALTUNG

In der letzten Gemeindezeitung gibt es genaue Informationen über die Stategieplanung und auf der Home-
page der Marktgemeinde ist das gesamte Strategiepapier zu finden.

Eigentlich ist das für Hörsching etwas Neues: Einheitli-
che und überparteiliche Ziele und Maßnahmen zu formu-
lieren mit der Absicht, auch wirklich etwas zu bewegen. 
Im Strategiepapier wurden für die Planungsbereiche (z.B. 
Bildung, Familie, Umwelt, Verkehr) Ziele, Prioritäten, Maß-
nahmen und dazu ein Zeitrahmen, entwickelt.

„Papier ist geduldig, am Papier schaut es gut aus, getan 
wird eh nix, da wollen sich einige profilieren.....“
Solche und vielleicht noch andere Bemerkungen be-
kommt man öfters zu hören, wenn etwas Neues, manch-
mal auch noch nicht Bekanntes von der Gemeinde, von 
der Politik kommt. 
Die Strategie für Hörsching kann aber auch neugierig ma-
chen und es können durchaus auch noch Anregungen, 
Ideen und weitere Vorschläge eingebracht werden.
Für die Politik, für die einzelnen Fraktionen, für jeden Ge-
meinderat und jede Gemeinderätin ist die Umsetzung si-
cher eine neue Herausforderung.

Es geht nun darum, die Vorschläge zu bearbeiten, sich 
gemeinsam abzustimmen und vor allem geht es natürlich 
um die konkrete Umsetzung. 

Als erstes ist es aber einmal notwendig, das Strategie-
papier zu kennen, sich mit den Inhalten auseinanderzu-
setzen und möglichst konkrete Vorschläge einzubringen. 
Es soll hoffentlich nicht heißen, Papier ist geduldig, son-
dern es sollen in den nächsten vier Jahren möglichst vie-
le kleine und größere Projekte aus dem Strategiepapier 
umgesetzt werden.  GRETI KLEINFELDER

„Hilfe vor Ort ist humaner als Aufnahme“

Die Menschen in Moria befinden sich 
in einer akuten Notsituation, laut Ärz-
te ohne Grenzen eskaliert die Lage 
aktuell völlig. Familien mit Kleinkin-
dern saßen bei brütender Hitze auf 
der Straße, ohne Zelte, Decken, Nah-
rung oder Wasser, viele Menschen sind 
krank und bekommen keine medizini-
sche Hilfe. Momentan steht das Camp 
unter Wasser. Viele Zelte können gar 
nicht genutzt werden. Griechenland 
ist völlig überfordert mit der Situati-
on. Währenddessen stehen in Öster-
reich  zahlreiche Asylunterkünfte frei, 

die stillgelegt wurden, um bei Bedarf 
kurzfristig für schutzsuchende Men-
schen zur Verfügung zu stehen. 
Hilfe vor Ort ist natürlich ebenso wich-
tig, aber auch hier zieht Österreich im 
internationalen Vergleich nicht mit: Die 
Beiträge an UNHCR wurden von 8,3 
Mio. € im Jahr 2017 auf 2,5 Mio. € im 
Jahr 2019 gekürzt. Österreich befand 

sich damit auf Platz 43 der UNHCR-
Geberliste. Im Jahr 2020 leisteten die 
ähnlich reichen Staaten Deutschland 
rund 335 Mio. €, Dänemark 86 Mio. € 
und Schweden 90 Mio. € an Leistun-
gen an UNHCR, Österreich im Ver-
gleich dazu mit 5,8 Mio. € nur sehr we-
nig.  ANDREA MAYRWÖGER

Österreich muss seinen Teil dazu beitragen, diese Lager zu evakuie-
ren. Wir dürfen nicht zusehen, wie tausende Kinder ihre Kindheit und 
Jugend in derartigen Zuständen verbringen müssen.
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