
 

Ergebnisprotokoll  
LebensQualität durch Nähe in Horgenzell  

2. Treffen der Interessierten Wolketsweiler 

25. September 2018, 19:00 – 20:30 Uhr, Lamm Baumgarten 

_____________________________________________ 
 

TeilnehmerInnen Insgesamt 16 Personen 

 

Themen Folgende Themen wurden besprochen: 

• Hilfe und Unterstützung für alle Generationen / 

Nachbarschaftshilfe / Leben und Wohnen im Alter 

• Mobilität 

• Horgenzell als Genussregion 

• Sonstiges 

o Natur / Wanderwege 

o Radlergruppe 

 

Ergebnisse Hilfe und Unterstützung für alle Generationen / 
Nachbarschaftshilfe / Leben und Wohnen im Alter 

• Für diesen Themenbereich wird es einen 

ortsteilübergreifenden Arbeitskreis geben, der sich erstmals 

am Mittwoch, 24.10.2018 um 19.00 Uhr im Bürgersaal 
Horgenzell treffen wird. 

 

Mobilität 

• Das Thema Mobilität schließt Radwege, Verkehrssicherheit, 

Bürgerbus, Mitfahrbank, Mitfahrdienste mit ein. Ab 2019 

wird das Thema ortsteilübergreifend angegangen und 

bearbeitet. Mit der Fahrplanänderung im Dezember ist für 

Horgenzell ein Stundentakt des ÖPNV geplant. Diese 

Auswirkungen müssen in der weiteren Betrachtung mit 

beachtet werden. 

 

Genussregion Horgenzell 

• Dieser Themenbereich umfasst Kultur, Landwirtschaft, 

Gastronomie. Als Beispiel und mögliches Vorbild für eine 

Genussregion wird das Waldviertel in Oberösterreich 

genannt. 

• Es gibt bereits einige interessierte Personen, die hierzu 

einen Arbeitskreis bilden wollen. Ein Termin für das erste 

Treffen wird noch bekannt gegeben. 
 

Sonstiges 

• Natur / Wanderwege 

• Radlergruppe 

 



 

Arbeitskreise Arbeitsweise und Bildung der Arbeitskreise 

• die Arbeitskreise treffen sich über den gesamten Prozess 

• Häufigkeit und Intensität bestimmen die Arbeitskreise selbst 

• die Inhalte legen die AKs selbst fest 

• aus einem Arbeitskreis heraus können sich auch ein oder 

mehrere thematische Projektgruppen bilden 

• die Arbeitskreise treffen sich (in der Regel) ohne 

ProzessbegleiterIn 

• den AKs werden Best-Practice-Modellprojekte zur 

Verfügung gestellt 

• die Arbeitskreise können eine Umsetzungsbegleitung und 

Praxisberatung hinzuziehen (dies kann ein Praxisexperte 

und/oder der Prozessbegleiter sein) 

• die AK-Mitglieder legen gemeinsam die VertreterInnen 

(SprecherIn bzw. StellvertreterIn) für das Kernteam fest 

• der/die SprecherIn sammelt die zu besprechenden Punkte, 

übernimmt oder delegiert die Gesprächsleitung und 

berichtet aus dem Kernteam 

• die AKs erstellen ein Ergebnisprotokoll ihrer Treffen 

o eine Protokollvorlage wird zur Verfügung gestellt 

o das Ergebnisprotokoll mit den darauffolgenden 

Terminen bitte zeitnah an die Verwaltung zur 

Öffentlichkeitsarbeit senden 

 

Kernteam 
 

Das Kernteam  

• steuert den LQN-Prozess 

• vernetzt und koordiniert die Einzelaktivitäten 

• trifft sich in regelmäßigen Abständen (alle 6-8 Wochen) 

• wird durch die/den ProzessbegleiterIn begleitet 

• setzt sich zusammen aus: 

o  VertreterInnen der Arbeitskreise (SprecherIn und 

StellvertreterIn) 

o BürgermeisterIn, Verwaltung 

o VertreterInnen des Gemeinderates 

o  

Das erste Treffen des Kernteams findet statt am:  
Mo., 19. November, 19:00 Uhr, Bürgersaal Horgenzell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Öffentlichkeitsarbeit Informationen zur Öffentlichkeitsarbeit 

• Die Öffentlichkeitsarbeit wird in Horgenzell hauptsächlich 

von der Verwaltung übernommen. Wer Lust und Interesse 

hat, ist herzlich eingeladen mit Ideen oder eigener Tatkraft 

daran mitzuwirken!  

• Zusätzlich können in den jeweiligen Dörfern und 

Gemeindeteilen eigene Öffentlichkeitsarbeit betrieben 

werden – bitte kurz mit der Verwaltung abstimmen. 

• Termine sowie Protokolle der AK-Treffen werden auf der 

Website der Gemeinde Horgenzell veröffentlicht.  

• Derzeit wird überlegt, ob es einen regelmäßigen Newsletter 

geben soll, um per E-Mail auf die jeweils folgenden Termine 

und Aktivitäten hinzuweisen.  

• Ziel ist möglichst allen Interessierten aus der Gemeinde 

einen Einstieg und ein Mitwirken jeder Zeit zu ermöglichen! 

 

 

Protokollführer: Alexander Hölsch 


