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Leitbild der 
Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf 

ieses Leitbild bringt unsere Wert- und Zielvorstellungen im Zusammenhang mit unserer 
beruflichen Tätigkeit zum Ausdruck. Wir sind eine bürger- und dienstleistungsorientierte 
Dienststelle des Landes Oberösterreich mit umfassenden privatwirtschaftlichen und 

hoheitlichen Aufgaben. Die Grundlage unseres Handelns bilden bundes- und landesgesetzliche 
Vorschriften. Wir orientieren uns darüber hinaus am Leitbild des Landes Oberösterreich. 
Mit den bezirksangehörigen Gemeinden arbeiten wir gemeinsam an der Gestaltung des 
Bezirkes im Sinne einer Modellregion für Nachhaltigkeit und Lebensqualität. 
 
 
UNSERE AUFGABEN 
 
Als Verwaltungsbehörde erfüllen wir hoheitliche und privatrechtliche Aufgaben auf den 
Rechtsgrundlagen des Landes Oberösterreich, des Bundes und der Europäischen Union. 
Unser besonderes Engagement gilt darüber hinaus der Weiterentwicklung unseres Bezirkes. 
Orientierungspunkte sind dabei der gesunde Lebensraum, der Schutz der Natur und der 
Landschaft unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bezirkes. Unser Ziel ist die 
regionale Zusammenarbeit und die Kooperation aller verantwortlichen Personen zu fördern 
sowie am guten Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken.  
 
 
UNSERE ARBEITSWEISE 
 
Wir sind bemüht, unsere Aufgaben wirkungs- und kundenorientiert zu erledigen, wobei 
Objektivität und Transparenz die Grundlagen  unseres Handelns bilden. Falls wir zu Lasten des 
Einzelnen die Interessen der Gemeinschaft zu wahren haben, versuchen wir dies unter 
größtmöglicher Schonung der betroffenen Person. 
Wir machen uns die Auswirkungen unserer Entscheidungen stets bewusst. 
 
 
UNSERE KUNDEN 
 
Wir streben einen partnerschaftlichen und respektvollen Umgang mit unseren Kunden an. Wir 
leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne Hilfestellung, wann immer dies gewünscht 
wird. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden und anderen Institutionen suchen wir durch 
gemeinsames Vorgehen die besten Lösungen für unsere Kunden. 
 
 
UNSERE MITARBEITERINNEN 
 
Als engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf sind wir 
stets bemüht, durch die Erfüllung unserer Aufgaben einen wichtigen Beitrag für die 
Lebensqualität im Bezirk zu leisten. Den sich laufend ändernden Anforderungen tragen wir 
durch permanente Weiterbildung Rechnung. Ein offenes und vom gegenseitigen Verständnis 
getragenes Betriebsklima trägt zur Freude und Motivation an unserer Arbeit bei. 
Unsere Arbeit soll das Vertrauen in eine moderne Verwaltung, die auf den Menschen und 
seinen Lebensraum ausgerichtet ist, festigen.   
 
 

D 

 


