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Vorwort
Wir, der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung der 
Gemeinde Kirchschlag bei Linz, sind bestrebt über das „Jetzt 
und Heute“ hinauszudenken und Kirchschlag enkeltauglich, d.h. 
verantwortungsbewusst den nächsten Generationen gegenüber zu 
gestalten. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat am 5. Februar 
2013 mehrheitlich beschlossen einen Agenda 21 – Prozess in 
unserer Gemeinde durchzuführen.

Agenda 21 heißt übersetzt: Was zu tun ist im 21. Jahrhundert. Dabei 
soll unser Tun und Handeln auf einer ausgewogenen Betrachtung 
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gegebenheiten 
unserer Zeit basieren. Entscheidungen werden getroffen mit 
Achtung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren 
nachfolgenden Generationen, der Natur und Umwelt.

Der Agenda 21 - Prozess läuft in Kirchschlag unter dem Titel 
„Agenda 21 – Zukunftswerkstatt“ und wird organisatorisch durch 
die SPES Zukunftsakademie und vor Ort durch ein überparteiliches 
Kernteam begleitet.

Im Rahmen der „ Agenda 21 – Zukunftswerkstatt“ haben in den 
letzten Monaten viele Menschen aus Kirchschlag mitgewirkt und 
sich mit Fragen der Entwicklung und der Zukunft unserer Gemeinde 
beschäftigt. Bei mehreren Bürgerbeteiligungsveranstaltungen 
haben wir unsere wichtigsten Leitthemen fokussiert, unsere 
Ausgangssituation und Herausforderungen diskutiert sowie Ziele 

und damit verbundene Umsetzungsideen formuliert. Das Ergebnis 
dieses Prozesses ist in diesem Zukunftsprofil zusammengefasst, 
das uns Kirchschlagern (Bürgern, Gemeinderat, Verwaltung, 
Institutionen, Vereine, Unternehmern, usw.) als Leitfaden für unser 
zukünftiges Tun und als Richtschnur für unsere Entscheidungen 
dient.

Unsere Leitthemen, die im Folgenden näher erörtert werden, 
sind:
• Kultur und Tourismus
• Soziales und Generationen
• Umwelt, Energie und Mobilität
• Lebensqualität und Regionalität

Ein besonderer Dank gilt all jenen, die durch das Einbringen ihrer 
Ideen sowie durch persönliches Engagement zum Entstehen dieses 
Zukunftsprofils beigetragen haben. So soll dieses Dokument 
Aufforderung und Motivation zur aktiven Weiterarbeit in unserer 
Gemeinde sein.

*Im Sinne der leichteren Lesbarkeit wurde in diesem Dokument auf eine 
gegenderte Schreibweise verzichtet
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Kultur und Tourismus 
Die Gemeinde Kirchschlag liegt als dritthöchster Ort Ober-
österreichs nur 15 km nördlich der Landeshauptstadt Linz. 
Der Hausberg Breitenstein gleich hinter dem Ortszentrum 
mit 955m Seehöhe bietet mit dem Gipfelkreuz und Aussicht-
sturm einen fulminanten Rundumblick bis zum Dachstein 
und über die Grenzen nach Tschechien und Deutschland. Das 
riesige Waldgebiet rund um den Breitenstein lädt zu zahlrei-
chen erholsamen und kraftspendenden wie erlebnisreichen 
und sportlichen Aktivitäten ein. 
Sowohl im Sommer als auch im Winter ergeben die Stadtnähe, 
der Höhenunterschied von 700 m zu Linz und die gute öffent-
liche Anbindung vielfältige und spannende Möglichkeiten für 
Touristen. Wir erweitern unsere attraktiven Freizeitangebote, um 
in Zukunft noch mehr Gäste bei uns in Kirchschlag begrüßen zu 
können.

Das bedeutet für uns:
• Wir bieten geführte Schneeschuhwanderungen an, locken mit 

attraktiven Eisstockbahnen und präparieren Wege für Winter-
nachtwanderungen.

• Wir bewerben unsere Schischule sowie den Schi- und Schnee-
schuhverleih an Kindergärten und Schulen.

• Unser Wanderwegenetz ist gut ausgeschildert und auf einer 
eigenen Karte auf einen Blick ersichtlich.

• Durch unsere „Kinder im Wald“ Angebote wie Ferien im Wald, 
Er-lebnis N-atur und A-benteuerwochen (ErNA) und Geburts-
tagsfeiern setzen wir beliebte wald- und naturpädagogische 
Angebote für Kinder.

• Eine Arbeitsgruppe „Breitenstein“ plant und koordiniert die 
zukünftige Entwicklung unseres Naherholungsgebietes.

• Unser Bogensportzentrum und unser Hochseilgarten sorgen 
durch attraktive Angebote für Gäste.

• Zahlreiche Bikestrecken locken Sportbegeisterte von Nah und Fern
• Wir positionieren unseren Aussichtsturm als den Platz mit Über-

blick in der Region.

Kirchschlag verfügt über ein breitgefächertes Spektrum von 
Kulturschaffenden in der Gemeinde selbst. Langjährige Tra-
dition haben die Blasmusik, das Theater, die Kirchenmusik 
und die Brauchtumspflege. Unterschiedliche Veranstaltungs-
orte in der Gemeinde bieten der heimischen sowie der aus-
wärtigen Kultur Möglichkeiten zur Präsentation.

Wir unterstützen die bestehenden kulturtragenden Institutionen 
und Vereine in unserer Gemeinde bei der Umsetzung ihrer 
Veranstaltungen.

Das bedeutet für uns:
• Wir bemühen uns die breite Kulturlandschaft in Kirchschlag zu 

fördern.
• Wir forcieren eine Kooperation mit dem Kulturverein Schloß 

Wildberg.

Die Stifter-Villa erachten wir als besonderes Kulturgut und 
Alleinstellungsmerkmal unserer Gemeinde, das wir auch als 
Begegnungsort weiter ausbauen.

Das bedeutet für uns:
• Nach der Sanierung soll die Stifter – Villa als Kultur - Café 

genutzt werden. Neben einem regulären Kaffeehausbetrieb mit 
modernem Zubau und großer Terrasse sollen in Zukunft dort 
auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Aus-
stellungen stattfinden.

• Eine weitere Nutzungsmöglichkeit wird eine „Kreativwerk-
statt“ in der Kultur- und Kunstbegeisterten die Möglichkeit zu 
gemeinsamen Aktivitäten gegeben werden.

• Wir diskutieren sämtliche Möglichkeiten der Flächennutzung.

Umwelt, Energie und Mobilität 
Die alltägliche Mobilität Kirchschlags ist vorwiegend von Au-
tos dominiert, ein Umstieg zu mehr Fußwegen, Radfahren 
und öffentlichem Verkehr ist sowohl für die Gesundheit des 
Menschen als auch die Umwelt und Natur erstrebenswert. 

In unserem konsumgeprägten Alltag spielt der verantwor-
tungsvolle Umgang mit den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen kaum eine Rolle. Energie und Umweltbewusstsein 
haben bei weitem nicht den Stellenwert, der ihnen eigentlich 
zusteht.
In der Gemeinde Kirchschlag wird ein Umdenken in den Berei-
chen Energie, Ressourcenschonung und Mobilität spürbar.

Das bedeutet für uns:
• Eine eigene Arbeitsgruppe sorgt dafür, dass uns diese Themen-

bereiche laufend ins Bewusstsein gerufen werden.

• Allgemeine Bewusstseinsbildung sowohl bei der Mobilität sowie 
in Energiefragen

• Steigerung des Anteils von Fußgängern und Radfahrern im 
alltäglichen Leben

• Aufwertung von Fußgängern und Radfahrern im Verkehr
• Installation der Mitfahrbörse „flinc“
• Leicht lesbare Fahrpläne
• Jährliche Evaluierung der Fahrpläne im Verhältnis zu den Fahr-

gastzahlen
• Plattform für innovative Ideen im Bereich Energie
• Kritische Betrachtung von Energiesparmaßnahmen und den 

daraus folgenden Auswirkungen auf die Gesundheit des Men-
schen, die Umwelt und Natur.



Kirchschlag beherbergt ein großes Potential an vielfältigen 
Talenten und Fähigkeiten. Durch das Miteinander der Genera-
tionen wird nicht nur dem Einzelnen geholfen, sondern auch 
gleichzeitig die sozialen Beziehungen in unserer Gemeinde 
gestärkt. Die Bedeutung die wir der sozialen Verantwortung 
und der gegenseitigen Hilfe in unserer Gemeinde beimessen, 
macht uns zur Wohlfühlgemeinde.

Wir bündeln unsere Talente, Fähigkeiten und Potentiale, die wir 
als wertvolle Ressourcen erachten.

Das bedeutet für uns:
• Wir bauen einen Tauschkreis für Fähigkeiten und Talente in 

unserer Gemeinde auf.
• Durch gute Öffentlichkeitsarbeit wissen die Bewohner von 

Kirchschlag über die Vielzahl an Möglichkeiten sich am sozialen 
und kulturellen Leben zu beteiligen Bescheid.

Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten für aktive Begegnungen 
in Kirchschlag. Dabei achten wir besonders auf den Austausch 
zwischen den Generationen sowie auf das Miteinander von Neu-
zugezogenen und Alteingesessenen.

Das bedeutet für uns:
• Wir schaffen Möglichkeiten, wie Neuzugezogene in Kirchschlag 

„ankommen“ können: Freiwillige führen unsere Neuzugezogenen 
in das Gemeindeleben ein, eine regelmäßig stattfindende 
„Kirchschlagtour“ bringt Neubürger mit der Bevölkerung in 
Kontakt.

Unsere Vereine übernehmen einen wichtigen Teil der Jugendarbeit 
und prägen mit ihren Angeboten das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben in unserer Gemeinde. In gemeinsamen Hand-
lungsfeldern und Berührungspunkten arbeiten sie gut koordiniert 
zusammen und leisten so einen wesentlichen Beitrag für das 
Gemeinwohl.

Das bedeutet für uns:
• Tatkräftige Unterstützung und Anerkennung durch Gemeinde 

und Bevölkerung.

Bei der Schaffung von Wohnraum achten wir auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kirchschlager Bevölkerung. Das Spektrum reicht 
von Startwohnungen für junge Erwachsene über Wohnraum für 
Familien und junge Paare bis hin zum Alterswohnsitz. Dadurch 
übernimmt Kirchschlag Verantwortung in Bezug auf den Gene-
rationenvertrag. Dabei bemühen wir uns auch, vorhandene Bau-
substanz zu nutzen und wiederzubeleben. Wir verpflichten uns zu 
einem ressourcenschonenden Umgang bei Sanierung, Neubau 
und Umwidmung.
Das bedeutet für uns:
• Wir informieren über bestehende, alternative Wohnformen im 

ländlichen Raum.
• Wir betreiben Bewusstseinsbildung zum Thema „Leben und 

Wohnen im Alter in der eigenen Gemeinde“.
• Wir unterstützen soziale Netzwerke für Besuchsdienste, Essen 

auf Rädern, Seniorendienste…

Soziales und Generationen

Lebensqualität und Regionalität
Kirchschlag bietet trotz der Nähe zu Linz durch seinen 
dörflichen Charakter ein eigenes Flair und eine hohe Lebens-
qualität. Die vorhandene Infrastruktur sowie ein reiches 
Angebot an regionalen Produkten sorgen für ein hohes Maß 
an Zufriedenheit der Bevölkerung.

Der Produktion von hochwertigen Lebensmitteln in und um 
Kirchschlag verschaffen wir zusätzliche Aufmerksamkeit. Wir 
schaffen Raum und Rahmenbedingungen für deren Vermarktung 
und ermöglichen so Kirchschlagern und Bewohnern aus 
umliegenden Gemeinden den einfachen Zugang zu qualitäts-
vollen, regionalen bzw. lokalen Waren.

Das bedeutet für uns:
• Die Kirchschlager Landwirte reagieren auf die steigende 

Nachfrage an regionalen Produkten.
• Wir erheben das Interesse an einer gemeinsamen Direkt-

vermarktung, sowohl bei Produzenten als auch bei Konsumenten.
• Kirchschlager Landwirte profitieren durch den gemeinsamen 

Vertrieb ihrer Produkte.


