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5. Ergebnisse 
 

5.1 Ergebnisse zu den Wohnungen, den Haushalten und den 

soziodemografischen Merkmalen 
 

Die hier angesprochenen Merkmale von Haushalten und ihren Mitgliedern sind für sich schon 

relevant und interessant, darüber hinaus dienen sie aber auch zur Klärung der Frage, in wie 

fern unsere Stichprobe aus 166 Haushalten und den darin lebenden Menschen repräsentativ 

ist für die dörfliche Gemeinde Heuweiler und möglicherweise auch darüber hinaus für ähnlich 

strukturierte ländliche Gemeinden in der Region. 

 

5.1.1 Wohneigentum versus Miete 
 

Zunächst interessierte uns die Verteilung der befragten Haushalte auf die einzelnen 

Wohnverhältnisse nach Eigentum (incl. Wohnrecht) versus Miete. 

 

 

Abbildung 8: Wohnverhältnis in Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

Knapp 58% der befragten Haushalte befinden sich in einem eigenen Haus, zusätzlich knapp 

10% in einer Eigentumswohnung. Zusammen sind es etwa 67%, deren Haushalt in Eigentum 

wohnt. Zur Miete wohnen ca. 27% der befragten Haushalte. Daneben gibt es noch das 

Wohnverhältnis „nicht zur Miete (z.B. in einer Einliegerwohnung, auch im Haus der Kinder, mit 

Wohnrecht)“. Insgesamt zeigen die Proportionen, dass das Wohneigentum mit ca. 67% 

gegenüber der tatsächlichen Verteilung der Wohnungen in Heuweiler um ca. 8 Prozentpunkte 
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überrepräsentiert, das Mietverhältnis mit nur 27% um ca. 9 Prozentpunkte unterrepräsentiert 

ist (vgl. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2014, Zensus 2011, Gebäude 

und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte). Offensichtlich waren Haushalte in 

Wohneigentum eher zur Teilnahme an der Befragung bereit als Haushalte in Miete. Das ist bei 

den weiteren Interpretationen zu berücksichtigen. 

 

5.1.2 Größe der Haushalte 
 

Tabelle 5.1 informiert über die Größe der befragten Haushalte nach Personenzahl. Der Ein-

Personen-Haushalt ist mit knapp 19% beteiligt, die häufigste hier anzutreffende Haushaltsform 

ist der 2-Personen-Haushalt mit gut 40%. 3 Personen leben in knapp 13% der Haushalte, und 

knapp 15% sind 4-Personen-Haushalte. 5 und mehr Personen leben in knapp 14 Prozent der 

befragten Haushalte. 

 

Tabelle 5.1-1: Anzahl Personen in Gruppen geordnet 

 Häufigkeit Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

eine Person 31 18,7 18,7 

2 Personen 67 40,4 59,0 

3 Personen 21 12,7 71,7 

4 Personen 24 14,5 86,1 

5 und mehr Personen 23 13,9 100,0 

Gesamt 166 100,0  
 

Über die Zahl der Personen je Altersgruppe (0 bis 14 J., 15 bis 24J., 25 bis 64J. usw.) kann 

auch die tatsächliche Größe der Haushalte berechnet werden, auch derjenigen, die 5 

Personen und mehr angegeben haben (Tab. 5.1.2-2). 

 

Tabelle 5.1-2: Anzahl Personen, nach Personenzahl 

 Häufigkeit Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

1 31 18,7 18,7 

2 67 40,4 59,0 

3 21 12,7 71,7 

4 24 14,5 86,1 

5 15 9,0 95,2 

6-10 8 4,8 100,0 

Gesamt 166 100,0  

 

Über 5 Personen groß sind nur wenige Haushalte in Heuweiler. Unter den befragten HH sind 

nur 3% mit 6, 1,2 % mit 8 und 0,6% mit 10 Personen. Im Durchschnitt umfassen die befragten 

Haushalte 2,7 Personen, der Median liegt bei 2 Personen. Der kleinste Haushalt ist der Ein-

Personen-Haushalt, der bzw. die größten Haushalte liegen bei 10 Personen (das letzte 
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eventuell auch weg). Zusammen leben in den 166 befragten Haushalten (knapp 36% aller HH) 

455 Menschen, knapp 41% der 1.113 Einwohner Heuweilers (Stand 31.12. 2017; vgl. 

Bevölkerungsfortschreibung Statistisches Landesamta Baden-Württemberg). In unserer 

Haushaltsbefragung sind die etwas größeren Haushalte somit leicht überrepräsentiert. 

Gegenüber Deutschland insgesamt (2,0 Haushaltsmitglieder im Jahr 2018, vgl. Stat. 

Bundesamt 2019a) ist der Durchschnittshaushalt in unserer Stichprobe um 0,7 Personen 

größer, was sicherlich ein Effekt der noch dörflich-ländlichen Bevölkerungsstruktur Heuweilers 

ist. Für das Land Baden-Württemberg liegt die entsprechende Vergleichszahl bei 2,1 (ebd.). 

Wie groß ist die Anzahl der Personen in den einzelnen Altersgruppen in den von uns erfassten 

Haushalten? 

 

Tabelle 5.1-3 Anzahl der Personen nach Altersgruppen in den 166 erfassten Haushalten und in 
Heuweiler insgesamt (Stand 2017) 

 Kinder 
(0-14J.) 
abs./% 

Jugendliche/ 
Heranwachsende 
(15-24J.) abs./% 

Erwachsene 
(25-64J.) 
abs./% 

ältere 
Menschen 
(65-79J.) 
abs./% 

Hochaltrige 
(80j. u. ä.) 
abs./% 

Haushaltsbefragung 
Heuweiler 2020  
N gesamt = 455 

84 
(18,4%) 

51  
(11,2%) 

215  
(47,3%) 

79  
(17,4%) 

26  
(5,7%) 

Bevölkerungsstatistik 
StaLA BW 

167 
(15,0%) 

112  
(10,1%) 

610  
(54,8%) 

224  
(20,1%) 

 

Die Altersgruppen der Menschen, die in den von uns befragten Haushalten leben, sind 

proportional weitgehend so verteilt wie in der Gesamtbevölkerung Heuweilers (Stand 2017). 

Allerdings sind die Erwachsenen zwischen 25 und 65 Jahren etwas weniger häufig vertreten 

(47,3%) als in der Gesamtbevölkerung (54,8%). Wir haben offensichtlich mit unserer 

Haushaltsbefragung etwas häufiger Haushalte bzw. Familien erreicht, in denen mehr Kinder 

zwischen 0 und 14 Jahren sowie Jugendliche/Heranwachsende zwischen 15 und 24 Jahren 

leben als im Durchschnitt der Heuweilermer Haushalte. Auch die älteren Menschen ab 65 

Jahren sind mit gut 23% überrepräsentiert in unserer Stichprobe gegenüber der 

Gesamtbevölkerung (gut 20%). Insgesamt zeichnet sich aber mit unserer Haushaltsstichprobe 

ein Bild ab, das die Bevölkerung in Heuweiler auch hinsichtlich der Verteilung der 

verschiedenen Altersgruppen gut repräsentiert. 

 

5.1.3 Zusammensetzung der Haushalte nach Generationen bzw. nach 

Altersgruppen 

Der Ein-Generationen-Haushalt ist unter den von uns befragten der häufigste mit 55,4%, der 

Zwei-Generationen-Haushalt hat einen Anteil von gut 40%, und nur gut 4% der Haushalte 

umfassen drei oder auch mehr Generationen (vgl. Tab. 5.1-4). 
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Tabelle 5.1-4: Ein-, Zwei-, Drei- und Mehrgenerationen-Haushalten 

 Häufigkeit Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Eine Generation 92 55,4 55,4 

Zwei Generationen 67 40,4 95,8 

Drei und mehrere Generationen 7 4,2 100,0 

Gesamt 166 100,0  
 

Gegenüber Deutschland gesamt (27,6%) zeigt sich hier in Heuweiler ein (noch) starker Anteil 

der Zwei-Generationen-Haushalte, und auch der selten gewordenen Drei-Generationen-

Haushalt ist gegenüber Deutschland insgesamt (0,5%) mit einem Anteil von 4,2% noch 

vergleichsweise häufig (Zahlen aus dem Mikrozensus 2015, Stat. Bundesamt 2016: 6). 

 

Aus den Angaben zur Zahl der Haushaltsmitglieder nach Altersgruppen konnten drei 

verschiedenen Haushaltsformen ausdifferenziert werden. 

 

Tabelle 5.1-5: Haushalte nach Mitgliedern nur unter bzw. nur über 65 Jahren und deren Mischform 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

nur Mitglieder unter 65 Jahre 100 60,2 

nur Mitglieder über 65 Jahre 52 31,3 

Mitglieder unter und über 65 Jahren 14 8,4 

Gesamt 166 100,0 

 

In den meisten der von uns erfassten Haushalte (60,2%) leben ausschließlich Personen unter 

65 Jahren, unabhängig von der Haushaltsgröße und auch der 

Generationenzusammensetzung. In gut 31% der befragten Haushalte leben nur Personen 65 

Jahre u.ä. Nur in 4,2% der Haushalte finden sich Mitglieder, die sowohl unter 65 als auch über 

65 Jahre alt sind, darunter sicherlich die zuvor genannten Drei-Generationen-Haushalte, aber 

auch Zwei-Generationen-Haushalte, z.B. Erwachsene unter 65 Jahre, die mit ihren Eltern bzw. 

einem Elternteil über 65 Jahre im Haushalt zusammen leben. 

 

5.1.4 Alter bzw. Gründungsjahr des jeweiligen befragten Haushaltes 
 

Wir haben nach dem Gründungsjahr des jeweiligen Haushaltes gefragt, auch um zu klären, 

ob die teilnehmenden Haushalte in etwa repräsentativ für Heuweiler sind. Insgesamt entsteht 

der Eindruck, dass die Antworten nicht immer auf das Gründungsjahr des jetzt konkret 

zusammenlebenden Haushaltes, sondern auch auf Vorgänger-Haushalte der gleichen Familie 

bezogen sind, obwohl mittlerweile eine andere Generation oder andere Generationen der 

gleichen Familie heute zusammen lebt/leben. Dadurch wurden die Antworten etwas unscharf. 
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Aus Datenschutzgründen fassen wir die Gründungsjahre der Haushalte in 10-Jahres-

Abschnitten zusammen, und nennen kein konkret genanntes Gründungsjahr. 

 

Tabelle 5.1-6: Gründungsjahr der Haushalte, in 10-Jahresgrupen zusammengefasst 

 Häufigkeit Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

bis 1960 3 1,8 1,8 

1961 bis 1970 11 6,7 8,6 

1971 bis 1980 20 12,3 20,9 

1981 bis 1990 24 14,7 35,6 

1991 bis 2000 26 16,0 51,5 

2001 bis 2010 30 18,4 69,9 

2011 bis 2020 49 30,1 100,0 

Gesamt (3 Haushalte 

ohne Angabe) 

163 100,0 
 

 

Die ganz „alten“ Haushalte, bis einschließlich 1960 gegründet, sind nur ein kleiner Teil der 

Stichprobe (1,8%). Bis einschließlich 1980 gegründet wurden etwa 21 % aller befragten 

Haushalte. Zwischen 1981 und dem Jahr 2000 einschließlich wurden 30,7% der hier erfassten 

Haushalte (N= 163, 3k.A.) gegründet, von 2001 bis 2010 18,4% und ab dem Jahr 2011 bis ins 

aktuelle Jahr 2020 hinein gut 30%. Auffällig ist der hohe Anteil der in den letzten beiden 

Jahrzehnten gegründeten Haushalte von zusammen 48,5%, also fast der Hälfte der Haushalte 

mit Angaben zum Gründungsjahr. Auch wenn zu diesem Merkmal keine Vergleichswerte aus 

amtlichen Statistiken für Heuweiler vorliegen, kann doch vermutet werden, dass an unserer 

Befragung verhältnismäßig viele Haushalte bzw. Familien oder auch Einzelpersonen und 

Paare teilgenommen haben, die in den jüngeren Neubau-Gebieten Heuweilers angesiedelt 

sind. Insofern wären solche Haushalte und deren darin lebende Familien bzw. Einzelpersonen 

und Paare etwas über-, entsprechend Haushalte mit einer schon langen Heuweilermer 

„Geschichte“ etwas unterrepräsentiert.  

 

5.1.5 Die Schul- und Berufsausbildung der Haushaltsmitglieder und deren 

Erwerbstätigkeit bzw. Ruhestand sowie das Haushalts-Nettoeinkommen 
 

Um die sozioökonomische Situation von Personen, aber auch von Familien, 

Lebensgemeinschaften oder von Haushalten insgesamt besser einschätzen zu können, ist es 

sinnvoll, über die Schul- sowie die Berufsausbildung sowie die Teilnahme am Erwerbsleben 

bzw. Ruhestand der in unserer Haushaltsbefragung einbezogenen Personen Informationen zu 

haben. Insgesamt waren in 164 Fragebögen Angaben zu den Schulabschlüssen der Mitglieder 

zu finden, zwei Haushalte gaben hierzu keine Auskünfte. Kinder und Jugendliche, die sich 

noch in Schulausbildung befinden, waren bei dieser Frage ausgeschlossen. Die Angaben 
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betreffen also nur Jugendliche, heranwachsende bzw. Erwachsene, die schon die 

Schulausbildung oder mindestens eine erste abgeschlossen hatten. Ebenfalls wurde nur nach 

dem höchsten jeweiligen Schulabschluss gefragt, um die Datenmenge zu reduzieren. 

Insgesamt konnten so Informationen zur Schulbildung von 340 Personen in den 

entsprechenden 164 Haushalten gewonnen werden. 

 

Tabelle 5.1-7: Anzahl der Personen nach jeweils höchstem Schulabschluss in 164 erfassten Haushalten 
in Heuweiler 2020 und in Baden-Württemberg 2013 

 

Anzahl/ 
Anteil ohne 
Abschluss 

Anzahl/Anteil 
Volks-/ 

Hauptschul-
abschluss 

Anzahl/ 
Anteil 

mittlere 
Reife 

Anzahl/ 
Anteil 

Fachhoch-
schulreife 

Anzahl/ 
Anteil 

allgemeines 
Abitur 

Anzahl/ 
Anteil 
anderer/ 
sonstiger 
Schul- 
abschluss 

Jeweilige Summe 
(N gesamt = 340) 

0  
(0%) 

71  
(20,9%) 

79  
(23,2%) 

41  
(12,1%) 

148 
(43,5%) 

1  
(0,3%) 

20jähr. + in 
Baden-
Württemberg 2013 

k.A. *) 
4,5%? 

40% 25% gut 30% k.A. *) 
0,5%? 

*) Leider wird in der Quelle von StaLA BW 2015: der Anteil der Personen ohne Schulabschluss bzw. mit 

anderen Schulabschlüssen nicht genannt. Wir schätzen, dass der Anteil für 20jähr. + ohne 

Schulabschluss bei knapp 5% liegt (die Differenz der o.g. Abschlussarten zu 100%), und nur ein 

geringer Anteil auf Personen mit „anderen“ Schulabschlüssen fällt. 

 

Die Verteilung der Schulabschlüsse für junge Menschen, Erwachsene und ältere Menschen in 

den befragten Haushalten in Heuweiler weicht deutlich von der in Baden-Württemberg 

festgestellten ab. Auch wenn Erhebungsjahr und erfasste Altersgruppen nicht genau 

übereinstimmen, kann doch festgestellt werden, dass in unserer Stichprobe die niedrigeren 

Bildungsabschlüsse (ohne Schulabschluss: keine Person; Volks-/ Hauptschulabschluss: 

knapp 21%) deutlich weniger vertreten sind als in Baden-Württemberg (4,5% bzw. 40%). 

Dagegen ist die Fachhochschulreife (12,1%) und das allgemeine Abitur (43,5%), zusammen 

also fast 56% für die Hochschulreife insgesamt, fast doppelt so häufig zu finden wie in Baden-

Württemberg im Jahr 2013 (gut 30%). Nur der Anteil der erfassten Personen mit mittlerer Reife 

von 23,2% entspricht in etwa dem dieser Personengruppe in unserem Bundesland (2013: 

25%). Diese starke Abweichung in Richtung höherer Schulabschlüsse sprich dafür, dass 

Heuweiler zwar einerseits zum kleinstädtisch-dörflichen Raum gehört, andererseits aber eben 

innerhalb einer Stadtregion liegt, geprägt von der Groß- und Universitätsstadt Freiburg in 

unmittelbarer Nähe, und somit ein höherer Anteil höherer Schulabschlüsse erwartbar ist. Ein 

weiterer Grund für diese Abweichung ist sicherlich in den Zuzügen eher jüngerer Haushalte 

bzw. Familien zu suchen (vgl. Kap. 5.1.4), die in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt 

zugezogen sind und einen hohen Anteil von Mitgliedern mit höheren Schulabschlüssen haben. 

Insofern ist unsere Stichprobe nicht repräsentativ für das ganze Dorf Heuweiler. Dieser Befund 

wird sich bei den Berufsabschlüssen vermutlich wiederholen. 
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Insgesamt waren in 162 Fragebögen Angaben zu den Berufsabschlüssen der Mitglieder zu 

finden, vier Haushalte gaben hierzu keine Auskünfte. Kinder, Jugendliche und 

Heranwachsende, die sich noch in Berufsausbildung befinden, waren bei dieser Frage 

ausgeschlossen. Die Angaben betreffen also nur Jugendliche, Heranwachsende bzw. 

Erwachsene, die schon einen Berufsabschluss oder mindestens einen ersten abgeschlossen 

hatten. Ebenfalls wurde nur nach dem höchsten jeweiligen Berufsabschluss gefragt, um die 

Datenmenge zu reduzieren. Insgesamt konnten so Informationen zur Schulbildung von 323 

Personen in den entsprechenden 162 Haushalten gewonnen werden. 

 

Tabelle 5.1-8: Anzahl der Personen nach jeweils höchstem Berufsabschluss in 162 erfassten 
Haushalten in Heuweiler 2020 und in der BRD 2018 

 

Anzahl/ 
Anteil ohne 
Abschluss 

Anzahl/ 
Anteil 

Angelernte 
Berufs-
tätigkeit 

Anzahl/ 
Anteil 
abge-

schlossene 
Lehre 

Anzahl/ 
Anteil 

Fachschul-
abschluss 

Anzahl/ 
Anteil 

Meister/-in, 
Techniker/-in 
oder gleich- 

wertiger 
Abschluss 

Anzahl 
Hoch-
schul-

abschluss 

Anzahl/ 
Andere 

Jeweilige 
Summe 
(N gesamt = 
323) 

10 
(3,1%) 

6 
(1,9%) 

123 
(38,1%) 

26 
(8,0%) 

23 
(7,1%) 

132 
(40,9%) 

3 
(0,9%) 

BRD 
gesamt, 
15j.+,  
2018 *) 

16,5% 47,5% 
 

8,8% enthalten in 
abgeschl. 
Lehre 

18,0% k.A. 

*) Quelle: Statistisches Bundesamt 2019b: 88 
 

Auch bei dieser Kategorie soziodemografischer Merkmale ist die Vergleichbarkeit nur 

eingeschränkt, da das statistische Jahrbuch der BRD die Berufsabschlüsse in anderer Form 

zusammenfasst, sich auf 15jähr. u.ä. bezieht (ohne Personen in Berufsausbildung, wie in 

unserer Erhebung auch) und das Bezugsjahr 2018 ist. Dennoch wird deutlich, dass sich unter 

den Personen in den Haushalten unserer Stichprobe nur 5% Menschen ohne Berufsabschluss 

(ohne und angelernt zusammen) befinden, während das auf die Bevölkerung ab 15 Jahren der 

BRD für 16,5% gilt. Der Anteil von Personen, die eine Lehre im dualen System absolviert 

haben und ggfls. einen Meister*in- bzw. Techniker*in-Abschuss zusätzlich erworben haben, 

liegt in Heuweiler bei 45,2%, und in Deutschland insgesamt bei 47,5%, also relativ nahe 

beieinander. Ähnliches gilt für Personen mit einem Berufsabschluss an einer Berufsfachschule 

(8% bzw. 8,8%). Er größte Unterschied findet sich, wie nach der Analyse der Schulabschlüsse 

zu erwarten, bei den Berufsabschlüssen auf Hochschulniveau. In Heuweiler gehören fast 41% 

der einbezogenen Personen dazu, in Deutschland jedoch insgesamt „nur“ 18%. Leider finden 

sich beim Portal des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg keine Angaben, die zu 

den von uns gewählten Kategorien der Berufsabschlüsse passen. Der Befund, dass die 

Bürger*innen Heuweilers nicht nur häufiger einen höheren Schul-, sondern auch einen 
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höheren Berufsabschluss, insbesondere auf Hochschulniveau, haben, wiederholt sich also, 

auch die Begründung dafür wurde schon im vorherigen Abschnitt dargelegt. Dies gilt sicherlich 

für ganz Heuweiler, aber möglicherweise zeigt sich hier ein Stichprobenfehler in der Art, dass 

Haushalte mit Personen, die häufiger einen höheren Schul- bzw. Berufsabschluss verfügen, 

proportional häufiger an der Befragung teilgenommen haben als Haushalte mit Mitgliedern, die 

einen niedrigeren oder gar keinen Abschluss haben. 

Bleibt noch die Analyse der Beteiligung am Erwerbsleben, bzw. reiner Haushaltstätigkeit (incl. 

Kindererziehung/Laienpflege), des Ruhestandes bzw. der von Arbeitslosigkeit/Arbeitssuche 

betroffenen Personen in den befragten Haushalten. Hier wurden auch Personen einbezogen, 

von denen aufgrund ihres Alters (unter 18 Jahren) noch nicht erwartet werden kann, am 

Erwerbsleben in relevanter Form teilzunehmen. 164 von 166 Haushalten machten zu diesen 

Fragen Angaben, zwei beteiligten sich nicht. Angaben finden sich für insgesamt 417 Personen, 

somit zeigt sich eine Differenz von 38 Personen zu den über die Altersgruppen erfassten 455 

Haushaltsmitgliedern. Diese Differenz erklärt sich zum kleinen Teil aus den Haushalten ohne 

Angabe zum hier diskutierten Personenkreis, zum größeren Teil aus dem nicht ganz korrekten 

Ausfüllen der entsprechenden Fragen in einigen Fällen. Vermutlich handelt es sich vor allem 

um noch nicht erwerbstätige Kinder, Jugendliche bzw. Heranwachsende, die sich noch in 

Schul-, v.a. aber in Berufsausbildung befinden und beim Ausfüllen nicht berücksichtigt wurden. 

 

Tabelle 5,1-9: Anzahl der Personen nach Beteiligung bzw. Nicht-Beteiligung am Erwerbsleben in 164 
erfassten Haushalten in Heuweiler 2020 

 

Anzahl/ 
Anteil nicht 

erwerbstätige 
Kinder/ 

Jugendliche 

Anzahl/ 
Anteil ausschließlich im 
Haushalt tätig, auch mit 

Kindererziehung/ 
Pflegetätigkeit 

Anzahl/ 
Anteil  

Erwerbstätig 
(18J. plus) 

Anzahl/ 
Anteil in 
Rente/ 

Ruhestand 

Anzahl/Anteil 
Arbeitslos/ 

Arbeitssuchend 

Jeweilige 
Summe 
(N gesamt = 
417) 

88 
(21,1%) 

19 
(4,6%) 

196 
(47,0%) 

108 
(25,9%) 

6 
 (1,4%) 

Zum 
Vergleich 
Bevölkerung 
BRD 2018 *) 
N=81,6 
Millionen 

Lebensunterhalt durch Angehörige 
 
 

24,1% 

Erwerbs-/ 
Berufstätig

keit 
 
 

46,5% 

Rente/ 
Vermöge

n 
 
 

22,8% 

ALG I, II, 
sonst. Sozial-

leistungen 
 

6,6% 

*) Quelle: Statistisches Bundesamt 2019b: 360 
 

In den erfassten Haushalten sind gut 21% der Personen (noch) nicht erwerbstätig. Ein kleiner 

Anteil von 4,6% des hier diskutierten Personenkreises ist ausschließlich im Haushalt und/oder 

mit der Kindererziehung, ggfls. auch mit der Pflege/Versorgung von hilfe-/pflegebedürftigen 

Angehörigen befasst. Zusammen sind das 25,7%, die mehr oder weniger ausschließlich auf 

den Lebensunterhalt durch Angehörige angewiesen sind. Auch wenn die Kategorien des 

statistischen Jahrbuchs der BRD etwas anders formuliert sind, können wir ansatzweise damit 



10 
 

vergleichen. 2018 waren in Deutschland etwa 24,1% der Bevölkerung für ihren 

Lebensunterhalt ausschließlich auf Angehörige angewiesen. Erwerbs- bzw. Berufstätig sind 

47% der hier erfassten Personen, ein Anteil nahe am Bundesdurchschnitt (46,5%) im Jahr 

2018. Der Anteil der Renter*innen bzw. Personen im Ruhestand liegt in unseren erfassten 

Haushalten bei knapp 26%, um 4 Prozentpunkte höher als der Bundesschnitt von 22,8% im 

Jahr 2018. Außerordentlich gering ist die Arbeitslosen-/Arbeitsuchenden-Quote von 1,4%, die 

2018 in der BRD bei 6,6% lag (ALG I, II, sonstige Sozialleistungen). Im Vergleich zeigt sich, 

dass der von uns erfasste Personenkreis hinsichtlich seiner Beteilungen am Erwerbleben 

weitgehend mit den Verhältnissen in Deutschland übereinstimmt, nur der Anteil der 

Renter*innen/Ruheständler*innen ist etwas höher, der der Arbeitslosen/-suchenden bzw. von 

Sozialleistungen Abhängigen ist deutlich geringer als im bundesweiten Durchschnitt. 

 

Das Haushaltsnetto-Einkommen der befragten Haushalte ist v.a. von der Beteiligung der 

Mitglieder am Erwerbselben, dann aber auch von vermutlich von der Schul- und 

Berufsausbildung sowie auch von der Größe des Haushalts abhängig. Analog der offiziellen 

Statistik hatten wir das Haushalts-Nettoeinkommen definiert als Netto-Einkünfte aller 

Personen im Haushalt, inkl. Kinder-/ Erziehungsgeld, Kranken-/Arbeitslosengeld, Einkommen 

aus Berufstätigkeit, Renten, Mieteinkünfte, Kapitalerträge usw., ohne Steuern, Sozialabgaben 

und Pflichtversicherungen. 

Aber zunächst sehen wir uns die Verteilung der Haushalts-Nettoeinkommens in den erfassten 

Haushalten an, erhoben in Gruppen ab 500 Euro/Monat und dann in 1000-Euro-Schritten bis 

insgesamt 7500 Euro/Monat. Alle Haushalte bis auf einen haben Angaben zum Einkommen 

gemacht, was erstaunlich ist, denn normaler Weise erhalten Befragungen dieser Art bei 

diesem Aspekt häufiger keine Antwort. Vermutlich hat sich ausgezahlt, dass wir aus Gründen 

des Datenschutzes und zur größtmöglichen Einhaltung der Anonymität der Befragung 

Einkommensgruppen mit relativ großen Spannweiten gewählt haben 

 

Tabelle 5.1-10: Haushaltsnetto-Einkommen der befragten Haushalte 

 Häufigkeit Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

unter 500 Euro 1 0,6 0,6 

500 Euro bis 1500 Euro 12 7,3 7,9 

1500 bis unter 2500€ 31 18,8 26,7 

2500 bis unter 3500€ 21 12,7 39,4 

3500 bis unter 4500€ 37 22,4 61,8 

4500 bis unter 5500€ 29 17,6 79,4 

5500 bis unter 6500€ 7 4,2 83,6 

6500 bis unter 7500€ 7 4,2 87,9 

7500€ und mehr 20 12,1 100,0 

Gesamt 165 100,0  



11 
 

Nur ein Haushalt gab ein Nettoeinkommen unter 500 Euro/Monat an. Auch die Gruppe der 

Haushalte mit 500 bis unter 1500 Euro/Monat ist mit einem Anteil von 7,3% vergleichsweise 

gering. Die Gruppen 1500 bis unter 2500 (18,8%), 2500 bis unter 3500 (12,7%), 3500 bis unter 

4500 (22,4%) und 4500 bis unter 5500 Euro/Monat (17,6%) sind am häufigsten vertreten. 

Einkommensgruppen von 5500 bis unter 6500 sowie 6500 bis unter 7500 Euro/Monat sind 

relativ klein (jeweils 4,2%). Auffällig ist die höchste hier erfasste Einkommensgruppe von über 

7500 Euro/Monat, die einen Anteil von 12,1% hat. Hier zeigt sich wieder einmal, dass unsere 

Stichprobe, aber vermutlich auch Heuweiler insgesamt, relativ viele Haushalte bzw. deren 

Mitglieder darin aufweist, die hohe Bildungsabschlüsse haben und entsprechend auch hohe 

Einkommen erzielen können.  

Das Haushalts-Nettoeinkommen ist natürlich ein zu grober Wert, um die tatsächlichen 

Einkommensverhältnisse abzubilden. Dazu müssen wir es mit der Personenzahl im Haushalt 

ins Verhältnis setzen, jedoch zuvor aus den Einkommensgrößen mit Unter- und Obergrenzen 

einen Schätzwert bilden, auch um unsere Ergebnisse mit der offiziellen Statistik vergleichen 

zu können. Die unterste Kategorie von unter 500 Euro/Monat haben wir auf 500 Euro/Monat 

gesetzt, weil es mit sozialen Transferleistungen wie Arbeitslosengeld I und II, Sozialhilfe, 

Grundsicherung und auch geringen Renten kaum möglich ist, weniger als diese Summe zur 

Verfügung zu haben. Den oberen Wert von über 7500/Monat haben wir auf 8000 Euro/Monat 

geschätzt, mangels genauerer Information. Gerade bei einer nach oben hin offener Kategorie 

sind hier entsprechende Fehleinschätzungen möglich. 

So neu kategorisiert haben die 165 Haushalte ein Netto-Einkommen zwischen 500 und 8000 

Euro/Monat, etwas 50% der Befragten Haushalte liegen unter 4000, und entsprechend 50% 

der Haushalte über 4000 Euro/Monat zur Verfügung. Der arithmetische Mittelwert bewegt sich 

bei ca. 4130 Euro/Monat. Verglichen mit dem bundesweiten Haushalts-Nettoeinkommen von 

knapp 3400 Euro/Monat im Jahre 2017 (Stat. Bundesamt 2019b: 178) sind das 730 Euro im 

Monat mehr. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Haushalte in unserer 

Stichprobe und damit vermutlich auch in Heuweiler insgesamt deutlich größer sind, um 0,7 

Personen im Schnitt als im bundesweiten Vergleich (siehe Kap. 5.1.2). In Baden-Württemberg 

lag das durchschnittliche Haushalts-Nettoeinkommen, allerdings für das Jahr 2018, bei 4144 

Euro/Monat (Statistisches Landesamt BW 2020), ein Wert, der dem von uns ermittelten sehr 

nahekommt. Heuweiler ist also doch in Bezug auf Einkommen doch nicht so 

überdurchschnittlich, wie das vielleicht aufgrund der Ergebnisse zur Schul- und 

Berufsausbildung und zur Teilnahme am Erwerbsleben zu erwarten gewesen wäre. Und auch 

bei diesem Vergleichswert müssen wir die relativ großen Haushalte in Heuweiler 

berücksichtigen mit durchschnittlich 2,7 Mitgliedern, während diese Kennziffer für Baden-

Württemberg insgesamt nur bei 2,1 Personen liegt (s.o.).  
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Für eine realistischen Einschätzung das Haushalts-Nettoeinkommens pro Kopf müssen wir 

das Gesamteinkommen der Haushalte mit der Haushaltsgröße ins Verhältnis setzen. 

Das pro Kopf Einkommen in den Haushalten unserer Stichprobe liegt im Minimum bei 250 

Euro/Monat und im Maximum bei ca. 5000 Euro/Monat je Haushaltsmitglied. Über bis zu 1000 

Euro/Monat und Haushaltsmitglied verfügen ein gutes Drittel der Haushalte, über 1000 bis zu 

2000 Euro/Monat weitere 44%, über 2000 bis einschließlich 3000 noch einmal 13%, und in gut 

8% geht das pro Kopf Einkommen pro Monat von 3000 bis zu 5000 Euro. 

Etwa 50% der Haushalte haben ein pro Kopf Einkommen unter 1500 und ebenfalls 50% der 

Haushalte eines über 1500 Euro im Monat. Das arithmetische Mittel liegt bei 1738 Euro im 

Monat, und damit überraschend nahe am bundesweiten Durchschnitt (1700 Euro/Monat; 3400 

dividiert durch 2,0 HH-Mitglieder). Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass das ein 

Durchschnittswert ist, der mit Hilfe der Anzahl der Haushalte ermittelt wurde. Tatsächlich 

müssen wir das Gesamteinkommen aller erfassten Haushalte mit Angaben zum Einkommen 

(681.500 Euro/Monat) nehmen und durch die Gesamtzahl der in diesen Haushalten lebenden 

Personen (N=451) dividieren. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches monatliches 

Nettoeinkommen von etwa 1511 Euro aller mit unserer Stichprobe erfassten Personen. 

 

5.2 Ergebnisse zur baulichen Situation der Wohnungen, zu bestehenden 

Mängeln insbesondere für ältere Menschen, sowie zur Ausstattung mit 

Kommunikationsmitteln und Internet 
 

Bewohnte Geschosse: 

Zur baulichen Lage der Wohnungen haben 164 von 166 Haushalte Angaben gemacht. Die 

Wohnungen bzw. Wohngebäude der erfassten Haushalte befinden sich zu gut 10% 

ausschließlich im Erdgeschoss, bei 11% umfassen sie alle Geschosse vom Keller bis zum 2. 

Obergeschoss, und bei fast 23% den Keller bis zum ersten Obergeschoss. Rund 18% befinden 

sich nur im ersten, 13% nur im zweiten Stock. Bei nur 3% der Haushalte steht ausschließlich 

das Souterrain/Kellergeschoss zur Verfügung. Bei 22,5% bestehen andere Kombinationen der 

bewohnten Wohngeschosse.  

 

Tabelle 5.2-1: Kombination der Wohngeschosse 

 Gültige Prozente 

Keller, Erdgeschoss, 1. OG 22,6 

Nur 1. OG 17,7 

Nur 2. OG 12,8 

Alle Geschosse (Keller bis incl. 2. OG) vorhanden 11,0 

Nur Erdgeschoss 10,4 

Nur Souterrainwohnung 3,0 

Weitere Kombinationen 22,5 

Gesamt 100,0 
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Ca. 1/3 aller Wohngeschoss-Arten – nur das 1. OG, nur das 2.OG oder auch der Bereich des 

Souterrains allein sind eher schlecht für Senioren geeignet, v.a. wenn Beeinträchtigungen 

dazukommen. Das Erdgeschoss allein als Lage der Wohnung, nur gut 10% der von uns 

erfassten Haushalten, gilt als am besten geeignet für ältere Menschen (vgl. Tab. 5.2-1). 

Analysieren wir diesen Aspekt nach Altersgruppen der Haushaltsmitglieder (nur unter 

65jährige= „jüngere“ HH, nur 65jährige u.ä. = „ältere“ Haushalte, nur 80jährige u.ä. = Haushalte 

nur mit Hochaltrigen), zeigt sich, dass von den 50 Haushalten, die nur von 65Jährigen u.ä. 

bewohnt werden, immerhin 26% sich ausschließlich im Erdgeschoss befinden (darunter 4% 

mit Kellernutzung), also als grundsätzlich geeignet für Senioren erscheinen. Andererseits 

bewohnen somit fast drei Viertel aller Senioren-Haushalte (nur Mitglieder 65J.+) Wohnungen, 

die in den höheren Geschossen liegen bzw. über mehrere Geschosse verteilt sind (incl. 2% 

nur im Souterrain), also in für sie eher ungeeigneten Wohnungen, was diesen Aspekt angeht. 

 

Wohnfläche pro Haushalt und je Haushaltsmitglied: 

Die Fläche der von den erfassten Haushalten bewohnten Wohnungen variiert von 34 m² bis 

350 m², also eine Spannweite von 316 m² zwischen der kleinsten und der größten Wohnung, 

im Mittel liegt sie bei knapp 130 m². Der Median, also der Wert, den die eine Hälfte der 

Haushalte über-, die andere Hälfte unterschreitet, liegt bei 120 m². Die Standartabweichung 

liegt bei etwa 50 m².  

Die Wohnfläche pro Haushaltsmitglied variiert von 15 bis 150 m². Eine Person in Heuweiler 

lebt im Durchschnitt auf einer Fläche von 51,9 m². Im Vergleich dazu stehen einem 

Bundesbürger im Mittel 46,7m² zum Wohnen zur Verfügung (vgl. Statistisches Bundesamt, 

2020). Somit bewohnt ein/-e BewohnerIn von Heuweiler im Durchschnitt 5,2m² mehr 

Wohnfläche im Bundesvergleich, ein Befund, der sicherlich auch auf die noch bestehende 

dörfliche Struktur zurückzuführen ist. Dabei ist die Streuung der Wohnfläche pro Person recht 

groß, die geringste einer Person zur Verfügung stehende Wohnfläche beträgt 15, die größte 

150 m². 

 

Tabelle 5.2-2 Statistische Maßzahlen zur Wohnfläche der befragten Haushalte sowie der dort 
lebenden Haushalts-Mitglieder 

 

 Je Haushalt betrachtet Je Person im jeweiligen HH betrachtet 

Gültig 162 443 

Mittelwert 129,6 51,9 

Median 120,0 51,0 

Standard-Abweichung 50,4 25,4 

Minimum 34,0 15,0 

Maximum 350,00 150,0 
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Die Gesamtwohnfläche in den befragten Haushalten beträgt 20.991m². In diesen Haushalten 

leben insgesamt 443 Personen. Somit bewohnt eine Person im Shnitt eine Wohnfläche von 

51,9 m².  

Die zur Verfügung stehende Wohnfläche hängt v.a. vom Haushaltsnetto-Einkommen ab, je 

höher, desto mehr Wohnfläche hat der Haushalt (Beta = 0,43 in der linearen Regression). 

Zusätzlich spielt aber auch, wie zu erwarten, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, eine Rolle 

(Beta = 0,33 in der linearen Regression). Interessant ist dennoch, dass das zur Verfügung 

stehende Einkommen der relevantere Faktor ist. Dieser Zusammenhang zeigt sich noch 

stärker, wenn wir die pro Haushaltsmitglied vorhandene Wohnfläche mit dem pro Kopf-

Nettoeinkommen in Beziehung setzen. Bei beiden Merkmalen ist ja die Größe des Haushaltes 

schon berücksichtigt. So korreliert die Wohnfläche pro Person mit dem pro-Kopf-Einkommen 

mit r = 0,58 (entspricht dem Beta in einer multivariaten linearen Regression). D.h., ein gutes 

Drittel der Variation bei der Wohnfläche pro Haushaltsmitglied erklärt sich ist allein aus dem 

Einkommen pro Haushaltsmitglied. Knapp 2 Drittel der Variation erklären sich aus hier nicht 

berücksichtigten, ggfls. auch nicht erfassten Merkmalen der Haushalte. 

 

Tabelle 5.2-3: Statistische Maßzahlen zu den Personen im Haushalt 

Gültig 162 
Mittelwert 2,73 

Median 2,00 
Standard- Abweichung 1,6 

Minimum 1 
Maximum 10 

Summe 443 
 

Hindernisse/Barrieren an/in den Wohnungen, v.a. hinsichtlich älterer Menschen: 

Im Rahmen der Abfrage zur baulichen Situation der von den Haushalten bewohnten 

Wohnungen wurden auch mögliche Barrieren im bzw. am Haus erfasst, die aus der Sicht der 

befragten Haushalte für ältere oder sogar hilfs-/pflegebedürftige Menschen bestehen, auch 

wenn die Mitglieder selbst noch nicht zu diesem Personenkreis gehören. Dazu machten 165 

von 166 Haushalten Angaben. 

Nur 9% der erfassten Haushalte geben an, es gäbe gar keine Hindernisse von den im 

Fragebogen genannten, oder auch sonstige, nicht genannte. Mithin sprechen wir von 91% der 

Haushalte mit Mängeln bzw. Barrieren, die für ältere, v.a. hilfs- und pflegebedürftige Menschen 

ein Problem sein könnten, auch wenn in den betreffenden Haushalten dieser Personenkreis 

noch nicht anzutreffen ist.  

Die häufigsten Barrieren sind Treppen oder Stufen vor dem Haus oder in der Wohnung, die 

von 88% der Haushalte angegeben werden, darunter von 79% nur innerhalb und von 62% nur 

vor dem Haus. 50% nennen die große Höhe der Dusch-/Badewanne als Hindernis, ein zu 

enges Badezimmer (26%), Schwellen im Haushalt (25%). Generell die Lage des Hauses 
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(Erreichbarkeit, lange bzw. steile Wege von der Straße zur Wohnung) oder schmale Türen 

sehen nur 15% der Haushalte als Hindernisse. Bei 12% ist es die Höhe des Toilettensitzes, 

die eine Barriere darstellt. 

Andere als die von uns im Fragebogen vorgegebenen Hindernisse werden nur von zwei 

Haushalten angebracht. Einmal handelt sich um den fehlenden Fußgängerweg vor dem Haus 

und zum zweiten um den Split-level (Höhenunterschied der Geschosse der Wohnung z.B. um 

ein halbes Geschoss, der durch Treppen überwunden werden muss). Nur etwa 9% meinten, 

es gäbe gar keine Hindernisse in ihrem Haushalt. 

 

 

Abbildung 9: Mögliche Mängel/Barrieren der Wohnungen, die für ältere und/oder hilfs- und 
pflegebedürftige Menschen Probleme darstellen können (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

Während 91 % der befragten Haushalte bauliche Hindernisse für ältere Menschen in der 

Wohnung oder dem Haus durchaus benennen können, haben lediglich bei 14% bauliche 

Veränderung/Verbesserungen in jüngerer Zeit stattgefunden. Im Schnitt sind daher nur bei 

15% der Haushalte mit Mängeln Umbaumaßnahmen zur Beseitigung potentiell störender 

Hindernisse vorgenommen worden.  

 

Betrachten wir den Aspekt der Hindernisse/Barrieren am/im Haus bzw. in der Wohnung nach 

Altersgruppen der Haushaltsmitglieder, dann zeigt sich erfreulicher Weise, dass in den 51 von 

uns erfassten Haushalte, in denen nur 65jährige u.ä. wohnen, die diskutierten 

Hindernisse/Barrieren in/an deren Häusern/Wohnungen praktisch alle weniger häufig 

vorhanden sind. Offensichtlich haben deren BewohnerInnen in der Vergangenheit schon 

häufiger vorgesorgt, entweder durch Umbaumaßnahmen oder durch gezielte Wahl von 

Hausbereichen bzw. Wohnungen, die für ältere Menschen besser geeignet sind. Dennoch 

haben aber auch diese nur von älteren Menschen bewohnten Haushalte bzw. deren 

Wohnungen Barrieren und Hindernisse in relativ hohen Anteilen, z.B. Treppen/Stufen sowohl 

88

50

26 25
15 15 12

Hindernisse, Barrieren an/in den Wohnungen 
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vor dem Haus als auch in der Wohnung (82%), nur vor dem Haus (61%), nur im Haus/in der 

Wohnung (69%), zu hohe Dusch-/Badewanne (45%), Schwellen in der Wohnung (16%), die 

Höhe des Toilettensitzes (12%), zu schmale Türen (11%), zu kleines Badezimmer (10%). So 

berichten auch diese Auswahl von reinen SeniorInnen-Haushalten nur zu 14%, dass keinerlei 

Hindernisse/Barrieren der hier diskutierten Art in ihren Wohnungen vorhanden sind. Es besteht 

also im Bereich des Wohnens für ältere ein durchaus ernst zu nehmenden Bedarf an größeren 

und kleineren baulichen Anpassungsmaßnahmen, um die Wohnungen alten- bzw. sogar 

behindertengerecht zu gestalten. Unsere Ergebnisse passen gut zur bundesweiten 

Gesamtsituation, die hinsichtlich des stufenlosen Zugangs zur Wohnung in Heuweiler sogar 

besser ist als bundesweit. 85% aller Seniorenhaushalte (Personen ab 65 Jahren) hatten 

deutschlandweit 2018 keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung (vgl. Statistisches Bundesamt, 

Stand Dezember 2019). 

Nun kann vermutet werden, dass in gemieteten Wohnungen/Häusern solche 

Hindernisse/Barrieren häufiger anzutreffen sind als in Wohnungen/Häusern im Eigentum. 

Eigentümer in selbst bewohnten Wohnungen können selbst über die Beseitigung eventuell 

bestehender Mängel entscheiden, Mieter müssen sich dazu mit den Vermietern 

auseinandersetzen. Auch finanzielle Aspekte können eine Rolle spielen, zuungunsten der 

baulichen Situation in Mietwohnungen/-häusern. Vermieter scheuen zusätzliche Kosten, 

Mieter Investitionen in fremdes Eigentum. Analysieren wir diesen Aspekt, zeigt sich aber, dass 

in gemieteten Wohnungen/Häusern die bauliche Situation nur bei einigen potentiellen 

Hindernissen/Barrieren häufiger bestehen als im selbst bewohnten Eigentum. Nur die 

Hindernisse „Schwellen in der Wohnung“ (32% vs. 22%), „zu schmale Türen“ (21% vs. 13%), 

„zu enges Badezimmer“ (36% vs. 22%), „zu hohe Dusch-/Badewanne“ (57% vs 48%) und die 

„Höhe des Toilettensitzes“ (16% vs. 10%, jeweils Miete vs. Eigentum) sind in gemieteten 

Wohnungen/Häusern häufiger anzutreffen als in eigenen Wohnungen/Häusern (incl. 9 ELW). 

Diese Hindernisse/Barrieren wären sogar, abgesehen vom „zu engen Bad“, mit relativ 

geringem materiellen und finanziellen Aufwand zu beseitigen. Die anderen 

Barrieren/Hindernisse wie „Lage der Wohnung/des Hauses“ und „Treppen/Stufen am/im Haus 

bzw. in der Wohnung“ sind tendenziell sogar häufiger bei Eigentumswohnungen/eigenen 

Häusern anzutreffen. 

 

Bauliche Veränderungen zur Beseitigung von (potentiellen) Hindernissen/Barrieren in letzter 

Zeit: 

Von 163 befragten Haushalten wurden die Frage nach baulichen Veränderungen in jüngerer 

Zeit, um Hindernisse/Barrieren der oben diskutierten Art zu beseitigen, beantwortet. Nur 14% 

(vgl. Tabelle 5.2-4) dieser Haushalte bestätigen solche baulichen Veränderungen, was 

angesichts von 91% aller Haushalte, die mindestens eines der abgefragten Hindernisse an/in 

ihren Wohnungen/Häusern aufweisen, recht wenig ist. 
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Tabelle 5.2-4: Bauliche Veränderungen, um Hindernisse zu beseitigen 

 
Häufigkeit Prozent 

trifft nicht zu 140 85,9 

trifft zu 23 14,1 

Gesamt 163 100,0 
 

Eine Analyse dieses Aspekts nach Miete versus Eigentum bestätigt unsere oben gemachten 

Vermutungen, dass in gemieteten Wohnungen/Häusern nicht nur häufiger potentielle 

Hindernisse/Barrieren anzutreffen sind, sondern auch weniger häufig beseitigt werden, was im 

Grunde eine Tautologie ist (wären sie häufiger beseitigt worden, wären sie auch nicht häufiger 

anzutreffen). So sind nur in 2 von 44 Mietobjekten (knapp 5%), aber in 21 von 119 eigenen 

Wohnungen/Häusern (knapp 18%) in jüngerer Zeit bauliche Maßnahmen zur Beseitigung von 

eventuellen Mängeln vorgenommen worden. Mit anderen Worten: von den 23 Haushalten mit 

baulichen Veränderungen/Verbesserungen sind 91% (N=21) in Eigentumswohnungen/ 

eigenen Häusern erfolgt, und nur 9% (N=2) in Mietobjekten. Daraus kann man folgern, dass 

Mieter und Vermieter sich über ggfls. bestehende Hindernisse/Barrieren in Mietwohnungen/    

-häusern zusammensetzen sollten - v.a., wenn alle oder einzelne Mieter die Altersgrenze 

überschritten haben - um geeignete bauliche Maßnahmen abzustimmen, ggfls. mit 

angemessener Beteiligung der Mieter an den Kosten bzw. mit angemessener Mieterhöhung. 

 

Insgesamt wurden in den 23 Haushalten mit baulichen Veränderungen in jüngerer Zeit 35 

verschiedene bauliche Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen/Barrieren genannt, also 

gut 1,5 Maßnahmen je beteiligtem Haushalt. Mit knapp 49% standen Änderungen und 

Verbesserungen im Bereich des Bades an erster Stelle. Neben Veränderungen an der Bad- 

bzw. Duschwanne spielen hier auch Optimierungen in Form von Liftsystemen und Haltegriffen 

eine Rolle. Speziell die Erhöhung des Toilettensitzes wurde insgesamt dreimal (knapp 9%) 

genannt.  

 

Tabelle 5.2-5: Nennungen zu baulichen Veränderungen, um Hindernisse im Haushalt zu beseitigen 

  Häufigkeit Prozent 

Bad / Dusche / Badewanne 17 48,6 

Treppe / Geländer / Schwelle 8 22,9 

Tür/-en 4 11,4 

Toiletten(-sitz)-erhöhung 3 8,6 

Sanierung / Umbau allgemein 3 8,6 

Nennungen gesamt 35 100,0 

 

Weitere bauliche Veränderungen zielen auf komfortablere und sicherere Bewegung in den 

eigenen vier Wänden ab (Treppen / Geländer / Schwellen: knapp 23% bzw. Türen: 11%). Die 

restlichen knapp 9% entfallen auf sonstige Umbauten und Sanierungen, die nicht genau 
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spezifiziert wurden (vgl. Tab. 5.2-5). 

 

Elektronische Kommunikationsmittel und Internetanbindung: 

Die Frage nach Kommunikationsmitteln im Haushalt beantworteten 165 von 166 erfassten 

Haushalten. Das klassische Festnetztelefon stand mit 155 Nennungen (94%) 

erwartungsgemäß an erster Stelle. Etwas weniger häufig findet sich die Verwendung eines 

Smartphones mit 134 Nennungen (81%), während das klassische Handy (ohne Touchscreen) 

mit 41 Nennungen (knapp 25%) nur noch eine geringe Rolle spielt. Unter anderen, nicht im 

Fragebogen vorgegebenen akustischen Kommunikationsmedien, finden sich je einmal ein 

Notruftelefon sowie ein Funkgerät. Computer bzw.  Laptops nutzen knapp 88% der Haushalte, 

während das neuartigere Tablet in „nur“ 99 Haushalten, also noch in „nur“ 60% der Haushalte 

in Heuweiler zu finden ist. N Weniger als vielleicht zu erwarten, verfügen nur gut 86% der 

erfassten Haushalte in Heuweiler über einen Fernsehapparat. Möglicherweise haben hier der 

PC/das Laptop bzw. Tablet, u. U. auch das Smartphone, die Rolle als visuelles 

Kommunikationsmittel schon bei einem Teil der Haushalte, vermutlich eher in denen mit 

jüngeren Mitgliedern, übernommen. Insgesamt kommen in den Haushalten durchschnittlich 

4,3 verschiedene Arten von elektronischen Kommunikationsmitteln mindestens einmal vor 

(vgl. Tab. 5.2-6). 

 

Tabelle 5.2-6: Häufigkeit vorhandener elektronischer Kommunikationsmittel im Haushalt 

  Häufigkeit Prozent 

Festnetz-Telefon 155 93,9 

Computer/ Laptop 145 87,9 

Fernseher 142 86,1 

Smartphone 134 81,2 

Tablet 99 60,0 

Handy alter Machart (ohne Touchscreen) 41 24,8 

Anzahl der Haushalte mit Nennungen und 
aufsummierter Prozentsatz wegen Mehrfachnennungen 

165 433,9 

Andere,  16 9,8 

darunter:   

Radio 10 6,1 

Internet-Radio 1 0,6 

Notruftelefon 1 0,6 

Funkgerät 1 0,6 

CD/DVD-Spieler 1 0,6 

Wlan 1 0,6 

ohne Angabe 1 0,6 

Gesamt 165 100,0% 
 

Das klassische Radio hatten wir gar nicht in den Fragebogen übernommen, wurde aber von 

10% der befragten Haushalte unter der Kategorie „andere“ noch genannt. Wir können jedoch 

davon ausgehen, dass das Radio nach wie vor praktisch in jedem Haushalt noch vorhanden 
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ist, auf dem Smartphone, als Internet-Radio, im Kabel- bzw. Satelliten- oder mit dem Internet 

verbundenen Fernseher, und im KFZ sowieso. Viele „Haushalte denken“ vielleicht gar nicht 

mehr unmittelbar daran, dass sie noch über Radio verfügen. Nennungen wie Wlan, Radio-

Internet, DVD/CD und sogar ein Funkgerät kamen unter der Kategorie jeweils nur einmal vor. 

Tatsächliche ist das Vorhandensein bestimmter elektronischer Kommunikationsmittel im 

Haushalt auch eine Altersfrage. So haben alle Haushalte nur mit 65jährigen und älteren 

Mitgliedern ein Festnetz-Telefon, während dies in 90% der Haushalte nur mit unter 65jährigen 

der Fall ist. Dagegen findet sich das neuartige Smartphone nur in 55% der „älteren Haushalte“, 

gegenüber 94% der „jüngeren“ Haushalte (Haushalte nur mit Hochaltrigen, 80J.+ sogar nur 

27%). Das klassische Handy ohne Touchscreen ist noch bei 37% der Haushalte ausschließlich 

mit älteren, dagegen nur bei 17% der Haushalte ausschließlich mit jüngeren Mitgliedern 

vorhanden (HH nur mit Hochaltrigen: 64%). Ein Computer bzw. ein Laptop finden sich in 75% 

der „älteren“ Haushalte, aber in 94% der „jüngeren“ Haushalte und immerhin schon in 64% der 

Haushalte nur mit Hochaltrigen Das Tablet, als neuartiges, Laptop-ähnliches Gerät, nutzen nur 

43% der „älteren“, aber 68% der „jüngeren“ Haushalte, jedoch sogar 55% der Haushalte nur 

mit Hochaltrigen. Einen Fernseher besitzen 92% der Haushalte nur mit 65jährigen u.ä. 

Mitgliedern, in solchen nur mit Hochaltrigen ebenfalls, dagegen „nur noch“ 83% derer mit 

ausschließlich unter 65jährigen Personen. Ein Teil der „jüngeren“ Haushalte ist offensichtlich 

dazu übergegangen, Fernsehen, Filme, Videos etc. über das Internet, also mit dem Computer, 

Laptop oder Tablet, in Einzelfällen vielleicht auch mit dem Smartphone, zu konsumieren.  

Die Haushalte nur mit Hochaltrigen heben sich also gar nicht so stark ab von denen mit 

65jährigen u.ä. insgesamt. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass in Hochaltrigen-

Haushalten das Smartphone noch kaum angekommen ist, dagegen das Handy alter Machart 

(ohne Touchscreen) in zwei von drei solchen Haushalten noch genutzt wird. 

Das Internet und seine dazugehörenden neuen Kommunikationsmittel wie Smartphone und 

Tablet, und den gar nicht mehr so neuen Computern/Laptops, ist also auch bei den 

Senior*innen angekommen, mit Ausnahme des Smartphones bei den Hochaltrigen. Sie sind 

durchaus in relativ hohen Anteilen in SeniorInnen-Haushalten vorhanden. Dennoch dominiert 

in den SeniorInnen-Haushalten noch das Festnetz-Telefon und der Fernseher. Die darüber 

hinausgehende Frage, wie kompetent SeniorInnen damit umgehen können, in welchem 

Ausmaß sie das Internet-Surfen, den Umgang mit Suchmaschinen, die E-Mail-Funktion mit 

Mailing-Listen, das Online-Banking sowie Online-Shoppen incl. bargeldlosem Bezahlen und 

vieles andere mehr wie die „neuen“ sozialen Netzwerke mit Facebook, Whatsapp, Instagramm 

etc., konnten wir im Rahmen dieser Befragung nicht klären. Auch die Gruppe der 65jährigen 

u. ä., die wir hier pauschal mit Senior*innen benennen, ist ja selbst noch heterogen 

zusammengesetzt, aus den sog. jungen Alten und den Hochaltrigen. Unsere Ergebnisse, das 

geringere Vorhandensein der neuen Kommunikationsmittel in Senioren-Haushalten, lassen 
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jedoch vorsichtig den Schluss zu, dass damit auch eine geringere Kompetenz im Umgang 

einhergeht, ganz besonders dann unter den hochaltrigen Einwohner*innen etwa ab 80 Jahren 

u.ä. Bei allen Aktionen, Aktivitäten, Informations- und Teilhabe-Ansätzen auf der 

Gemeindeebene, die auch die älteren und hochaltrigen Einwohner*innen einbeziehen und 

erreichen sollen, darf also nicht ausschließlich auf die neuen Medien gesetzt werden. Der 

Bedarf an unmittelbarer und direkter Kommunikation, z.B. öffentliche Gemeinderatssitzungen, 

Bürgerversammlungen, Bürgermeistersprechstunde etc., aber auch an den „alten“ 

Printmedien wie Tageszeitung, Gemeindeblätter oder auch Flyern im Briefkasten bleibt also 

gerade für diese Gruppe bestehen. 

 

150 von den 166 befragten Haushalten verfügen über einen Internetanschluss, was 90,4% 

entspricht. Dieser Wert ist hoch, aber erwartbar wäre doch ein Anteil von annähernd 100%, 

zumal Heuweiler weitgehend flächendeckend über das schnelle Internet (DSL) verfügt. Eine 

Analyse nach Haushalten unterschiedlicher Altersgruppen bestätigt unsere gerade oben 

angestellten Vermutungen. 98% der Haushalte nur mit „jüngeren“, 75% von denen nur mit 

„älteren“, und 64% derer nur mit hochaltrigen Mitgliedern verfügen über einen 

Internetanschluss. Drei Viertel der Senior*innen-Haushalte haben also Zugang zum Internet, 

aber ein Viertel eben nicht, unter den Hochaltrigen-Haushalten immerhin ein gutes Drittel 

(36%) nicht. Hier ist also noch Nachholbedarf vorhanden, sowohl bei der Verfügbarkeit des 

Internets, der dazugehörigen Hardware, als auch hinsichtlich seniorengerechter Software. 

Dazu gehört eine entsprechende Unterstützung bei der Installation, aber auch beim Lernen 

des Umgangs, ggfls. auch eine dauerhafte Assistenz, zumindest mit den Basisfunktionen wie 

E-Mail, vielleicht auch Video-Programmen wie Skype, und mit den dazu gehörenden 

Datenschutzmaßnahmen, um Alleinstehenden, v.a. Alleinlebenden gerade unter den 

Hochaltrigen auch auf diesem Wege eine Teilhabe zu ermöglichen. In Zeiten wie Corona gilt 

das ganz besonders. 

 

 

Abbildung 10: Zufriedenheit mit der Internetverbindung in den befragten Haushalten (Quelle: Eigene 
Erhebung) 

Die Internetverbindung in Heuweiler ist laut Umfrage als eher positiv einzuschätzen, da gut 

31% mit der Internetqualität sehr zufrieden und weitere 42,0% eher zufrieden sind. Dennoch 

31,3
42

22 4,7

SEHR ZUFRIEDEN, KEINE PROBLEMEEHER ZUFRIEDEN WENIGER ZUFRIEDEN GAR NICHT ZUFRIEDEN

Zufriedenheit mit der Internetverbindung
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sind 22,0% weniger zufrieden bzw. sogar 4,7% gar nicht zufrieden mit der Internetqualität in 

Heuweiler.  

Erstaunlicher Weise sind es nicht die SeniorInnen-Haushalte, die weniger häufig unzufrieden 

mit dem Internet sind, sondern mit fast 34% weniger bis sehr unzufrieden 10 Prozentpunkte 

über den „jüngeren“ Haushalten (knapp 24%) liegen. Man hätte erwarten können, dass eine 

geringere Nutzung des Internets und der dazu gehörenden Geräte in SeniorInnen-Haushalten 

nicht zu einer höheren Quote von Unzufriedenheit führt. Aber vielleicht vermischen sich ja in 

diesen Angaben Aussagen, die tatsächlich das Internet (Schnelligkeit, generelle 

Funktionsfähigkeit) betreffen mit solchen, die eher den Frust im Umgang mit den internet-

basierten Geräten und mit der Komplexität der Plattformen, Programme usw. sowie des 

Datenschutzes (z.B. DSGVO) und beispielsweise den Cookie-Einstellungen zum Ausdruck 

bringen. 

 

5.3 Ergebnisse zur Mobilität außer Haus, Fahrrad, zu Fuß. KFZ und ÖPNV 
 

1. Absolute und durchschnittliche Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Fahrzeuge, 

der Führerscheinbesitzer*innen und Abstellort der PKWs, sowie Teilnahme an Car-

Sharing 
 

Tabelle 5.3-1: Anzahl Fahrzeuge nach Art und pro Haushalt, sowie hochgerechnet auf ganz Heuweiler 

Fahrzeugart Anzahl 
erfasst in 
165 HH 

Je 
Haushalt 

Hochgerechnet auf 
Heuweiler (x 2,82) 

Durchschnitt BRD 
pro HH *) Zahlen 

für 2018 

Funktionstüchtiges 
Fahrrad 

352 2,13 993 72 Mil./41,5 Mil. 
HH = 1,73 

Pedelec/E-Bike 60 0,36 169 6 Mil./41,5 Mil. HH  
= 0,14 

Fahrräder  
insgesamt 

412 2,50 1162 78 Mil./ 41,5 Mil. 
HH =1,87 

Auto/PKW incl. WM 
und E-Auto 

270 (incl. 
6 E-Autos) 

1,64 761 
incl. 17 E-Autos 

47,1 Mil. /41,5 Mil. 
HH =1,13 

Motorrad/-Roller incl. 
Mopeds/Mofa 

55 (incl. 6 
Mopeds+ 

1 Mofa) 

0,33 155 6 Mil. / 41,5 Mil. 
HH = 0,14 

*) Statistisches Bundesamt 2019, Statistisches Jahrbuch 2019: 182, 616 

Das Fahrrad ist tatsächlich das häufigste Verkehrsmittel unter den hier diskutierten 

Fahrzeugarten. Incl. 169 Pedelecs/E-Bikes kommt Heuweiler auf 1162 Fahrräder, pro HH 2,5 

(BRD: 1,87). An zweiter Stelle stehen die Autos (incl. Wohnmobile und geschätzten 17 E-

Autos) mit insgesamt 761 Fahrzeugen, pro Haushalt 1,64, also deutlich mehr pro Haushalt als 

im Bundesvergleich (1,13/HH), und auch etwas mehr als laut MiD-Bericht 2019 für den 

kleinstädtisch-dörflichen Regionaltyp in (der Nähe) einer Stadtregion in Baden-Württemberg 

vorhanden sind (1,54; Quelle: VM BW, 2018, S. 29). Dies stützt die Annahme, dass die 

Notwendigkeit eines PKW für die Mobilität in dörflichen und ländlichen Gebieten immer noch 
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stark ausgeprägt ist. So werden in dörflichen Gebieten 70 Prozent der Wege mit den PKW 

geführt (vgl. MiD 2017, S. 3). An motorisierten Zweirädern finden sich 55 bzw. 0,33 pro 

Haushalt (BRD: 0,14), umgerechnet auf ganz Heuweiler 155. Die Bedeutung des Fahrrades 

ist aber ein besonderes Merkmal von Heuweiler, nicht nur in den letzten Jahren. Schon im 

Jahr 2000 konnte in einer Verkehrszählung, beauftragt von der Gemeinde Gundelfingen, die 

hohe Bedeutung des Fahrrads im Verkehr zwischen Heuweiler und Gundelfingen ermittelt 

werden. An Christi Himmelfahrt (Do., 1.6.2000, gutes Wetter) wurden 1.640 Fahrräder/Tag 

gezählt bzw. hochgerechnet, am Dienstag, den 11.7.2000 mit schlechtem Wetter 610 

Fahrräder, und am Mittwoch, den 19.7. 2000, gutes Wetter, 1.180 Räder (Beller Consult 

GmbH, Freiburg, 2000). Diese hohen Zahlen sind sicherlich auch durch die Tour de France, 

die im Frühsommer jeden Jahres auch in unserer Region zu einer erhöhten Fahrrad- und 

Rennradnutzung Anlass gibt, bedingt gewesen, zumal im Jahr 2000 eine der letzten Etappen 

der Tour durch Südbaden und Freiburg führte. 

 

Die Bedeutung eines Fahrzeuges/PKW für die Menschen in der Gemeinde Heuweiler zeigt 

sich in der Analyse deutlich. Nur acht der 166 Haushalte verfügen über kein Auto, zu den 

Gründen dafür informiert folgende Tabelle: 

 

Tabelle 5.3-2: Gründe dafür, dass kein Auto im Haushalt vorhanden ist (N = 8) 

Gründe, weshalb kein Auto vorhanden ist Anzahl Prozent 

Kein Auto benötigt 0 0,0 

Bewusster Verzicht, möchten uns kein Auto leisten 1 12,5 

Können uns kein Auto leisten 2 25,0 

Gesundheitliche Gründe/Altersgründe 5 62,5 

Sonstige Gründe 0 0,0 

Gesamt 8 100,0 
  

Laut MiD ist die Häufigkeit von PKW in Haushalten stark differierend, so sind in urbanen 

Zentren 42 % aller Haushalte autofrei (vgl. MiD 2017), während es in Heuweiler nur 8 von 166 

Haushalten oder knapp 5% sind. Der Bedarf auf Grund der dörflichen Lage ohne 

Einkaufsmöglichkeiten und anderer wichtiger Infrastruktur wäre bei allen durchaus vorhanden, 

aber 1 Haushalt verzichtet bewusst darauf. 2 Haushalte können sich kein Auto leisten, jedoch 

mehrheitlich, bei 5 Haushalten, spielen gesundheitliche bzw. Altersgründe die 

ausschlaggebende Rolle. Es handelt sich dabei um Haushalte nur mit 65jährigen u.ä., 1 davon 

in einem Haushalt nur mit 80jährigen u.ä. zu finden. Hier sehen wir also einen Bedarf auch für 

die sog. „älteren“ Haushalte, der als Selbstfahrer*in eines KFZ nicht mehr zu decken ist. 

Hochgerechnet auf Heuweiler könnten das bis zu 15 Haushalte mit älteren Personen sein, die 

in Bezug auf die motorisierte Mobilität auf Hilfe anderen angewiesen sind, z.B. zum Einkaufen, 

bei Behördengängen u. ä. (siehe auch Unterpunkt 3). 
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Bei der Anfrage nach der Anzahl der Führerscheine in den Haushalten zeigt sich zunächst, 

dass nur 2 Haushalte von 164 mit einer Angabe dazu keinen Führerscheininhaber zu ihren 

Mitgliedern zählen, also 1,2%. Mehrheitlich gibt es in den Haushalten zwei Personen mit einem 

Führerschein mit einem prozentualen Anteil von gut 62 %. Einen Führerschein im Haushalt 

wurde in 37 Antworten genannt, ein prozentualer Anteil von knapp 23 %. Von den Haushalten 

nur mit hochaltrigen Mitgliedern ist einer darunter ohne eine/-n FührerscheinbesitzerIn, die 

anderen 10 dieser Haushalte haben entweder eine/-n oder zwei InhaberInnen. Diese 10 

Haushalte verfügen zwar noch über ein KFZ, der Grund, weshalb etwa in der die Hälfte der 

Hochaltrigen-Haushalte kein Auto (mehr) zur Verfügung steht, ist also in den allermeisten 

Fällen nicht der fehlende Führerschein, sondern es sind Alters- oder gesundheitliche, also 

Gründe der beeinträchtigten Fahrsicherheit. In der Addition der Angaben ergibt sich eine 

Summe von 328 Fahrerlaubnissen, von insgesamt 452 Personen (incl. Kinder/Jugendliche) in 

diesen Haushalten. Wir können also davon ausgehen, dass fast jeder Erwachsene in 

Heuweiler einen Führerschein besitzt. Eine Unterscheidung in die einzelnen 

Führerscheinklassen erfolgte nicht.  

 

 

Abbildung 11: Anzahl KFZ im Haushalt, nach Anzahl Personen mit Führerschein im Haushalt 

 

Die Anzahl der PKWs im Haushalt korreliert verhältnismäßig stark mit der Zahl der 

Führerscheinbesitzer*innen im Haushalt. Mit jeder zusätzlichen Person mit Führerschein im 

HH steigt die Anzahl der PKWs im Haushalt um durchschnittlich 0,54. 
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Abbildung 12: Anzahl von KFZ im Haushalt, auf Haushalts-Nettoeinkommen 

 

Die Anzahl PKWs pro Haushalt ist aber auch eine Funktion des Haushalts-Nettoeinkommens. 

Je 1000 Euro mehr im Haushalt pro Monat steigt die Anzahl der PKWs um 0,19 je Haushalt im 

Schnitt. Die Anzahl der PKWs im Haushalt ist also sowohl von der Zahl der 

Führerscheininhaber*innen als auch von HH-Nettoeinkommen abhängig. Beide Faktoren 

wirken unterschiedlich, die Zahl der Führerscheinbesitzer*innen deutlich stärker (partielles r 

=0,51) als das HH-Nettoeinkommen (partielles r = 0,25). Sie erklären zusammen etwa 42% 

der Variation beim KFZ-Bestand je Haushalt. 58% dieser Variation sind von anderen Faktoren: 

wie Berufstätigkeit z.B., Altersstruktur, Umweltbewusstsein usw. abhängig. 

 

Erwartungsgemäß werden der/die PKW der befragten Haushalte in großer Mehrheit in der 

eigenen Garage, Carport oder auf dem Stellplatz auf dem Privatgrundstück abgestellt. 152 der 

158 Haushalte mit mindestens einem PKW verfügen über eine Möglichkeit, ihre Fahrzeuge 

auf dem eigenen Grundstück (Tief-]Garage, Carport, Stellplatz) abzustellen, das ist ein 

prozentualer Anteil von 96 Prozent. Laut MiD 2017 werden im Mittel 75 Prozent der Fahrzeuge 

zu Hause geparkt, im ländlichen Raum sogar 90% (vgl. MiD 2017, S. 5). Heuweiler liegt mit 

einem Anteil von 96 % deutlich über dem Mittel. Dies ist auf den hohen Anteil von 

Privateigentum an Häusern und Wohnungen in dörflich strukturierten Gemeinden wie 

Heuweiler zurückzuführen. Lediglich Fahrzeuge aus 16 Haushalte oder 10 % von denen mit 

PKWs werden im Öffentlichen Straßenraum abgestellt, wobei die Frage, ob auf dem eigenen 

Grundstück nicht ausreichend Abstellmöglichkeiten vorhanden sind, nicht beantwortet werden 

kann. Das dürfte aber einer der Gründe sein, bei dem vergleichsweise hohen PKW-Bestand 
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pro Haushalt in Heuweiler. Immerhin von 12 dieser 16 Haushalten werden die Fahrzeuge auch 

auf dem eigenen Grundstück abgestellt. Nur von 2 Haushalten erfolgen je eine Angabe zu 

sonstigen Abstellmöglichkeiten, einmal auf dem Grundstück des Nachbarn und einmal in einer 

angemieteten Garage im Nachbarort. Dem Gefühl des Autors dieses Textes entsprechen 

diese Angaben eher nicht, denn zumindest in den breiteren Durchgangsstraßen im Ort sind 

sehr häufig parkende Fahrzeuge zu sehen. Die Vorgabe, bei baulichen Neuvorhaben 

mindestens 1,5 Stellplätze vorzuweisen, existiert noch nicht so lange in Heuweiler. 

Möglicherweise haben einige Haushalte nicht so ganz korrekt angegeben, wo sie ihre PKWs 

parken bzw. abstellen, zumal dieses Thema in den letzten Jahren zunehmend öffentlich, 

durchaus oft kontrovers, diskutiert wird. 

Die Mitgliedschaft in einem Car-Sharing Angebot hat keine wesentliche Bedeutung in der 

Gemeinde Heuweiler, denn nur aus 7 Haushalten, gut 4%, wurde die Mitgliedschaft bei einem 

Car-Sharing-Anbieter angegeben. Laut MiD 2017 liegt die Teilnahme an Car-Sharing 

Angeboten in ländlichen Gebieten unter einem Prozent (bezogen auf die Erwachsenen-

bevölkerung, vgl. ebd.). Somit befindet sich Heuweiler (4 % der Haushalte) sogar über dem 

Schnitt des ländlichen Raumes in Deutschland, was mit der Nähe zu Freiburg erklärbar ist. 

 
2. Hauptsächliche bzw. häufige Fahrtrichtungen der Haushaltsmitglieder der befragten 

Haushalte bzw. der Bewohner*innen Heuweilers während der Woche (nur Werktage): 
 

Der größte Teil der erfassten Haushaltsmitglieder (64,2%) ist hauptsächlich bzw. häufig in 

Richtung Gundelfingen (oder auch weiter) unterwegs. Hochgerechnet auf Heuweiler wären 

das 720 Personen mit dieser hauptsächlichen Fahrtrichtung. In Richtung Denzlingen oder 

auch weiter lässt sich ein Anteil von gut 36 % ermitteln, somit 404 Personen aus ganz 

Heuweiler. Für die Richtung Waldkirch lauten die Zahlen knapp 17% bzw. 187, für die Richtung 

Glottertal gut 15% bzw. 171.  

Tabelle 5.3-3:  Hauptsächliche/häufige Fahrtrichtung der Haushaltsmitglieder aus Heuweiler 
heraus (montags bis samstags) nach Zahl der Personen (Mehrfachnennungen 
möglich!). Zahlen für 166 erfasste Haushalte und hochgerechnet auf ganz 
Heuweiler 

 

Hauptsächliche bzw. häufige Fahrtrichung/-en Anzahl 
Personen 

Anteil an 
erfassten 
HH-Mitgl. 
N=455, % 

Anzahl 
Personen, 

hochgerechnet 
auf HW, N=1122 

Richtung Gundelfingen, ggfls. auch darüber hinaus 292 64,2 720 

Richtung Denzlingen, ggfls. auch darüber hinaus 164 36,0 404 

Richtung Waldkirch, ggfls. auch darüber hinaus 76 16,7 187 

Richtung Glottertal, ggfls. auch darüber hinaus 69 15,2 171 

bleibt/bleiben hauptsächlich in Heuweiler 57 12,5 140 

Summe alle Richtungen, alle HH-Mitglieder *) 658 144,6 1618 
*) Summe übersteigt die Zahl erfasster Haushaltsmitglieder (N=455) bzw. 100% wegen 

Mehrfachnennungen. Personen können hauptsächlich/häufig auch in 2 oder mehr Richtungen 

unterwegs sein. 
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Etwas 12,5% der erfassten Haushaltsmitglieder bleiben hauptsächlich in Heuweiler, das 

können Kleinkinder, aber auch hochaltrige oder beeinträchtigte Menschen sein, die nicht mehr 

so mobil sind, dass sie selbst im Auto nicht mehr aus Heuweiler herausfahren oder gefahren 

werden. Nehmen wir die Prozentzahl von 144,6 und reduzieren sie um den Anteil derer, die in 

Heuweiler bleiben (12,5%), dann ergibt sich noch eine Zahl von 131,1%, was nichts anderes 

bedeutet, als dass die erfassten Personen etwa 1,3 Richtungen angeben, in die sie werktags 

hauptsächlich oder häufig unterwegs sind. 

3. Nutzung der verschiedenen Fahrzeugarten/Verkehrsmittel von Haushaltsmitgliedern, 

insbesondere deren häufige Nutzung und Hochrechnung auf ganz Heuweiler 

Der selbst gefahrene PKW ist das am häufigsten von den erfassten Haushaltsmitgliedern 

genutzte Verkehrsmittel. 275 Personen nutzen ihn so, darunter 129 als häufige Nutzer*innen 

(28,4% der HH-Mitglieder). Hochgerechnet auf Heuweiler sind das 318 Personen. Erstaunlich 

ist, dass das Fahrrad (incl. Pedelec/E-Bike) hier schon an zweiter Stelle steht. 239 Personen 

nutzen es, allerdings nur 72 (15,8% der HH-Mitglieder) in einer häufigen Frequenz. In ganz 

Heuweiler wären das ca. 178 Personen. 

Tabelle 5.3-4:  Art der Fahrzeuge/Verkehrsmittel nach Anzahl Nutzer*innen überhaupt und 

Anzahl häufiger Nutzer*innen, incl. Hochrechnung auf Heuweiler 
 

Fahrzeugarten/Verkehrsmittel Anzahl 

Nutzer*innen von 

insgesamt 455 

HH-Mitgliedern 

Darunter 

häufige 

Nutzer*in

nen 

Anteil häufiger 

N. an 455 

erfassten HH-

Mitgliedern in % 

Häufige 

Nutzer*innen,

hochgerech-

net auf HW 

PKW (als Selbstfahrer/-in) 275 129 28,4 318 

Fahrrad /incl. E-Bike, Pedelec 239 72 15,8 178 

zu Fuß 201 49 10,8 121 

Bus 170 38 8,4 94 

Zug 174 38 8,4 94 

Straßenbahn 177 34 7,5 84 

Als Mitfahrer/-in im PKW 
(Angehörige, Freunde, Nachbarn) 

162 26 5,7 64 

Motorrad / Roller / Moped / Mofa 
(Selbstfahrer/-in) 

52 10 2,2 25 

Taxi 141 3 0,7 7 

 

Die eigenen Füße als Verkehrsmittel stehen immerhin an 3. Stelle mit 201 Personen, allerdings 

stufen sich nur 49 von ihnen (10,8%) als häufige Fußgänger*innen ein. Hochgerechnet auf 

Heuweiler sind es 121 Einwohner*innen. Den Bus nutzen 170 Personen aus den befragten 

Haushalten, aber nur ein kleiner Teil (38, 8,4%) als häufige Nutzer*innen. 94 Personen in 

Heuweiler würden sich demnach als häufige Bus-Nutzer*innen werktäglich bezeichnen. Die 

betrifft vermutlich, auch wenn wir das aus unseren Daten nicht belegen können, die Buslinie 

nach Denzlingen bzw. Glottertal/St. Peter. Gemeint sein kann natürlich auch eine Bus-Nutzung 

ab/in Gundelfingen, um z.B. zur Straßenbahn-Endhaltestelle zu kommen. Der Zug wird 
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praktisch von genauso vielen Personen genannt (174) und ebenfalls nur von wenigen in der 

Form der häufigen Nutzung (38, 8,4% der erfassten HH-Mitglieder). Dieses Verkehrsmittel wird 

also ebenfalls von 94 Heuweilermer*innen werktäglich häufig genutzt, entweder von 

Gundelfingen Richtung Freiburg, oder von Denzlingen ebenfalls in Richtung Freiburg oder 

auch Emmendingen bzw. Waldkirch. Ähnliche Zahlen finden wir auch bei der Straßenbahn, 

auf die von den 3 Verkehrsmitteln des ÖPNV sogar die häufigsten Nutzer*innen entfallen 

(177), allerdings nur 34 in häufiger Frequenz bzw. von 7,5% der erfassten Personen. Als 

häufige Nutzer*innen der Straßenbahn kämen hochgerechnet immerhin 84 Personen aus 

ganz Heuweiler in Betracht. Vermutlich nutzen viele Bewohner*innen in HW diese 

Verkehrsmittel gelegentlich, z.B. um vom Parkplatz an der Endhaltestelle in Gundelfingen in 

die Straßenbahn Richtung Freiburg umzusteigen. Das Mitfahren im PKW von 

Angehörigen/Nachbarn/Freunden wird bei 162 Haushaltsmitgliedern genannt, jedoch nur von 

26 in der häufigen Frequenz (5,7% der erfassten HH-Mitglieder). Das könnten v.a. Personen 

sein, die (noch) keiner Fahrerlaubnis haben bzw. aus Alters- und/oder Gesundheitsgründen 

kein Auto (mehr) fahren können. Auf Heuweiler hochgerechnet wären das 64. Analysieren wir 

das Mitfahren im PKW nach Altersgruppen, zeigt sich, dass Personen aus 5 „älteren“ 

Haushalten häufig mitgenommen werden, darunter 3 aus Hauhalten nur mit Hochaltrigen. 

Das motorisierte Zweirad (Motorrad, -roller, Moped, Mofa) hat einen geringen Stellenwert für 

die Mobilität: für 52 Personen wird es genannt, aber nur für 10 als häufiges Verkehrsmittel, 

bzw. 2,2% der erfassten Personen. Hochgerechnet auf Heuweiler also nur 25 Personen. Das 

Taxi steht hier an letzter Stelle, obwohl 141 Personen zu den Nutzer*innen zählen, aber wohl 

nur in Form gelegentlicher/seltener Inanspruchnahme, denn auf nur 3 von 455 erfassten 

Personen trifft eine häufige Nutzung zu (0,7%), bzw. auf 7 Personen in ganz Heuweiler. 

 

4. Angaben zur vorhandenen Verkehrs-Infrastruktur, zu Defiziten und zusätzlichen Bedarfen 

und zur Mitfahraktion Orangener Punkt 

a) Buslinie Richtung Denzlingen bzw. Glottertal/St. Peter: 

Auf die Frage, ob das Busangebot (Richtung Denzlingen bzw. Glottertal/St. Peter) von den 

Personen bzw. dem ganzen Haushalt für ausreichend gehalten wird, antworteten „nur“ 54,4% 

(von 144 HH) mit ja, dementsprechend 45,6% mit nein. Immerhin 54 Haushalte von diesen 

nannten Gründe für das empfundene Defizit. An erster Stelle dieser Gründe wurden die 

Busfrequenz und die Bus-Taktung sowie das zu geringe Angebot abends, nachts und am 

Wochenende genannt. An zweiter Stelle stehen die wenigen Haltestellen im Ort, sowie die z.T. 

weiten Wege dorthin, dicht gefolgt vom fehlenden Busangebot in Richtung 

Gundelfingen/Freiburg. 
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b) Bedarf für eine (Klein-)Buslinie zwischen Heuweiler und Gundelfingen: 

Schon aufgrund der Ergebnisse zu den häufigsten Fahrtrichtungen und auch der generell recht 

hohen Nutzung des ÖPNV-Verkehrsmittels Bus kann man erwarten, dass viele befragte 

Haushalte bzw. deren Mitglieder einen Bedarf einer solchen Erweiterung des Busangebotes 

aussprechen. Die tatsächliche Quote ist dennoch überraschen hoch: Aus 161 Haushalten, die 

die entsprechende Frage beantworteten, sehen 81,4% (N=139) diesen zusätzlichen Bedarf. 

Hochgerechnet auf Heuweiler wären das 370 Haushalte. Daraus kann abgeleitet werden, dass 

sich bei einem attraktiven entsprechenden Angebot eine hohe Inanspruchnahme einstellt, v.a. 

wenn der (Klein-)Bus sowohl den Bahnhof als auch die Straßenbahn-Endhaltestelle in 

Gundelfingen anbindet. 

c) Bedarf für einen befestigten Fuß-/Fahrradweg zwischen Heuweiler und Gundelfingen: 

Auch hinsichtlich dieses Aspektes kann aus den bisherigen Ergebnissen schon erwartet 

werden, dass sich eine hohe Zustimmungsquote für einen bestehenden Bedarf ergibt. 

Immerhin ist das Fahrrad das am häufigsten in Heuweilermer Haushalten vorhandenen 

Verkehrsmittel (1162; 2,5 pro HH), und das Auto steht „nur“ an zweiter Stelle (761; 1,6 pro 

HH). Dazu kommt, das Fahrrad wird nach dem Auto am meisten von allen Verkehrsmitteln 

genutzt, 178 Heuweilermer*innen kann man aus unseren Ergebnissen als häufige 

Radfahrer*innen hochrechnen. Und auch das Verkehrsmittel „zu Fuß“, ist weitaus mehr 

verbreitet als (zumindest oft) unterstellt. 121 Heuweilermer*innen würden sich, hochgerechnet 

aus unseren Ergebnissen, als häufige Fußgänger*innen bezeichnen. So verwundert es dann 

nicht, dass 77% der befragten 160 Haushalte für sich bzw. ihre Mitglieder einen Bedarf für 

einen befestigten und damit sicheren Fuß-/Radweg Richtung Gundelfingen anmelden, das 

wären hochgerechnet auf Heuweiler ca. 350 Haushalte. Dabei gibt es keine großen 

Unterschiede zwischen Haushalten mit häufigen KFZ-Fahrer*innen (74% Bedarf Fuß-/ 

Radweg) und denen mit häufigen Fahrradfahrer*innen (83% Bedarf Fuß-/Radweg). Denn auch 

KFZ-Fahrer*innen nutzen das Fahrrad, und auch Fahrradfahrer*innen fahren Auto. 

d) Kenntnis, Mitgliedschaft in und Nutzung der Mitfahraktion „Orangener Punkt“ der 

Bürgerrunde Heuweiler: 

86,7% der befragten 165 Haushalte kennen diese Mitfahraktion, gegründet 2016, und 

immerhin 25% aller befragten HH sind zumindest mit einem Haushaltsmitglied im OP 

organisiert. Hochgerechnet auf Heuweiler wären das 116 Haushalte. Diese Zahl 

korrespondiert ganz gut mit der Tatsache, dass insgesamt 103 Einzelpersonen zurzeit im 

Orangenen Punkt registriert sind. Aus gut 15% der befragten Haushalte nutzen eine oder 

mehrere Personen den Orangenen Punkt als Fahrer*innen und/oder Mitfahrer*innen 

gelegentlich. Hochgerechnet auf Heuweiler wären das derzeit ca. 70 Haushalte. 
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5.4 Ergebnisse zu Aspekten der Nahversorgung 
 

Heuweiler liegt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, es ist die kleinste selbständige 

Gemeinde in diesem Kreis. Wie schon in Kapitel 2.5 beschrieben, wird diese Region als 

peripher gelegene, geringverdichtete Tourismusregion beschrieben (vgl. Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2016), nach dem MiD 2017 jedoch auch als 

kleinstädtischer, dörflicher Raum in einer Stadtregion. Egal welchem Raumtyp-Begriff man für 

Heuweiler wählt, für einen solchen Ort liegen Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Regel 

in einiger Entfernung, und meist nicht im Ort selbst. So haben wir in unserer 

Haushaltsbefragung nach der Wichtigkeit der relevantesten Einrichtungen der Nahversorgung 

gefragt.  

 

1. Wichtigkeit von Angeboten der Nahversorgung: 

Von 91% der befragten Haushalte wird eine Bäckerei im Ort als sehr wichtig/eher wichtig 

empfunden, vermutlich auch vor dem Hintergrund, dass die Schließung der Bäckerei und 

dessen Cafés gerade erst erfolgt war. Das Angebot landwirtschaftlicher Produkte, das im Ort 

auch von einigen landwirtschaftlichen Betrieben im Direktvertrieb vorgehalten wird, erhält die 

gleiche Quote. Mit 85% folgt die örtliche Gastronomie auf der Rangstufe der Bedeutsamkeit 

Ein Lebensmittelgeschäft erhält von 81% der Haushalte eine hohe Wichtigkeit zugesprochen, 

ebenfalls wohl deshalb, weil mit der Schließung der Bäckerei der darin integrierte Laden auch 

nicht mehr vorhanden ist. Als nächstes folgt schon ein Angebot aus dem Bereich Gesundheit 

und Pflege, nämlich ambulante Pflegedienste/Sozialstation mit 68%, die zwar – fast 

ausschließlich aus Gundelfingen – ihre Dienste in Heuweiler anbieten, aber eben nicht im Ort 

ansässig sind. 

Der Kindergarten mit seinem U3-Angebot wird von gut 66% der befragten Haushalte für sehr 

bzw. eher wichtig eingeschätzt. Das ist insofern ein sehr hoher Wert, als nur in einem Viertel 

der befragten Haushalte Kinder leben. Offensichtlichen identifizieren sich viele Haushalte ohne 

(kleinere) Kinder mit diesem für die Gesellschaft so wichtigen Angebot, dass sie ihm eine hohe 

Bedeutung beimessen. Das vor einigen Jahren im Ort neu gebaute eigene Rat-/Bürgerhaus 

erhält eine Quote von 63% - fast 2 Drittel der befragten Haushalte halten also ein eigenes 

Rathaus durchaus für sehr bzw. eher wichtig. Ein Wohnangebot mit integrierter Pflege für 

Ältere bzw. Menschen mit Hilfe-/Pflegebedarf) finden immerhin gut 60% der befragten 

Haushalte sehr oder eher wichtig, gefolgt vom Angebot einer hausärztlichen Praxis, die 

immerhin 58% für so wichtig halten, die aber im Ort nicht vorhanden ist. Die (noch) vorhandene 

kleine Grundschule, die nur die 3. Klassen aus Heuweiler und der Partnergemeinde 

Gundelfingen beherbergen kann, finden ebenfalls erstaunlich viele Haushalte sehr bzw. eher 

wichtig (55%), obwohl der Anteil der Haushalte mit Kindern nur bei etwa 25% liegt. Post (nicht 

vorhanden) und Friseur (noch vorhanden) sind Angebote, die nur weniger als die Hälfte der 
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befragten Haushalte für wichtig halten (46 bzw. 45%). Je 43% fänden ein Therapieangebot 

wie z.B. eine Physiotherapiepraxis bzw. eine Apotheke sehr wichtig/eher wichtig.  

 

Tabelle 5.4-1:  Angebote der Nahversorgung, geordnet nach Häufigkeit für die Einschätzung 
sehr wichtig/eher wichtig 

 

Angebote der Nahversorgung 
Angaben von N = 166 

Häufigkeit der Nennungen für sehr 

wichtig/eher wichtig in % 

Alle HH HH nur mit 65j.+ 

Bäckerei 91,0 86,5 

Landwirtschaftliche Produkte aus der Region 91,0 88,5 

Gastronomie 84,9 92,3 

Lebensmittelgeschäft 80,7 82,7 

Ambulanter Pflegedienst, Sozialstation 68,1 78,8 

Kindergarten und U3-Angebote 66,3 57,7 

eigenes Rathaus 63,3 75,0 

Wohnangebote mit integrierter Pflege 60,2 59,6 

Hausarzt 58,4 69,2 

die Grundschule 55,4 53,8 

Post 45,8 61,5 

Friseur 45,2 61,5 

Therapieangebote wie z.B. Physiotherapie 42,8 55,8 

Apotheke 42,8 59,6 

Bank 34,3 61,5 

anderes/sonstiges Angebot der Nahversorgung 10,8 5,8 
 

Eine Bank halten (nur noch) ein gutes Drittel (34%) der Haushalte für so wichtig. Vermutlich 

ist doch ein Großteil der Haushalte/Bewohner in Heuweiler – nachdem die früher vorhandenen 

3 Bankfilialen in den letzten 25 Jahren nach und nach geschlossen haben – zu anderen 

Banken/Filialen in den Nachbargemeinden gewechselt. Auch die zunehmende Nutzung des 

Online-Bankings lässt die subjektive Bedeutung einer Bankfiliale vor Ort in den Hintergrund 

treten. Interessant ist, dass Einrichtungen/Angebote der Gesundheit/Pflege, die im Ort selbst 

nicht ansässig sind, doch nur im Mittelfeld der Bedeutungs-Rangordnung auftreten. 

Möglicherweise trägt dazu bei, dass solche Einrichtungen noch nie in Heuweiler ansässig 

waren und man sich immer darauf einstellen musste, sie in den kleineren oder größeren 

Nachbargemeinden/Städten aufzusuchen. Was man noch nie hatte, vermisst man dann auch 

nicht so sehr. 

Analysieren wir die Häufigkeit der Nennungen für sehr wichtig/eher wichtig nach 

Altersgruppen, so weichen Haushalte nur mit 65jährigen u. ä. bei folgenden Angeboten der 

Nahversorgung deutlich ab: Deutlich mehr Nennungen – im Vergleich zu den „jüngeren“ 

Haushalten gibt es unter den „älteren“ Haushalten beim ambulanten Pflegedienst (79%), beim 

eigenen Rathaus (75%),  beim Hausarzt (69%), bei der Post, bei der Bank und beim Friseur 

(jeweils 62%), bei der Apotheke (60%) und bei Therapieangeboten wie z.B. Physiotherapie 

(56%). Der Kindergarten mit seinem U3-Angebot erhält immerhin noch von 58% der „älteren“ 
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Haushalte eine so hohe Wichtigkeit zugesprochen, aber nicht so häufig wie von allen 

Haushalten (66%). Personenbezogene Dienstleistungen, v.a. auch die gesundheitlichen bzw. 

pflegerischen, nehmen in ihrer Bedeutung für die Haushalte mit zunehmendem Alter ihrer 

Mitglieder also in messbarem Umfang zu.  

Von den 11% der befragten Haushalte, die noch andere, neben den im Fragebogen 

vorgegebenen Einrichtungen/Angebote der Nahversorgung, als sehr wichtig bzw. eher wichtig 

ansehen, werden folgende konkrete Angebotsarten genannt: 

 
Tabelle 5.4-2:  Angebote der Nahversorgung, die unter andere/sonstige, nicht im Fragebogen 

aufgeführte, genannt wurden (mit der Einschätzung sehr wichtig/eher wichtig) 
 

 Häufigkeit 

Kirche (regelmäßig) 4 

Metzgerei (incl. 1x Metzgereiwagen) 3 

Café 3 

Car-Sharing (-platz) 3 

Blumengeschäft oder Gärtnerei 1 

Geldautomat 1 

heimische Produkte 1 

Musik 1 

Schießstand 1 

Sport 1 

Tagesmütter/-eltern-Angebot 1 

Tankstelle 1 

Treffpunkt für Mütter/Rentner 1 

Wohnangebot alleinstehender Senior 1 

 

Die Kirche steht zwar im Dorf, aber durch die Zusammenführung der kath. Gemeinde St. 

Remigius mit anderen katholischen Gemeinden in die Seelsorgeeinheit an der Glotter vor 

einigen Jahren ist ein regelmäßiger Sonntagsgottesdienst nicht mehr möglich und auch andere 

religiöse Angebote sind nur noch eingeschränkt in Heuweiler möglich. Das zeigt sich bei den 

4 ausdrücklichen Nennungen für die Kirche. Eine Metzgerei oder zumindest eine Filiale bzw. 

ein Metzgerwagen mit Angeboten z.B. in wöchentlicher Frequenz wird 3 Mal gewünscht bzw. 

für wichtig gehalten. Auch das Café, das mit der Schließung der Bäckerei ebenfalls zumachte, 

wird offenbar vermisst und bekommt hier 3 Nennungen. Ein Car-Sharing-Angebot bzw. 

Standort werden hier ebenfalls mit 3 Angaben erwähnt. Die Bürgerrunde Heuweiler e.V. 

arbeitet daran. Andere, z.T. etwas exotische Angebotsarten wie z.B. ein Schießstand, aber 

auch eine Tankstelle, werden jeweils nur 1 Mal aufgeführt. 

Angebote der Gesundheit bzw. der Pflege werden bei der Bedeutung/Wichtigkeit von 

Einrichtungen der Nahversorgung nicht an den ersten Stellen der Rangordnung genannt, 

sondern eher im Mittelfeld. Das gilt auch, allerdings in geringerem Maße, für Haushalte mit 

älteren Mitgliedern. Ambulante Pflegedienste wurden dabei am häufigsten, nämlich von 68% 

der befragten, und sogar von 79% der „älteren“ Haushalte für sehr/eher wichtig eingestuft. 
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Deshalb ist interessant zu wissen, in wie vielen Haushalten solche Dienste, die ja alle nicht im 

Ort, sondern in den Nachbargemeinden ansässig sind, überhaupt bekannt sind. Mindestens 

einen Pflegedienst kennen immerhin 81% der einbezogenen Haushalte. 

 

2. Bekanntheit ambulanter Pflegedienste im Ort: 

Die beiden hauptsächlich in Heuweiler tätigen, in Gundelfingen ansässigen Dienste, die 

ökumenische Sozialstation Nördlicher Breisgau und der Ambulante Pflegedienst Michael 

Hornbruch, sind beide gleich häufig, bei 70% bekannt. Andere Pflegedienste, welche nicht so 

häufig in Heuweiler vertreten sind, waren dementsprechend weniger bekannt (knapp 4%). 

 

Abbildung 13: Bekanntheit der ambulanten Pflegedienste (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

In über 90% der „älteren“ Haushalte ist mindestens 1 ambulanter Pflegedienst bekannt. 

Sechs Haushalte (3,6% aller Haushalte) nannten noch je einen weiteren Pflegedienst, in einem 

Fall sogar zwei Pflegedienste. In folgender Tabelle werden diese einzeln aufgeführt. 

 

Tabelle 5.4-3: Weitere ambulante Pflegedienste, mit geringerem Bekanntheitsgrad 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

Ambulanter Hospizdienst 1 0,6 

Denzlingen 1 0,6 

DRK  1 0,6 

Dreisam, Sozial-medizinischer Pflegedienst 1 0,6 

Hospizgruppe Denzlingen 1 0,6 

Rotes Kreuz Glottertal 1 0,6 

Gesamt 6 3,6 
 

3. Bekanntheit des Betreuungsangebots für demenzkranke Menschen im Ort: 

In Heuweiler gibt es ein Betreuungsangebot für demenziell erkrankte Menschen im 

Gemeindehaus. Durchgeführt wird es von der ökumenischen Sozialstation Nördlicher 

Breisgau. Dieses ist jedoch laut unserer Haushaltsbefragung immerhin bei knapp der Hälfte 

der befragten Haushalte bekannt (46%). 2 Haushalte machten dazu leider keine Angabe. 

69,9% 69,9%

3,6%

NÖRDLICHER BREISGAU HORNBRUCH ANDERE
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Tabelle 5.4-4: Bekanntheit des Betreuungsangebots für demenzkranke Menschen im Gemeindehaus 
Heuweiler, Anbieter Sozialstation nördlicher Breisgau 

 Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

 Alle befragten HH Nur HH mit 65j.+ 

ja 76 46,3 33 63,5 

nein 88 53,7 19 36,5 

Gesamt 164 100,0 52 100,0 
 

Unter den Haushalten nur mit älteren Mitgliedern, also mit 65jährigen u. ä., ist diese Angebot 

schon wesentlich besser bekannt, fast 2 Drittel (64%) bestätigen die Frage danach. 

 

4. Die Bürgergenossenschaft: 

Die Bürgergenossenschaft in Heuweiler - zum Zeitpunkt der Befragung noch in der 

Gründungsphase (vgl. Steinhart 2019) - ist schon im Mai 2020 gegründet worden. Als Zwecke 

dieser Genossenschaft sind v.a. das Schaffen von (erschwinglichem) Wohnraum, aber auch 

möglicherweise eines Dorfladens mit einem Dorfcafé ausgewiesen. Kurz nach der Gründung 

konnte ein Objekt zum Umbau erworben werden und die Planungen sind im vollen Gange. Der 

Dorfgenossenschaft wurden unsere Ergebnisse schon für eine öffentliche Veranstaltung im 

Sommer des Jahres 2020 zur Verfügung gestellt. Wir hatten die Bürger in der 

Haushaltsbefragung befragt, wie sie diese Initiative finden und welche Zwecke sie auf jeden 

Fall gut finden. Die Ergebnisse entsprechen z.T. auch denen zur Wichtigkeit von Angeboten 

der Nahversorgung: Dass die Dorfgenossenschaft einen Dorfladen betreibt, fänden fast 89% 

der befragten Haushalte gut, auch das Dorfcafé erhält 64% Zustimmung in diesem Sinne. Für 

erschwinglichen Wohnraum findet sich zwar noch eine Mehrheit (60%), aber doch auffallend 

wenig, angesichts des Themas Wohnungsmangel und teuren Wohnraums in unserer Region.  

 

 

Abbildung 14: Welchen Zweck der zu gründenden Dorfgenossenschaft finden Sie/Ihr Haushalt gut? 

 

Nur ein gutes Drittel der Befragten (38%) halten es für gut, wenn die Dorfgenossenschaft sich 

auch zum Schaffen von Wohnraum für Flüchtlinge engagiert. Diese Rangordnung wirkt fast 

88,8 % 

64,4 % 60,0 % 

37,5 % 
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so, als wollte die Dorfgemeinschaft zwar gute Wohn- und Lebensbedingungen für sich, aber 

neu Zuziehende (erschwinglicher Wohnraum) oder gar Flüchtlinge stehen in der Priorität an 

dritter bzw. vierter Stelle. 

 

Analysieren wir auch diese Präferenzen nach Altersgruppen, zeigen sich nur geringfügige 

Unterschiede, anders als man vielleicht erwarten könnten. Die Genossenschaft für einen 

Dorfladen finden 86%, für ein Dorfcafé nur 57%, für neuen (erschwinglichen) Wohnraum nur 

55%, aber für die Unterbringung von Flüchtlingen immerhin 41% der „älteren“ Haushalte gut. 

Schauen wir uns nur die Haushalte mit ausschließlich hochaltrigen Menschen an (80j.+, N= 

11), zeigen sich jedoch größere Differenzen zu den Häufigkeitswerten über alle Haushalte. 

Dorfladen: 91%, Dorfcafé: 55%, erschwinglicher Wohnraum: 27%, Unterbringung/Wohnungen 

für Flüchtlinge: 27%. Präferenzen für (neuen) Wohnraum für (Neu-)Bürger*innen oder auch für 

Flüchtlinge sind also in den Haushalten nur mit Hochaltrigen besonders wenig ausgeprägt. Bei 

diesem Befund muss man allerdings die geringe Fallzahl von N=11 dieser Haushalte 

berücksichtigen. 

 

5. Erreichbarkeit von Einrichtungen und Gebäuden, Zufriedenheit mit Öffnungszeiten im 

Rathaus: 

Die Erreichbarkeit – hinsichtlich der Weglänge oder auch der Zugänglichkeit (Treppen vor/im 

Gebäude) – von relevanten Einrichtungen und Gebäuden in Heuweiler ist ein relevanter 

Aspekt, auch beim Thema Nahversorgung, und ist sicherlich auch hinsichtlich des Alters von 

Bürger*innen besonders zu untersuchen. Für die meisten der befragten Haushalte mit 

Angaben (N=158) gibt es keine Probleme bei der Erreichbarkeit von Einrichtungen (90%, N= 

142). Für 10% (16 Haushalte) gibt es jedoch Probleme, die sie auch benennen konnten. Die 

Kirche steht dabei mit 6 Nennungen, die den steilen Weg, die steile Treppe und/oder die steile 

Zufahrt betreffen, im Vordergrund. Die weiten Wege zur nächsten Bushaltestelle bzw. die 

schlechten ÖPNV-Verbindungen insgesamt bzw. ihr Fehlen innerorts werden ebenfalls von 6 

Haushalten angesprochen. Die Zugänglichkeit des Friedhofs, insbesondere zu Fuß, wird 

ebenfalls erwähnt, mit 3 Nennungen. Das Rathaus erhält in diesem Zusammenhang 2 

Nennungen, und der Dorfplatz wird wegen seiner Pflasterung als ungeeignet für 

Rollstuhlfahrer bzw. Rollator-Nutzer*innen ebenfalls 2 Mal erwähnt. 

Auch der Aspekt der Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von relevanten 

Einrichtungen/Gebäuden ist eine Frage des Alters. So berichten 93 % aller „jüngeren“ 

Haushalte, aber „nur“ 81% aller älteren, und nur 67% der Haushalte mit ausschließlich 

Hochaltrigen, sie hätten keine Probleme in dieser Hinsicht. 

 

Zum Rathaus wurde nicht nur nach der Erreichbarkeit hinsichtlich der örtlichen Situation, 

sondern auch nach passenden und ausreichenden Öffnungszeiten gefragt. 
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Abbildung 15: Zufriedenheit über die Öffnungszeiten des Rathauses in Heuweiler (Quelle: Eigene 
Erhebung, N= 162) 

Die große Mehrheit von ca. 81% der befragten Haushalte (N=162) hält die Öffnungszeiten für 

zeitlich passend und ausreichend. Dabei stimmen die „älteren“ Haushalte häufiger mit trifft zu 

bzw. eher zu (94%) als die „jüngeren“ (76%).  

 

5.5 Ergebnisse zur Kultur/zum Vereinsleben, zur Nutzung und zum Bedarf von 

Teilhabe-Angeboten und zum ehrenamtlichen Engagement 

Die Vereinskultur: 

Wie bereits im Kapitel 3.7 erwähnt, verfügt Heuweiler über eine Vereinsdichte, die im 

bundesdeutschen Durchschnitt als überdurchschnittlich zu bewerten ist. Doch wie bekannt 

sind die eingetragenen Vereine bei den Bürger*innen von Heuweiler? Und wie viele Menschen 

engagieren sich dort tatsächlich ehrenamtlich? Diese Fragen sollen anschließend durch 

unsere in der Haushaltsbefragung erhobenen Daten beantwortet werden. Zunächst baten wir 

die Heuweiler Bürger*innen anzugeben, welche der zehn Vereine ihnen bekannt sind. Die 

Angaben beziehen sich jeweils auf die von uns erreichte Stichprobenzahl von n=166. Da ein 

hoher Bekanntheitsgrad nicht immer automatisch eine hohe Mitgliederzahl sowie eine hohe 

Beteiligung an Veranstaltungen bedeutet, erhoben wir für die einzelnen Vereine in einem 

zweiten und dritten Schritt jeweils den Mitgliedsstatus sowie die Teilnahme an Veranstaltungen 

der Vereine in den Haushalten. Die nachfolgende Tabelle 5.5-1 stellt unsere erhobenen Daten 

zu Bekanntheit und Mitgliedschaft der Haushalte in den Vereinen dar. Die Haushalte sollten 

neben der Bekanntheit auch angeben ob sie aktive bzw. passive Mitglieder des 

entsprechenden Vereins sind Spalte 2 und 3.  

 

48%

35%

11%
6%

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Tabelle 5.5-1: Bekanntheit, und Mitgliedschaft in den Vereinen und Besuch von/Teilnahme an deren 
Veranstaltungen 

 
Bekannt-
heit der 
Vereine 

Anteil HH 
mit aktiven 
Mitgliedern 
an allen HH 

Anteil HH 
mit passiven 
Mitglieder an 

allen HH 

Anteil 
Mitglieder 

gesamt, an 
allen HH 

Anteil HH., die 
Vereins-

Veranstaltun-
gen besuchen, 

an allen HH 

Anteil 
Mitglieder, die 
an Vereins-

Veranstaltung
en teilnehmen 

Freiwillige 
Feuerwehr 

98,1% 6,0% 1,8% 7,8% 41,6% 90,9% 

DJK Heuweiler 97,5% 34,3% 18,7% 53,0% 57,2% 87,5% 
Leheneck-
bestien 

96,2% 6,0% 6,0% 12,0% 47,2% 90,0% 

Landfrauen-
verein 

95,7% 14,5% 7,2% 21,7% 38,0% 77,8% 

Bürgerrunde 
Heuweiler 

94,4% 9,6% 7,2% 16,8% 37,3% 92,3% 

Trachtenkapel-
le/ Musikverein 

92,0% 12,7% 21,7% 34,4% 53,6% 82,5% 

Kirchenchor 89,9% 8,4% 1,2% 9,6% 26,5% 75,0% 
Malteser 88,2% 10,8% 16,3% 27,1% 31,9% 55,6% 

Reit- und 
Fahrverein 

80,3% 1,2% 3,0% 4,2% 8,4% 14,3% 

Sozialcaritati-
ver Förderver-
ein St.Remigius 

57,3% 6,6% 9,0% 15,6% 12,0% 30,8% 

Sonstige 6,6% 3,6% 1,2% 4,8% 5,4% 75,0% 
Summe 896,20% 113,70% 93,30% 207,00% 359,10% *) 

*) Eine Summenbildung ist hier nicht zielführend. 
 

Die vierte Spalte gibt an, zu welchem Anteil Haushalte dessen Veranstaltungen besuchen, 

sozusagen den Grad der Aktivierung von Besucher*innen. Die letzte Spalte zeigt, wie hoch 

der Anteil der Vereinsmitglieder ist, die die Veranstaltungen des eigenen Vereins besuchen. 

Nach Bekanntheitsgrad geordnet steht die Freiwillige Feuerwehr mit über 98% an der Spitze 

der Verein. In praktisch jedem (befragten) Haushalt ist sie bekannt. Auch der Sportverein DJK 

ist mit knapp 98% im Grunde jedem bekannt. Die Leheneckbestien, ein vor einigen Jahren 

gegründeter Fasnetverein, hat sich in kürzester Zeit im Ort bekannt gemacht (gut 96%). Knapp 

dahinter finden sich der Landfrauenverein, immerhin einer der größten Frauenverbände auf 

Bundesebene, mit knapp 96%. Auch die Bürgerrunde Heuweiler e.V., gegründet 2015 als 

Initiative und 2016 als Verein, hat sich innerhalb kürzester Zeit mit gut 94% einen hohen 

Bekanntheitsgrad geschaffen. Die Trachtenkapelle, gegründet 1887, ist einer der ältesten 

Vereine in Heuweiler und in 92% der befragten Haushalte bekannt. Der Kirchenchor, eigentlich 

kein eigenständiger Verein, sondern angegliedert an die katholische Kirchengemeinde, ist bei 

fast 90% bekannt. Gut 88% kennen die Malteser, und den Reit-/Fahrverein 80%. Der 

Sozialcaritative Förderverein St. Remigius ist ebenfalls aus der katholischen Gemeinde heraus 

entstanden, aber doch als eigenständiger Verein eingetragen, und kommt auf einen 

Bekanntheitsgrad von gut 57%. Sonstige Vereine bzw. Gemeinschaften kennen noch knapp 
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7% der Haushalte. Dazu kommen Nennungen wie das katholische Bildungswerk (ebenfalls 

angegliedert an die katholische Gemeinde, 4 x genannt), die Zeltlagergemeinschaft (2 x), 

Bürgergenossenschaft (1x), ein Fahrradverein (?, 1x), der Feuerwehrunterstützungsverein 

(1x), Jedermann Sport (vermutlich eine Aktivität im Rahmen der DJK, 1x), Tanzen, 

Achtsamkeit (vermutlich auch Aktivitäten/Veranstaltungen, die hin und wieder in der Gemeinde 

angeboten werden, 1x). Die Vereinskultur ist im Dorf also sehr ausgeprägt und die meisten 

sind auch in großer Mehrheit zwischen 80 und fast 100% in den Haushalten bekannt. Im 

Durchschnitt kennt jeder Haushalt knapp 9 der 10 erwähnten Vereine und Gemeinschaften. 

Haushalten nur mit 65jährigen u.ä. sind die Vereine meistens genauso häufig bekannt wie den 

jüngeren Haushalten. Nur der Sozialcaritative Förderverein St. Remigius hat unter den 

„älteren“ Haushalten einen höheren Bekanntheitsgrad (70%) als in den „jüngeren“ (45%). 

Auffällig ist, dass in Haushalten mit über wie unter 65jährigen Mitgliedern alle Vereine zu 100% 

bekannt sind, was jedoch nicht verwundert, weil die Vereine jeweils unterschiedliche 

Generationen ansprechen. 

Nun ist Bekanntheit ein Gradmesser, ein anderer jedoch der Anteil der Haushalte, die 

wenigstens mit einer Person aus dem betreffenden Haushalt Mitglied im Verein sind. Hier liegt 

die DJK Heuweiler deutlich vorn, mit 53% Mitglieder unter den Haushalten. Daraus kann man 

ableiten, dass etwas mehr als jeder zweite Haushalt in Heuweiler in irgendeiner Form Mitglied 

ist, entweder mit einzelnen Personen oder dem gesamten Haushalt, mehrheitlich davon in 

aktiver Mitgliedschaft (gut 34%). Die Trachtenkapelle kommt mit einer Mitgliedschaftsquote 

von über 34% auf den zweiten Platz, davon jedoch mehrheitlich passive Mitgliedschaften 

(22%). Auch der Malteser Ortsverband hat mit über 27% eine hohe Mitgliedschaftsquote, 

darunter ebenfalls die Mehrheit in passiver Form (16%). Der Landfrauenverein hat mit fast 

22% Mitgliedschaften in mehr als jedem 5. Haushalt mindestens ein Mitglied, davon 

mehrheitlich aktive (fast 15%) und mit nur 7% recht wenige passive Mitglieder. Die Bürgerrund 

Heuweiler hat es immerhin geschafft, in ca. 5 Jahren aus jedem sechsten Haushalt (knapp 

17%) in Heuweiler ein oder mehrere Mitglieder zu gewinnen, wobei Mitgliedschaft hier nicht 

unbedingt Vereinsmitgliedschaft bedeutet, sondern Mitarbeit an einer der Arbeitsgruppen in 

der Initiative, was auch ohne Vereinsmitgliedschaft satzungsgemäß möglich ist. Hier sind 

aktive (knapp 10%) Mitglieder die Mehrheit, passive mit gut 7% etwas weniger. Der 

sozialcaritative Förderverein St. Remigius kommt auf eine Mitgliedschaftsquote von fast 16% 

der befragten Haushalte, jedoch mit mehr passiven (9%) als aktiven (knapp 7%) Mitgliedern. 

Etwa jeder sechste Haushalt in Heuweiler ist somit Mitglied in diesem Verein. Dagegen sind 

der Reit- und Fahrverein (gut 4%), die freiwillige Feuerwehr (knapp 8%), der Kirchenchor 

(knapp10%) und die Leheneckbestien (12%) Vereine mit vergleichsweise niedrigen 

Mitgliedschaftsquoten. Im Schnitt sind Heuweilermer Haushalte in etwa 2 Vereinen mit 

mindestens einer Person Mitglied. Die „älteren“ Haushalte sind überdurchschnittlich oft mit 
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Mitgliedern im Kirchenchor, im Landfrauenverein, bei den Maltesern, im Sozialcaritativen 

Förderverein St. Remigius und in der Trachtenkapelle, tendenziell auch in der Bürgerrunde 

vertreten, die „jüngeren“ eher bei den Leheneckbestien, im Reit- und Fahrverein, und 

tendenziell auch in der DJK sowie bei der freiwilligen Feuerwehr, v.a. in der aktiven 

Mitgliedschaftsrolle, vertreten. 

Ein weiteres wichtiges Maß für die Akzeptanz der Vereine ist die Quote, mit der sie die 

Öffentlichkeit, also die Summe ihrer Mitglieder und Nichtmitglieder, für ihre Veranstaltungen 

gewinnen können. Hier liegt die DJK vorne mit einer Besuchsquote von gut 57%, aber nur 

geringfügig über ihrer Mitgliedschaftsquote (53%). Sie kann also zusätzlich zu Ihren 

Mitgliedern nur noch 4% der Haushalte für ihre Veranstaltungen gewinnen. Die 

Trachtenkapelle folgt mit einer Besuchsquote von fast 54%, die deutlich mehr Haushalten für 

ihre Veranstaltungen gewinnen kann als sie Mitglieder hat (34%). Die freiwillige Feuerwehr 

erreicht eine Besuchsquote von 42%, was nicht weniger bedeutet als dass praktisch vier von 

zehn Haushalten als ganzer oder mit einzelnen Personen ihre Veranstaltungen besucht, 

obwohl nur jeder 12. Haushalt eine Mitgliedschaft im Verein hat. Auch die Leheneckbestien 

(47%), der Landfrauenverband (38%), und die Malteser (32%) haben hohe Besuchsquoten 

aus der Öffentlichkeit. Die Bürgerrunde hat zwar nur Mitgliedschaften aus jedem sechsten 

Haushalt, aber mit 37% eine hohe Besuchsquote. Mehr als jeder dritte Haushalt hat also 

mindestens einmal schon eine Veranstaltung der Bürgerrunde besucht. Der sozialcaritative 

Förderverein St. Remigius (12%) und der Reit- und Fahrverein (8%) haben nur geringe 

Besuchsquoten, ebenso wie die sonstigen Vereine und Gemeinschaften zusammen (gut 5%).  

Durchschnittlich besuchen die Haushalte in Heuweiler Veranstaltungen von etwa 3,6 Vereinen. 

„Jüngere“ Haushalte weisen bei Veranstaltungen der DJK und des Reit- und Fahrvereins eine 

höhere Besuchsquote auf, „ältere“ bei Veranstaltungen der Bürgerrunde, des Kirchenchors, 

des Landfrauenvereins, der Malteser, der Trachtenkapelle und des sozialcaritativen 

Fördervereins. Bei den anderen Vereinen sind die Besuchsquoten nach Generationen eher 

ausgeglichen.  

 

Kommt zum Schluss die Analyse eines Maßes für die Identifikation der Mitglieder mit dem 

Verein, also die Besuchsquote von Mitgliedern an Vereinsveranstaltungen, die letzte Spalte in 

Tabelle 5.5-1. Hier liegen fast alle Vereine bei Quoten um die 80 bis über 90%. Die 

Bürgerrunde, der jüngste Verein im Dorf, kann über 92% ihre Mitglieder bzw. Mitarbeitenden 

in der Initiative auch als Besucher für ihre Veranstaltungen gewinnen, die freiwillige Feuerwehr 

(91%) und die Leheneckbestien (90%) kommen direkt danach. Die DJK (88%), die 

Trachtenkapelle (83%), der Landfrauenverein (78%) und der Kirchenchor (75%) folgen mit 

etwas, die Malteser mit (55%) mit etwas größerem Abstand. Der sozialcaritative Förderverein 

St. Remigius kann 31%, der Reit- und Fahrverein nur 14% seiner Mitglieder auch als Besucher 

von Vereinsveranstaltungen vorweisen. Vereinsmitglieder aus „jüngeren“ Haushalte sind bei 
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Veranstaltungen der DJK und des Reit- und Fahrvereins häufiger zu Gast oder nehmen daran 

teil, während Vereinsmitglieder aus „älteren“ Haushalten häufiger beim Kirchenchor, bei den 

Landfrauen und im Sozialcaritativen Förderverein St. Remigius als Besucher auftreten, jeweils 

im Vergleich zur anderen Generation. Bei den Veranstaltungen der anderen Vereine sind 

Mitglieder aus „jüngeren“ wie „älteren“ Haushalten etwa gleich häufig als Besucher vertreten. 

 

Nutzung von und zusätzlicher Bedarf an Teilhabe-Angeboten: 

 

 Abbildung 16: Nutzung von Teilhabe-Angeboten durch die Heuweilermer Haushalte, Quelle: 
 Eigene Erhebung) 

 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Haushaltsbefragung bestand darin herauszufinden, welche  

Angebote zur Teilhabe in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung, Religion/Spiritualität und 

Gesundheit/Pflege die Heuweiler Bürger*innen nutzen und in welchen Angebotsbereichen aus 

ihrer Sicht ein weiterer Bedarf besteht. 

In Abbildung 16 ist dargestellt, welche Teilhabe-Angebote von den Heuweilermer Haushalten 

genutzt werden. Ein besonders hohes Interesse besteht mit knapp 58% an den 

Sportangeboten in Heuweiler. Auch die musikalischen Angebote werden stark angenommen 

(44%). Diese Ergebnisse spiegelt sich auch in denen aus Tabelle 5.5-1 wider. Angebote zur 

Religion/Spiritualität werden nur von einem guten Drittel (knapp 37%) angenommen. Die 

Säkularisierung ist also auch an einem traditionell christlichen, v.a. katholischen, Dorf mit 576 

Katholiken und 175 Protestanten (Quelle: Mitglieder Versammlung der ökumenischen 

Sozialstation nördlicher Breisgau 2020) nicht vorbeigegangen. Bildung und Gesundheit 

erhalten schon geringere Werte (31 bzw. 26%), wohl auch weil es Gesundheitsangebote gar 

nicht, und Bildungsangebote für Erwachsene nur in geringem Umfang in Heuweiler gibt. 
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Ähnliches gilt für die Bereiche Theater (21%) sowie Kunst/Kreativität (15%).  Pflegeangebote 

und Angebote zur sozialen Unterstützung werden in Heuweiler mit 10% nur von wenigen 

Haushalten genutzt. Sonstige genutzte Angebote werden nur von ganz wenigen Haushalten 

(3%) angeführt. Die Angaben lassen sich aber auch den von uns vorgegebenen Kategorien 

zuordnen. „Jüngere“ Haushalte nutzen Angebote aus den Bereichen Sport und tendenziell 

auch Musik vergleichsweise häufiger, „ältere“ aus denen zur Gesundheit, zur Pflege und zur 

Religion/Spiritualität. Alle anderen Teilhabe-Angebote werden mehr oder weniger 

gleichermaßen von den Generationen in Anspruch genommen. 

 

In unserer Haushaltsbefragung geht es ebenfalls darum, Angebotslücken aufzuzeigen, daher 

sollten die Haushalte angeben, in welchen Teilhabe-Bereichen zusätzlicher Bedarf besteht.  

 

 

Abbildung 17: Weiterer Bedarf für Teilhabe-Angebote in Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung) 

Heuweilermer Haushalte sehen mit 43% am häufigsten einen zusätzlichen Bedarf bei Pflege-

Angeboten und sozialer Unterstützung. Deren niedriger Nutzungsgrad (s.o.) ist vermutlich 

darauf zurückzuführen, dass es nur wenige Angebote gibt. Gleichzeitig kann interpretiert 

werden, dass auch Haushalte ohne einen solchen Bedarf (bisher) durchaus daran denken, in 

Zukunft Angebote benötigen zu können. Oder sie schauen über ihren Tellerrand und stellen 

fest, wo bei anderen Haushalten Bedarf besteht, ohne dass er angemessen gedeckt wird. 

Obwohl Sportangebote schon von der Mehrheit der Haushalte (58%) wahrgenommen werden, 

stellen (weitere) 42% fest, dass hier noch mehr geschehen könnte. Auch zusätzliche 
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Gesundheitsangebote, beim Nutzungsgrad eher im Mittelfeld (26%) werden von 39% der 

befragten Haushalte eingefordert. Bei Bildungsangeboten halten sich Nutzung von Angeboten 

und Anmeldung eines weiteren Bedarfs die Waage, mit jeweils 31%. Kunst- und Kreativ-

Angebote, bisher wenig genutzt (15%) sollten nach Ansicht von 26% der Haushalte 

ausgeweitet werden. Im Bereich Musik sprechen sich weniger für eine Ausweitung aus (22%), 

vielleicht auch, weil 44% der Haushalte solche schon nutzen. Ein Bedarf an zusätzlichen 

Theaterangeboten wird von knapp jedem fünften Haushalt (19%) angemeldet, nur geringfügig 

weniger als die 21%, die solche Angebote schon wahrnehmen. Einen Mehrbedarf an 

Angeboten im religiösen und spirituellen Bereich sehen nur 15%, bei einer Quote von 36%, 

die entsprechende Angebote nutzen. Auch dies könnte ein Hinweis auf die zugenommene 

Säkularisierung sein, auch in einer ländlich-dörflichen Gemeinde. 

 

Nach Altersgruppen analysiert sehen „jüngere“ Haushalte häufiger einen Bedarf an 

zusätzlichen Sportangeboten, „ältere“ jedoch häufiger einen an zusätzlichen Pflege- und auch 

Gesundheitsangeboten, sowie im Bereich Religion/Spiritualität, jeweils im Vergleich zur 

anderen Altersgruppe. Bei den anderen Angebotsbereichen bestehen keine bzw. kaum 

Unterschiede nach Altersgruppen. 

 

Ehrenamt/bürgerschaftliches Engagement: 
 

Tabelle 5.5-2: Ehrenamt in Heuweiler 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

Ja 70 42,2 

Nein 96 57,8 

Gesamt 166 100,0 
 

In Tabelle 5.5-2 wird deutlich, dass in gut 42% der Haushalte mindestens eine Person im 

Haushalt ein Ehrenamt ausübt bzw. sich bürgerschaftlich engagiert. In Bezug auf den 

bundesdeutschen Durchschnitt (vgl. Kap. 2.8) liegt dieser Wert eng bei den knapp 43% der 

gesamtdeutschen Stadtbevölkerung, die angibt, ein Ehrenamt auszuüben. Allerdings handelt 

es sich bei diesen Daten des Freiwilligensurveys um Individualdaten, während unsere 

Befragung sich auf Haushalte bezog. Daher ist eine Vergleichbarkeit der Daten nur 

eingeschränkt möglich. In 58% Prozent der Haushalte findet sich niemand mit einem Ehrenamt 

bzw. bürgerschaftlichen Engagement. Hier ist also „noch Luft nach oben“, was nicht heißen 

soll, es sei eine Pflicht, sich entsprechend zu betätigen. Erstaunlich ist, dass sich nur in 21% 

der Haushalte ausschließlich mit 65jährigen u. ä. eine oder mehrere Personen mit einem 

Ehrenamt bzw. mit bürgerschaftlichem Engagement finden, während dies in 71% der 

Haushalte mit unter sowie über 65jährigen Haushaltsangehörigen der Fall ist. In 49% der 
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Haushalte mit ausschließlich unter 65jährigen Mitgliedern ist mindestens eine Person 

ehrenamtlich tätig. 

In manchen Haushalten finden sich mehrere ehrenamtlich Engagierte, so dass sich eine 

Gesamtzahl von 107 Ehrenamtlichen aus 166 Haushalten ergibt, die genauere Angaben dazu 

machten, bzw. 24% der in diesen Haushalten lebenden Personen. 

 

Tabelle 5.5-3: Statistische Werte zu geleisteten Stunden pro Woche im Ehrenamt in den befragten 
Haushalten in Heuweiler 

N Gültig 166 

Fehlend 0 

Mittelwert pro Haushalt in Stunden/Woche 1,47 

Mittelwert je ehrenamtlich engagierter Person in Stunden/Woche 2,28 

Anzahl ehrenamtlich tätiger Personen aus den Haushalten insgesamt 107 

Minimum 0,25 

Maximum 22,00 

Summe aller ehrenamtlich geleisteten Stunden/Woche 243,75 

 

In Tabelle 5.5-3 ist zu erkennen, dass die 166 Haushalte im Schnitt knapp 1,5 Stunden/Woche 

Zeit im Ehrenamt investieren. Die 107 tatsächlich ehrenamtlich engagierte Bürger*innen in 

diesen Haushalten wenden etwa 244 Stunden in der Woche für ehrenamtliche Tätigkeiten auf, 

je Person also knapp 2,3 Stunden/Woche. Im Minimum eine Viertelstunde, im Maximum 

erreicht eine Person sogar 22 Stunden/Woche. Auf die Einwohner Heuweilers hochgerechnet 

ergibt sich ein Schnitt von 0,22 Stunden/Woche oder 13 Minuten. 

 

5.6 Ergebnisse zur Einschätzung der Nachbarschaft, des sozialen Netzes 

sowie zur eigenen Hilfe- und Pflegebereitschaft 
 

Nachbarschaftskontakte, Zufriedenheit damit sowie Hilfe aus der Nachbarschaft: 

Es ist für die Menschen äußerst wichtig, soziale Kontakte zu haben, familiäre, 

freundschaftliche, aber auch die nachbarschaftliche Beziehung ist von großer Bedeutung. 

Rohr-Zänker& Müller beschreiben Kommunikation, Sozialisation, Nothilfe und soziale 

Kontrolle als wichtige Funktionen in der nachbarschaftlichen Beziehung. Im DEAS 2014 

(Deutscher Alterssurvey) wurden Menschen im Alter zwischen 40-85 Jahren zur 

Selbsteinschätzung des Kontakts zu den Nachbarn befragt. 45,6% der Befragten (n=4239 

Personen) gaben an, enge nachbarschaftliche Kontakte zu pflegen. Bei 15,7% besteht wenig 

bis gar keinen Kontakt und 38,7% gaben einen weniger engen Kontakt an.  

Durch unsere Haushaltsbefragung in Heuweiler haben wir herausgefunden, dass ca. 65% der 

Befragten regelmäßigen Kontakt zu den Nachbarn haben, und ca. 30% einen unregelmäßigen. 

Nur knapp 5% der Haushalte hat keinen Kontakt zu den Nachbarn. Vergleicht man die Zahlen 

des DEAS und Heuweiler, können wir annehmen, dass in Heuweiler die nachbarschaftlichen 
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Kontakte höher sind. Es ist dennoch zu bedenken, dass die Kontaktrate zwischen den 

Nachbarn in Flächenstaaten häufiger ist als in Stadtstaaten (vgl. DEAS 2014). 

 

Tabelle 5.6-1: Kontakt zwischen befragtem Haushalt und deren Nachbarn 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

Ja, regelmäßig 105 64,8 % 

Ja, unregelmäßig 49 30,2 % 

Nein 8 4,9 % 

Gesamt 162 100,0 % 

 

Von 162 Befragten waren fast 56% sehr zufrieden mit der nachbarschaftlichen Beziehung nur 

15 Befragte gaben an damit eher unzufrieden bzw. unzufrieden zu sein (9,2%). Der größere 

Anteil der Haushalte nur mit Mitgliedern unter 65 Jahren ist mit der Qualität der 

nachbarschaftlichen Beziehung „sehr zufrieden“ (62,6%). Dagegen geben nur 46,9% der 

Haushalte ausschließlich mit Mitgliedern über 65 Jahren an, „sehr zufrieden“ mit der Qualität 

zu sein. Die Ergebnisse legen nahe, dass Haushalte nur mit Mitgliedern unter 65 Jahren 

häufiger sehr zufrieden mit den nachbarschaftlichen Beziehungen sind als Haushalte, die nur 

ältere Menschen zu ihren Mitgliedern zählen. Haushalte mit Mitgliedern sowohl unter als auch 

über 65 Jahren sind am seltensten (35,7%) sehr zufrieden mit ihren Nachbarbeziehungen. Der 

messbare Zusammenhang erreicht aber nicht das statistische Signifikanzniveau von p < 0,05 

(vgl. Tab. 5.6-2). Im Vergleich zur Gundelfinger Sozialraumanalyse aus dem Jahr 2012 zeigt 

sich, dass in der Summe die Anteile für sehr zufrieden bzw. eher zufrieden, die bei gut 90% 

liegt, gleich sind (Klie et al. 2012, S. 59). Erstaunlich ist allerdings der höhere Wert für sehr 

zufrieden in Heuweiler mit knapp 56%, während dieser in Gundelfingen nur bei 38% liegt. 

Möglicherweise schlägt sich hier der dörfliche Charakter nieder. Allerdings sind die Ergebnisse 

der Befragungen nur begrenzt vergleichbar, da in Gundelfingen 40jährige u. ä. Personen, in 

Heuweiler jedoch Haushalte befragt wurden. 

 

Tabelle 5.6-2: Zufriedenheit über die Qualität, der nachbarschaftlichen Beziehung 

 nur  
Mitglieder unter  
65 Jahre 

nur  
Mitglieder  
über 65 Jahre 

Mitglieder  
unter und über  
65 Jahren 

Gesamt 

sehr zufrieden 62 
62,6% 

23 
46,9% 

5 
35,7% 

90 
55,6% 

eher zufrieden 27 
27,3% 

23 
46,9% 

7 
50,0% 

57 
35,2% 

eher unzufrieden 9 
9,1% 

2 
4,1% 

2 
14,3% 

13 
8,0% 

unzufrieden 1 
1,0% 

1 
2,0% 

0 
0,0% 

2 
1,2% 

Gesamt 
Spaltenprozent 

99 
100% 

49 
100 % 

14 
100 % 

162 
100% 

Chi²= 9,35, Phi = 0,24; p<0,155, n.s. 
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Die Mehrheit aller befragten Haushalte (knapp 75%) ist davon überzeugt, dass ihre Nachbarn 

es merken würden, wenn im eigenen Haushalt etwas nicht stimmen würde, knapp 7% 

verneinen dies, knapp 19% konnten nicht einschätzen, ob den Nachbarn Veränderungen (z.B. 

Krankheit/Einbruch) auffallen würden (vgl. Tab. 5.6-3).  

 

Tabelle 5.6-3: Bemerken Nachbarn, im befragten Haushalt, wenn etwas nicht stimmen würde? (z.B. 
Krankheit/Einbruch) 

 nur  
Mitglieder unter 
65 Jahre 

nur Mitglieder 
über 65 Jahre 

Mitglieder  
unter und über 65 
Jahren 

Gesamt 

Ja 74 
74,7% 

37 
75,5% 

9 
69,2% 

120 
74,5% 

Nein 8 
8,1% 

3 
6,1% 

0 
0,0% 

11 
6,8% 

Kann ich nicht 
einschätzen 

17 
17,2% 

9 
18,4% 

4 
30,8% 

30 
18,6% 

Gesamt 
Spaltenprozent 

99 
100% 

49 
100% 

13 
100% 

161 
100% 

Chi²= 2,35, Phi = 0,12; p<0,672, n.s. 

Unterschiede zwischen den Haushalten nach Altersgruppen sind nur geringfügig, jedoch bei 

den Haushalten ausschließlich mit Hochaltrigen waren 80% davon überzeugt, Nachbarn 

würden merken, wenn bei ihnen was nicht stimmt. Dies war in der Gundelfinger 

Sozialraumanalyse ähnlich: Während in den Altersgruppen der 40 bis unter 80jährigen jeweils 

um die 60% zustimmten, dass Nachbarn etwas merken würden, stieg dieser Anteil bei den 80-

89jährigen auf 66%, bei den 90jährigen u. ä. sogar auf 80%. Insgesamt ermittelte die 

Gundelfinger Studie (Personen ab 40 Jahre) eine Zustimmungsquote von 61%, während 

unsere Haushaltsstudie auf 75% kommt. Auch dies ein Hinweis für noch erhaltene dörfliche 

Strukturen, die v.a. Älteren zu Gute kommen kann. Allerdings muss die eingeschränkte 

Vergleichbarkeit beachtet werden. 

 

Tabelle 5.6-4: Einschätzung der Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft 

 nur Mitglieder 
unter 65 Jahre 

nur Mitglieder 
über 65 Jahre 

Mitglieder unter und 
über 65 Jahren 

Gesamt 

Hoch 70 
71,4% 

26 
53,1% 

9 
64,3% 

105 
65,2% 

Mittelmäßig 24 
24,5% 

20 
40,8% 

4 
28,6% 

48 
29,8% 

Gering 2 
2,0% 

3 
6,1% 

1 
7,1% 

6 
3,7% 

Gar nicht 
vorhanden 

2 
2,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
1,2% 

Gesamt 
Spaltenprozent 

98 
100% 

49 
100% 

14 
100% 

161 
100% 

Chi²= 7,85, Phi = 0,22; p<0,250, n.s. 
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Guter Kontakt zu den Nachbarn ist ein förderlicher Faktor für die Zufriedenheit und das 

Wohlfühlen am Wohnort. Im DEAS 2014 wurden erstmals die Daten für die Hilfsbereitschaft 

zwischen den Nachbarn erhoben. Von 4123 Personen im Alter zwischen 40-85 Jahren gaben 

89% an, mindestens 2 Nachbarn um eine Hilfeleistung bitten zu können. 11% der Befragten 

rechnen mit keinem oder höchstens einem Nachbarn, den sie um Hilfe bitten könnten. Beim 

Vergleich zwischen den Altersgruppen schätzt tendenziell die jüngere Generation die 

nachbarschaftliche Hilfe als größer ein. 

Die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft von Heuweiler schätzen 65,2 % (105 von 161 

Befragten) für sehr hoch ein, und zusätzlich knapp 30% für mittelmäßig. Nur ein geringer Anteil 

der Befragten (knapp 5%) gibt an, dass die Hilfsbereitschaft gering (3,7%) bzw. gar nicht 

(1,2%) vorhanden sei. Haushalte nur mit Mitgliedern unter 65 Jahren schätzen die 

Hilfsbereitschaft häufiger hoch ein als die mit Mitgliedern über 65 Jahre. Von 98 befragten 

Haushalten nur mit unter 65jährigen gaben gut 71% eine hohe Hilfsbereitschaft zu erleben, 

Haushalte nur mit 65jährigen u. ä. sowie mit unter wie über 65jährigen kommen auf niedrigere 

Quoten (53% bzw. 64%). Hier finden sich Parallelen zum Alterssurvey 2014. Die jüngere 

Generation schätzt bei beiden Umfragen die Hilfsbereitschaft der Nachbarn als höher ein. 

Möglicherweise reflektiert dieser Befund, dass „ältere“ Haushalte potentiell häufiger bzw. einen 

höheren Hilfebedarf haben als „jüngere“, und dann die Hilfebereitschaft aus der Nachbarschaft 

angesichts ihres größeren Bedarfs geringer einschätzen. Allerdings ist der DEAS eine 

Personenbefragung, wir haben jedoch eine Haushaltsbefragung, insofern ist die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt. 

 

Eigene Pflegebereitschaft bzw. -tätigkeit: 

In unserer Umfrage können wir erkennen, dass in der Mehrzahl aller befragten Haushalte 

(79%) keine pflegebedürftige Person innerhalb oder außerhalb des Haushalts unterstützt wird, 

in ca. 21% der Fälle geschieht dies jedoch. 

 

Tabelle 5.6-5: Unterstütz jemand aus dem befragten Haushalt eine/mehrere hilfs-/pflegebedürftige 
Personen? 

 Häufigkeit Prozent 

Ja 34 20,9% 
Nein 129 79,1% 

Gesamt 163 100% 
 

Unsere Stichprobe ergab, dass von Haushaltsmitgliedern nur mit unter 65-Jährigen nicht so 

häufig (18%) eine oder mehrere hilfe- oder sogar pflegebedürftige Person(-en) unterstützt 

werden als von Haushaltsangehörigen nur mit über 65-Jährigen (22%). Am häufigsten findet 

sich ein solcher Sachverhalt in Haushalten nur mit 80jährigen und älteren (N=5 von 14 HH: 

36%). Dies sind dann in der Regel Zwei-Personen-Haushalte, in denen eine Person schon 



46 
 

hilfe- oder sogar pflegebedürftig ist, und die andere (noch) nicht und die betroffene Person 

unterstützt. Hochgerechnet auf Heuweiler könnten das ca. 15 solcher Haushalte sein. 

Von den 34 Haushalten, in bzw. von denen eine oder mehrere Hilfe-/Pflegebedürftige 

unterstützt werden, findet die Unterstützung an folgenden Orten bzw. in folgenden Settings 

statt: In 8 dieser Haushalte (24%, ein knappes Viertel) findet die Unterstützung im eigenen 

Haushalt statt, also in Bezug auf ein eigenes Haushaltsmitglied. Von 24 Haushalten (71%) wird 

jedoch die Hilfe und Unterstützung in einem anderen, also im Haushalt der/des Hilfe-/ 

Pflegebedürftigen geleistet. Das könnten bis zu 70 Haushalte in ganz Heuweiler sein, die 

solche externen Hilfeleistungen erbringen. Das kann sich in manchen Fällen auf ein und 

dieselbe hilfe-/pflegebedürftige Personen beziehen, in anderen auf jeweils verschiedene. 

Darüber hinaus berichten weitere 2 Haushalte (knapp 6% dieser helfenden Haushalte), dass 

von ihnen sowohl innerhalb wie außerhalb des eigenen Haushalts mindestens eine hilfe-/ 

pflegebedürftige Person unterstützt wird. In der Gundelfinger Sozialraumanalyse 2012 waren 

die Ergebnisse z.T. deutlich anders. Nur 8% der befragten Personen über 40 Jahre pflegten 

mindestens eine betroffene Person, während wir in Heuweiler immerhin mindestens eine 

helfende Person aus 21% der befragten Haushalte ermitteln konnten. Wir haben jedoch 

einerseits nur nach Unterstützung, nicht nach Pflege von Hilfe- bzw. Pflegedürftigen gefragt, 

andererseits als Fallgrundlage eben Haushalte, und keine Einzelpersonen. Dennoch scheint 

die Bereitschaft zur und auch die reale Umsetzung der Unterstützung in einem Dorf wie 

Heuweiler größer zu sein als eben in einer städtischen Region. Vergleichen wir die Ergebnisse 

der beiden Studien zum Ort dieser Unterstützung bzw. Pflege, erstaunt die hohe 

Entsprechung. In Gundelfingen war in 70% der Fälle der Haushalt der betroffenen hilfe-/ 

pflegebedürftigen Person der Ort der Hilfe, in Heuweiler liegt dieser Anteil bei 71%, bzw. wenn 

wir die Haushalte einbeziehen, die sowohl im eigenen wie fremden Haushalt Hilfe leisten, 

sogar bei 77%. In Heuweiler scheint die Hilfebereitschaft also recht hoch zu sein, und die 

Bereitschaft, diese auch außerhalb des eigenen, also im Haushalt der betroffenen Person 

umzusetzen, ebenso. 

Die 18 „jüngeren“ Haushalte von allen 34 mit Unterstützungsleistungen erbringen solche 

Hilfeleistungen an betroffenen Personen sämtlich außerhalb des eigenen, also im Haushalt 

der betroffenen Person(-en). Die „älteren“ Haushalte nur mit 65jährigen u. ä. unterstützen 

mehrheitlich (6 von 11: 55%) mindestens eine betroffene Person im eigenen, aber 4 von ihnen 

(36%) im Haushalt der hilfe-/pflegebedürftigen Person. Einer dieser „älteren“ Haushalte (9%) 

erbringt Hilfeleistungen sowohl im eigenen als auch im Haushalt der betreffenden Person. 

Selbst von Mitgliedern der 5 Haushalten nur mit hochaltrigen Personen (80j.+) wird in einem 

Fall sowohl im eigenen als auch im fremden Haushalt Hilfe- und Unterstützung geleistet, in 

den anderen 4 geschieht dies (verständlicher Weise) ausschließlich im eigenen Haushalt.  
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5.7 Ergebnisse zum Themenkomplex Bürger*innen, Gemeinde, Staat und 

Kirche 
 

Die Gemeinde/ Kommune ist der Ort, an welchem Demokratie unmittelbar erlebbar wird.  

Bürger*innen können mitgestalten und Anliegen und Interessen mit in das Dorfgeschehen 

einbringen. Daher war es im Rahmen dieser Studie von Interesse, in welcher politischen Rolle 

sich die Heuweilermer Bürger*innen erleben. Die Fragestellung orientiert sich an den fünf 

Partizipationsstufen. Die Auswertung zeigt, dass sich knapp 17% der erfassten Haushalte in 

der Rolle des passiven Bürgers sehen. Der größte Anteil von knapp 55% erlebt sich in der 

Rolle des informierten Bürgers, knapp 9% als mitredende sowie 5% als mitentscheidende/-r 

Bürger*in. Immerhin fast 15% sehen sich in der höchsten Stufe dieser Rollen, in der des/der 

aktiv mitgestaltenden Bürger*in. Es wird deutlich, dass ein Großteil der Bürger*innen von 

Heuweiler (71%) ihre Bürgerrolle eher passiv (passiv und informiert zusammen) definieren 

bzw. nicht aktiv an der Dorfentwicklung beteiligt sind. Die Anteile für die aktiven, 

mitgestaltenden zivilgesellschaftlichen Partizipationsformen kommen zusammen auf 29%. 

 

 

Abbildung 18: Politische Rolle, in der sich die befragten Haushalte sehen (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

Diese eigene subjektive Rollenzuschreibung, die wir ja irgendwie auf den ganzen Haushalt 

beziehen müssen, ist auch abhängig von den Haushaltstypen nach Generationen-

zusammensetzung. In den „jüngeren“ Haushalten (nur Mitglieder unter 65J.) ist der Anteil für 

die Rolle des passiven Bürgers relativ hoch (22%), in den „älteren“ (nur 65J.+) mit 10% nicht 

einmal halb so groß. Dafür ist der Anteil für nur informierte Bürger*innen in den jüngeren 

Haushalten mit 49% deutlich geringer als in den „älteren“ (69%). Immerhin liegt die höchste 

Partizipationsstufe (aktiv mitgestaltender Bürger) in den „jüngeren“ Haushalte mit einem Anteil 
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von 14% praktisch am Durchschnitt aller Haushalte, in den „älteren“ jedoch unterdurch-

schnittlich bei 8%. Erstaunlich ist, dass in Haushalten mit jüngeren wie älteren Mitgliedern die 

höchste Partizipationsstufe einen Anteil von 43% erhält. Diese Haushalte fallen immer wieder 

auf, z.B. mit einem hohen Anteil derer, die hilfe-/pflegebedürftige Personen innerhalb wie 

außerhalb des eigenen Haushaltes unterstützen, und hier nun mit dieser häufigen 

Selbsteinschätzung in der Rolle als aktiv mitgestaltende Bürger*innen. 

Trotz der häufigen Selbstzuordnung der Haushalte zu den eher passiven Rollen (passiv bzw. 

informiert) fühlen sich die befragten Haushalte ausreichend informiert von der politischen 

Gemeinde/der öffentlichen Verwaltung. Immerhin für 85% der befragten Haushalte trifft dies 

zu (31%) bzw. eher zu (54%). Nur für 15% trifft es eher nicht (14%) bzw. nicht zu (<1%). Auch 

dieser Aspekt wird tendenziell unterschiedlich in den verschiedenen Haushaltstypen nach 

Altersgruppen beurteilt. In den älteren Haushalten erzielt die positivste Beurteilung (trifft zu) 

einen Anteil von 45%, in den Haushalten nur mit Hochaltrigen sogar 80%. Entweder haben 

ältere Menschen nicht so ein großes Informationsbedürfnis hinsichtlich der Angelegenheiten 

der (politischen) Gemeinde, oder aber sie sind aufgrund ihres Alters doch häufiger vertraut mit 

den relevanten Informationen, auch weil sie über entsprechende Informationskanäle und 

soziale Netzwerke im Ort verfügen. 

Die offene, schriftlich zu beantwortende Frage nach dem Bedarf an weiteren Informationen 

zeigt eine große Bandbreite, und die hohe Zahl von Nennungen (33 aus insgesamt 27 

Haushalten) weist einen hohen Informationsbedarf aus. Die Bürger*innen von Heuweiler 

wünschen sich v.a. zu den Themenbereichen der Bauplanung/ Bauvorhaben der Gemeinde 

mehr Infos. Ein öffentliches Protokoll/ Newsletter der Gemeinderatsitzungen, auch online, wird 

angeregt. Bemängelt wird, dass Entscheidungen und Visionen des Gemeinderats nicht 

transparent seien, eine größere Öffentlichkeitsmachung wird teils gefordert. Einige Male (3x) 

wird ein Informationsbedarf bezügliche des ÖPNVs artikuliert. Vereinzelnd wird angeregt, neue 

Bürger*innen mehr ins Dorfleben zu integrieren und Informationen zukommen zu lassen. 

Informationen zur Bürgergenossenschaft und Mitentscheidungsmöglichkeiten werden 

gefordert sowie zu den Themen Schule, Freizeitgestaltung und Infrastruktur. Weiter wird darauf 

hingewiesen, die Website der Gemeinde mit aktuellen Ereignissen und Informationen zu 

versehen. Die Frage nach weiterem Informationsbedarf ist auf Grund der offenen 

Fragestellung und der geringen Beantwortungsrate nicht als repräsentativ anzusehen, 

sondern kann eher als Anregung und Verbesserungsvorschläge der Bürger*innen von 

Heuweiler verstanden werden.  

Zur Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen in Gundelfingen, die auch für 

Heuweiler zuständig ist, wurden zwei Fragen gestellt, zu ihrer Bekanntschaft und zu weiterem 

Beratungsbedarf. Diese Beratungsstelle ist nur in 22% der befragten Haushalte bekannt, 

allerdings in immerhin 43% der „älteren“, jedoch nur in 13% der „jüngeren“. Dass nur 4 von 11 
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Haushalten mit ausschließlich Hochaltrigen diese wichtige Beratungsquelle kennen, dürfte 

Anlass zum Nachdenken geben. 

 

 

Abbildung 19: Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige in Gundelfingen und 
zusätzlicher Bedarf in Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

Die Frage nach einem Bedarf für ein zusätzliches Beratungsangebot für ältere bzw. auch 

pflegebedürftige Menschen wurde nur von 20% der befragten Haushalte mit Angaben dazu 

(N=158) bestätigt, 33% verneinten sie bzw. machten dazu ausdrücklich keine Angabe (47%). 

Man kann die letzten beiden Werte sicherlich addieren, so dass wir für 80% der befragten 

Haushalte keinen ausdrücklichen zusätzlichen Bedarf an einer solchen Beratung annehmen 

können. Hier finden sich erstaunlicher Weise keine großen Unterschiede nach 

‚Alterszusammensetzung der Haushalte. 83% der „jüngeren“ und selbst 78% der „älteren“ 

Haushalte melden keinen solchen Bedarf an. Nur die Haushalte mit jüngeren wie älteren 

Mitgliedern artikulieren häufiger (31%) Beratungsbedarf, entsprechend nur 69% eben nicht. 

 

Zur Bedeutung der Kirche/-ngemeinde für den sozialen Zusammenhang im Dorf: 

 

Abbildung 20: Bedeutung der Kirche/Kirchengemeinde für den sozialen Zusammenhalt und das 
öffentliche Leben von Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung) 
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63% der befragten Haushalte bestätigen die Aussage, dass die Kirche eine bedeutende Rolle 

für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben im Dorf spielt. Die jüngeren 

Haushalte können nur (noch) in wenigen Fällen (17%) der Kirche/-ngemeinde voll und ganz 

(trifft zu) diese Funktion zusprechen, mehrheitlich (38%) trifft das für sie eher zu, aber auch für 

45% mehr oder weniger nicht. Dagegen stehen mehr als die Hälfte der „älteren“ Haushalte für 

diese Aussage ein, nur 20% jedoch eingeschränkt, und immerhin 26% lehnen sie ab (22% trifft 

eher nicht zu, 4% trifft nicht zu). Auch hier fallen wieder die nach Altersgruppen gemischt 

zusammengesetzten Haushalte auf. Sie halten zu 58% die Kirche/-ngemeinde als bedeutend 

für den sozialen Zusammenhalte im Dorf, zu 21% trifft dies eher zu, und nur für 21% dieser 

Haushalte trifft diese Aussage mehr oder weniger nicht zu. Und in den Haushalten nur mit 

Hochaltrigen wird diese Aussage entweder voll (trifft zu: 80%) oder eingeschränkt (trifft eher 

zu: 20%) bestätigt. Hier zeigt sich deutlich, dass sich säkulare Einstellungen (Kirche, Religion 

ist nicht so bedeutend für die Gesellschaft u. ä.) tatsächlich in der Generationenfolge nach und 

nach verbreiten. 

 

Bleibt am Schluss des 7. Kapitels zum Verhältnis zwischen Bürger*innen auf der einen und 

der politischen Gemeinde, dem Staat, der Kirche sowie ihrem engeren sozialen Umfeld auf 

der anderen Seite die Frage zu klären, wem dieser Institutionen bzw. sozialen Gruppen die 

Befragten die (Haupt-) Verantwortung für hilfe- und pflegebedürftige Personen zuordnen. 

Diese Frage ist nicht zuletzt auf Grund des demographischen Wandels und der zunehmend 

älter werdenden Bevölkerung relevant. Im Rahmen dieser Studie wurden die Haushalte 

befragt, wie sie die Verantwortung der Bürger*in, der Angehörigen, das nähere Umfeld, der 

caritative Einrichtungen/Kirche der politischen Gemeinde/ Kommune und des Staats 

einschätzen.  

 

Tabelle 5.7-1 Welche Personen/Institutionen tragen die Verantwortung für hilfe-/ 
pflegebedürftige Menschen? 

 

Wer ist verantwortlich für die Hilfe und 
Pflege älterer Menschen? 

Trifft (eher) zu, 
Anteile in %  

Alle befragten HH 

Trifft (eher) zu,  
Anteile in %,  

nur HH Mitgliedern 65jJ+ 

Die Angehörigen 91,0 84,4 

Der/ die Bürger*in, also jeder selbst 84,2 88,6 

Der Staat, sprich Bund und Länder 80,3 74,4 

Die politische Gemeinde/ Kommune 72,4 65,9 

Die Kirche/ caritative Einrichtungen 64,9 72,7 

Das nähere Umfeld wie Freunde, 
Nachbarn, Ehrenamtliche 

44,1 39,5 

 

91% der befragten Haushalte sehen am ehesten die (eigenen) Angehörigen in der 

Verantwortung für hilfe-/pflegebedürftige Menschen. Das ist ein hoher Wert und spiegelt 

möglicherweise noch erhaltene traditionelle Vorstellungen in einer ländlich-dörflichen Region 
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wider. An 2. Stelle der zugeordneten Verantwortung kommt jedoch schon der/die Bürger*in, 

also jede/-r selbst (84%), für die Frage, wie man sich auf eine mögliche oder auch schon 

bestehende Hilfe-/Pflegebedürftigkeit einstellt bzw. dafür verantwortlich ist, eine durchaus 

moderne Vorstellung. Mit geringem Abstand folgt an 3. Stelle der Staat in der Form des Bundes 

bzw. des/der Bundeslandes/-länder, was ebenfalls eine moderne Ansicht ist und auch die 

sicherlich zu Recht bestehenden Erwartungen der Bürger*innen an einen funktionierenden 

Sozialstaat widerspiegelt. Mit noch etwas größerem Abstand folgt die politische Gemeinde, 

also die Kommune im engeren Sinne, mit 72% der Nennungen für trifft zu bzw. eher zu. Also 

auch die politischen Gemeinden inklusive Gemeinderat und Verwaltung werden von den 

Bürger*innen in die Verantwortung für diesen Teil der Sozialfürsorge genommen. Erstaunlich 

ist im Vergleich mit staatlichen Institutionen der eher niedrige Anteil von knapp 65% für die 

Kirche/-ngemeinde, caritative Einrichtungen. Auch hier zeigt sich möglicher Weise eine Folge 

der Säkularisierung, in deren Prozess die Aufgabenzuordnung und damit auch Verantwortung 

für die Fürsorge bzgl. Kranke, Schwache und Hilfsbedürftige allgemein nach und nach von der 

Kirche an den Staat übergegangen sind. Das aus Freunden, Bekannten, Nachbarn etc. 

bestehende soziale Umfeld steht an letzter Stelle dieser Rangordnung, die im Übrigen bis auf 

eine Ausnahme auch der aus der Aacher Seniorenbefragung aus dem Jahr 2007 entspricht. 

Dort waren nur die zwei ersten Plätze vertauscht – mit geringfügigen Unterschieden - d. h. an 

1. Stelle stand der Bürger/die Bürgerin selbst und erst an 2. Stelle der Staat im Sinne von Bund 

und Land (Werner, Brandenburg et.al., 2008, S. 80). Möglicherwiese sind für diesen 

Unterschied im Ergebnis methodische Gründe verantwortlich. Damals waren Personen ab 50 

Jahren die Befragten, und unsere aktuelle Befragung richtete sich an alle Haushalte, auch an 

solche mit jüngeren Mitgliedern.  

Wird dieses Ergebnis unter altersspezifischen Aspekten betrachtet, ist festzustellen, dass 

Haushalte nur mit 65jährigen und älteren eher dem Muster folgen, dass in Aach schon 

festgestellt wurde: an 1. Stelle wird der Bürger selbst in die Verantwortung übernommen (fast 

89%), und erst an 2. Stelle folgen die Angehörigen (fast 85%). Die „älteren Haushalte“ in 

Heuweiler betrachten vorrangig sich selbst als verantwortlich, folgend die Angehörigen, den 

Staat, die Kirche, die politischer Kommune und zuletzt das weitere soziale Umfeld aus 

Freunden, Nachbarn etc.. Hier wird ein gewisser Unterschied nach Alter sichtbar, mit den 

traditionelleren Vorstellungen (Eigenverantwortung und Kirche) häufiger bei den Älteren, im 

Gegensatz zu den Jüngeren (Staat und politische Gemeinde). Erstaunlich ist aber, dass in 

beiden Haushaltstypen nach Alter der Mitglieder die Angehörigen so häufig in die Pflicht 

genommen werden, in den „älteren“ von 84%, in den „jüngeren“ sogar von 93%. Im nächsten 

Kapitel werden wir sehen, wie die Befragten, diesmal nur 50jährige und ältere Personen in den 

Haushalten, sich zu der Frage äußern, wie sie sich ihr (zukünftiges) Leben und Wohnen, auch 
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im Falle der Hilfe-/Pflegebedürftigkeit, vorstellen, und in welchem Versorgungssetting, auch 

unter Einbeziehung der Angehörigen, sie ggfls. versorgt werden möchten. 

 

5.8 Ergebnisse zu den Zukunftsperspektiven bzgl. Wohnen im Alter und der 

Art der Versorgung im Falle der Hilfe-/Pflegebedürftigkeit 
 

Die hier angesprochenen Merkmale, welche nur von Personen, die 50 Jahre und älter sind, zu 

beantworten waren, sollen Auskunft darüber geben, wo diese in Zukunft bei eintretender oder 

zunehmender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit leben möchten. Pro Haushalt konnten bis zu 3 

Personen über 50 Jahre antworten. Auch soll die Befragung Antwort darüber geben, ob die 

Befragten sich vorstellen können, diesbezüglich von Heuweiler wegzuziehen. Ebenfalls soll 

mit dieser Stichprobenbefragung Tendenzen erfasst werden, in welcher Art der Versorgung die 

Befragten bei Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit leben möchten. 

 

Ergebnisse hinsichtlich des Wohnens bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Alter 
 

Bevor auf die Art der Versorgung und des Wohnens näher eingegangen wird, hat uns zunächst 

die Frage interessiert, ob die von uns befragten Personen über 50 Jahre und älter bei 

zukünftiger, oder falls schon eingetreten, bei zunehmender Hilfs- und/oder Pflegebedürftigkeit 

auf jeden Fall in Heuweiler bleiben möchten oder ob sie sich vorstellen können, aus Heuweiler 

wegzuziehen. 

 

 

Abbildung 21: Bei Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in Heuweiler wohnen bleiben (Quelle: eigene Erhebung) 
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Aus 123 der insgesamt 166 befragten Haushalte mit zusammen 455 Mitgliedern machten 

zusammen 202 Personen im Alter von 50 Jahren und mehr Angaben dazu. Das heißt auch, 

dass in fast 3 Vierteln der Haushalte (74%) mindestens eine Person über 50 Jahre lebt, und 

ca. 44% aller Haushaltsmitglieder in diesem Alter sind. Mit einer kleinen 

Irrtumswahrscheinlichkeit kann man diese Proportionen (74% und 44%) auf ganz Heuweiler 

hochrechnen, auch ein Hinweis darauf, dass das Dorf altert.  

Dabei haben 59% dieser 50jährigen u. ä. Personen die Tendenz dazu, auf jeden Fall in 

Heuweiler, auch bei Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit wohnen zu bleiben. 34% der Befragten 

können sich im Falle des Falles vorstellen, aus Heuweiler wegzuziehen, um in einer 

geeigneten Einrichtung zu leben. Dagegen können sich nur etwa 3% der Befragten vorstellen, 

aus Heuweiler wegzuziehen, um bei den Kindern zu wohnen. 4% planen ausdrücklich bei 

Antritt der Rente aus Heuweiler wegzuziehen. Dieser Trend, im Heimatort wohnen zu bleiben, 

hatte sich ebenfalls im Siebten Altenbericht abgebildet. So möchte die Mehrzahl der Senioren 

im eigenen Wohn-/Umfeld wohnen bleiben, z.B. auch durch Umgestaltung der Wohnung (vgl. 

Bundestag, 2016, Siebter Altenbericht, Kapitel 8). Auch die Ergebnisse einer 

Seniorenbefragung in der Stadt Aach im Hegau, der kleinsten Stadt in Baden-Württemberg mit 

ca. 2000 Einwohner*innen, aus dem Jahr 2007 kam zu ähnlichen Ergebnissen. 47% der 

Befragten ab 50 Jahren wollten auf jeden Fall in Aach bleiben, aber auch 43% konnten sich 

vorstellen, im Falle der Hilfs-/Pflegebedürftigkeit in eine geeignete Einrichtung außerhalb 

Aachs zu ziehen, gut 6% hätten ggfls. einen gemeinsamen Haushalt mit Kind(-ern) gegründet, 

und ebenfalls ganz wenige, nur 4%, planten sowieso, im Alter bzw. bei Berentung aus Aach 

wegzuziehen (Werner, Brandenburg 2008, S. 79). Abgesehen von den 13 Jahren, die 

zwischen den Befragungen liegen, gibt es keine methodischen Differenzen zwischen beiden 

Studien und auch die damalige Ausstattung der Stadt Aach - bzw. eher die fehlende 

Infrastruktur hinsichtlich Einrichtungen für Wohnen mit Pflege - und die ausschließlich durch 

ambulante Pflegedienste getragene Versorgung gleicht weitgehend der Heuweilers heute. 

Somit können wir die höhere Quote für auf jeden Fall in Heuweiler wohnen bleiben zu wollen 

tatsächlich der noch kleineren Gemeinde mit gut 1100 Einwohner*innen und der dörflichen 

Struktur zuschreiben. Dabei wohnten die Befragten in Aach noch häufiger (87%) in Eigentum 

(incl. ELW) als unsere befragten 50jährigen u. ä. (83%). Werten wir diese Frage nach den drei 

Haushaltstypen nur „jüngere“, nur „ältere“ sowie Mischformen (jung und alt in einem Haushalt) 

aus, so wollen auf jeden Fall von den 82 Personen über 50 Jahre aus den „älteren“ Haushalten 

(nur 65jährige u. ä.) 52  (63%) in Heuweiler wohnen bleiben, auch bei eintretender bzw. 

zunehmender Hilfs-/Pflegebedürftigkeit. 27 Personen (33%) können sich auch vorstellen, dann 

in eine geeignete Einrichtung außerhalb Heuweilers umzuziehen. 3 Befragte (knapp 4%) 

würden ggfls. dann in einen gemeinsamen Haushalt mit den Kindern außerhalb Heuweilers 

umzuziehen. Und niemand unter diesen Personen, die ja alle schon 65 Jahre u. ä. sind, plant 
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für die Zukunft sowieso aus Heuweiler wegzuziehen. Sehen wir uns nur Personen ab 50 

Jahren an, die aus „jüngeren“ Haushalten (nur unter 65 J.) stammen, also die 50 bis unter 

65jährigen (N=90), dann sehen die Anteile doch anders aus.  47% von ihnen wollen auf jeden 

Fall in Heuweiler bleiben, immerhin 40% können sich vorstellen, in eine geeignete Einrichtung 

außerhalb Heuweilers umzuziehen, 3% würden ggfls. dann in einen gemeinsamen Haushalt 

mit Kind(-ern) außerhalb Heuweilers umziehen und immerhin 9 von ihnen (10%) planen für die 

Zukunft, aus Heuweiler wegzuziehen. Bei den 50jährigen u. ä., die in 

Mehrgenerationenhaushalten aus unter wie über 65jährigen leben (N=30), wollen 83% auf 

jeden Fall in Heuweiler bleiben, die anderen 5 Befragten (knapp 17%) können sich auch 

vorstellen, aus Heuweiler in eine geeignete Einrichtung umzusiedeln. Im Falle des Falles in 

einen gemeinsamen Haushalt mit Kind(-ern) oder sowieso aus Heuweiler weg zu wollen, wird 

von keinem/-r Befragten geäußert, vermutlich weil ein gemeinsamer Haushalt mit den Kindern 

sowieso schon in Heuweiler besteht und diese Wohnform als zufriedenstellend erlebt wird. In 

den Haushalten nur mit 80jährigen u. ä. Mitgliedern finden wir folgende Anteile für die 

Befragten (N=16): 69% auf jeden Fall in Heuweiler bleiben, und die restlichen 31% würden 

auch in eine geeignete Einrichtung außerhalb Heuweilers umsiedeln. Zu den Kindern oder 

sowieso (noch) aus Heuweiler in einen anderen Ort und damit auch in eine andere Wohnung 

umzuziehen ist für diese Altersgruppe keine Option (mehr).  

Es macht Sinn, diese Fragestellung der Wohnpräferenz im Falle (zunehmender) Hilfs-/ 

Pflegebedürftigkeit auch nach Mieter versus Wohneigentümer (incl. ELW) differenziert zu 

untersuchen. Erwartungsgemäß wollen von den 168 Personen im Alter von 50 Jahren und 

mehr im Wohneigentum (incl. ELW) die Mehrheit (62%) auf jeden Fall in Heuweiler bleiben. 

Das sind aber nur 3 Prozentpunkte mehr als alle Befragten zusammen. In eine geeignete 

Einrichtung umziehen würden dann 33%, praktisch genauso häufig wie alle Befragten (34%). 

Nur 2 (gut 1%) würden zu den eigenen Kindern in einen gemeinsamen Haushalt ziehen, und 

6 Befragte im Wohneigentum (4%) planen für die Zukunft, aus Heuweiler sowieso 

wegzuziehen. Bei dieser Gruppe zeigen sich also kaum Unterschiede zu allen Befragten, v.a. 

deshalb, weil die meisten Haushalte in Heuweiler - und in unserer Befragung sogar leicht 

überproportional vertreten - im Wohneigentum haben. Bei den 34 befragten 50jährigen u. ä., 

die zur Miete wohnen, sieht das aber doch anders aus. Nur 44% wollen auf jeden Fall in 

Heuweiler bleiben, und 35% können sich vorstellen, aus Heuweiler wegzuziehen, um in einer 

geeigneten Einrichtung versorgt zu werden. Für knapp 12% wäre das Gründen eines 

gemeinsamen Haushaltes mit Kind(-ern) eine Option, deutlich mehr als für Personen im 

Wohneigentum bzw. für alle Befragten. Und 9% der jetzigen Mieter im Alter von 50 Jahren und 

mehr planen sowieso aus Heuweiler wegzuziehen. Wir sehen also gerade bei Personen dieser 

Altersgruppe, die zurzeit zur Miete in Heuweiler wohnen, eine geringere Bindung an den Ort, 

was sie dann auch für andere Optionen im Falle einer (zunehmenden) Hilfs-/ 
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Pflegebedürftigkeit offen macht. Auch wegen der vielleicht schon lange bzw. lebenslang 

bestehenden Abhängigkeit im Wohnen von Vermietern besteht insgesamt nicht so eine starke 

Bindung an die derzeit bewohnte Wohnung, und damit auch nicht an den Ort. Interessant ist 

aber auch, dass selbst Personen, die im Wohneigentum leben, diese jetzige Wohnform bei 

eintretender/zunehmender Hilfs-/ Pflegebedürftigkeit in vielen Fällen nicht absolut sehen und 

sich andere Möglichkeiten offenhalten, v.a. den Umzug in eine geeignete Einrichtung. 

Fassen wir diese differenzierten Ergebnisse zusammen, dann zeigt sich auf jeden Fall eine 

hohe Bindung der Befragten an das Dorf (59%), auch im Falle der Hilfs-/ Pflegebedürftigkeit. 

Dieser Wunsch ist deutlich häufiger als in einer vergleichbaren Befragung aus dem Jahr 2007 

in der (Klein-) Stadt Aach (47%), aller Wahrscheinlichkeit nach ein Effekt der ländlich-dörflichen 

Struktur Heuweilers. Auch nimmt der Wunsch, auf jeden Fall in Heuweiler zu bleiben, mit 

zunehmendem Alter zu. Sich im Hilfe- bzw. Pflegefall außerhalb Heuweilers in eine geeignete 

Einrichtung zu begeben, wird eher von den jüngeren Älteren (50 bis unter 65jährige) als Option 

wahrgenommen. Diejenigen, die sowieso schon in einem Mehrgenerationenhaushalt leben, 

möchten in überwiegender Mehrheit auf jeden Fall in Heuweiler, und, so kann man vermuten, 

auch in der jetzigen Wohnsituation weiterleben. Und die Hochaltrigen 80jährigen u. ä. 

konstatieren durchaus z.T., dass sie u.U. in eine geeignete Einrichtung außerhalb Heuweilers 

umziehen würden (31%), entweder weil es keine Alternative wäre, in Heuweiler (allein) einen 

Haushalt weiterzuführen, mehrheitlich wollen sie jedoch auch auf jeden Fall in Heuweiler 

bleiben (69%). Zu den Kindern oder sowieso aus Heuweiler wegzuziehen wird von diesen 

Personen nicht erwogen. Erstaunlich sind auch die niedrigen Quoten für die Option, aus 

Heuweiler weg und zu den Kindern in einen gemeinsamen Haushalt umzuziehen (insgesamt 

3% von allen 202 Befragten), gerade angesichts der Ergebnisse aus Kapitel 7, dass den 

eigenen Angehörigen, das können Ehepartner*innen, Kinder, ggfls. auch Enkel*innen sein, so 

häufig (zwischen 84 und 93%, je nach Haushaltstyp unterschiedlicher Altersgruppen) die 

Verantwortung für Hilfs-/Pflegebedürftige zugesprochen wird. Mit Verantwortung der 

Angehörigen (in Gestalt der Kinder) kann also nicht gemeint gewesen sein, von den Kindern 

dann eine gemeinsame Haushaltsführung mit ihrem/-n dann hilfs- bzw. pflegebedürftigen 

Elternteil(-en) erwartet wird. Diese den Angehörigen zugesprochene Verantwortung wird 

vermutlich genereller gedacht, also als Erwartung, dass sich diese um ihre Hilfe- und 

Pflegebedürftigen kümmern, auch ohne mit ihnen zusammenzuleben. Schauen wir, ob sich 

diese Ergebnisse bestätigen, auch die geringere Bindung der Befragten aus Mietwohnungen 

an Heuweiler (und damit auch an die jetzige Wohnung), wenn wir die im Hilfe-/Pflegefalle 

gewünschte Kombination aus Wohnen und Versorgung genauer analysieren. 

 

Ergebnisse zur gewünschten Kombination aus Wohnen und Versorgung im Falle 

eintretender bzw. zunehmender er Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 
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Zu diesen Fragen kamen Antworten aus 118 Haushalten, 5 weniger als zur Frage des 

bevorzugten Wohnortes, von 192 50jährigen u. ä., 10 weniger als zur zuvor diskutierten Frage. 

 

Abbildung 22: Ergebnisse zu Art der Versorgung im Falle der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit (Quelle: 
eigene Erhebung) 

 

Die überwiegende Mehrheit der befragten 50jährigen u. ä., etwa 95%, möchte bei Hilfs-/ 

Pflegebedürftigkeit eher in der eigenen Wohnung – das mag die jetzige sein oder auch ggfls. 

eine andere - mit der Unterstützung durch Familie und/oder einem ambulanten Pflegedienst 

wohnen bleiben. Nur 5% sagen, dass sie eher nicht bei Pflegebedarf in der eigenen Wohnung 

leben möchten. So lässt sich auch hier der Trend, wie bereits im Kapitel 5.8.1 dargestellt 

erkennen, dass Senioren in ihrem gewohnten Umfeld bei eintretendem Hilfe-/Pflegebedarf 

wohnen bleiben möchte. Dieses Ergebnis repräsentiert somit auch die Deutschlandergebnisse 

zur Pflegestatistik 2017. Demnach leben gut 3 Viertel (76%) der Pflegebedürftigen in ihrem 

eigenen zu Hause und werden dort durch die Familie und/oder dem ambulanten Pflegedienst 

(24,3%) versorgt (vgl. www.destatis.de, 2020). Weiterhin ist bei der Auswertung interessant 

festzustellen, dass etwa 71% der befragten Personen eher nicht bei Hilfs- und/oder 

Pflegebedürftigkeit gemeinsam mit den Kindern im gleichen Haushalt leben möchten. Darunter 

mögen einige Personen ohne Kind(-er) sein, oder ohne Kind(-er) in Heuweiler, das ist mit 

unseren Daten nicht zu analysieren, bestätigt aber die geringe Quote für Personen dieser 

Altersgruppe, die aus Heuweiler im Hilfe-/Pflegefall wegziehen würden, um einen 

gemeinsamen Haushalt mit Kindern zu gründen (vgl. Kap. 5.8.1). Nur 29% können sich 

durchaus vorstellen und beantworten die Frage mit ja, auf jeden Fall oder mit eher ja. 
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Interessant ist, dass 60% der befragten 50jährigen u. ä. ja, auf jeden Fall bzw. eher ja zu einem 

Wohnen bei Pflegebedarf in einem geeigneten Wohnquartier/einem Mehrgenerationenhaus 

sagen. Man konnte nicht unbedingt erwarten, dass auf einem Dorf solche Wohnformen im Alter 

bzw. bei Pflegebedarf weitläufig bekannt sind oder sogar diskutiert, geschweige denn in 

Erwägung gezogen werden. Demgegenüber wollen 40% dies (eher) nicht bzw. auf keinen Fall. 

In dieser Auswertung lässt sich die Tendenz erkennen, die in der Sozialraumanalyse und im 

Beteiligungsprozess im Rahmen der kommunalen Altenplanung in Gundelfingen 2012 

festgestellt wurde, dass sich ältere Menschen gut vorstellen können, in Pflegewohngruppen 

oder in Wohnanlagen mit mehreren Generationen zu wohnen (vgl. Klie et al., 2012, S. 40). 

Diese Diskussion ist sicherlich auch über die Zeitungen in Heuweiler verfolgt worden. Knapp 

62% können sich vorstellen, bei Pflegebedarf in einer Wohngemeinschaft mit Senioren bzw. 

Hilfs-/Pflegebedürftigen zu wohnen. Auch dies ist ein hoher Anteil, der auf einem Dorf nicht 

unbedingt zu erwarten war. Dahingegen können sich nur etwa 38% diese Art des Wohnens im 

Alter bzw. als Pflegebedürftige/-r eher nicht bzw. überhaupt nicht vorstellen. Dieser Trend lässt 

sich weiterhin in der nächsten Auswertung feststellen, denn von den befragten Personen 

würden 60% (auf jeden Fall bzw. eher ja) bei Pflegebedarf in einer dafür geeigneten 

Wohnanlage oder im Betreuten Wohnen auf jeden Fall oder eher ja leben wollen, also auf 

jeden Fall in einer eigenen Wohnung, aber mit dem Zusatzangebot der Betreuung. Die letzte 

vorgegebene Option, das Leben in einem Altenpflegeheim mit Rundum-Versorgung lehnen 

dagegen 65% auf jeden Fall oder eher ab, nur 35% können sich das auf jeden Fall oder eher 

vorstellen. Diese Reihenfolge: In der eigenen Wohnung mit Hilfe von Angehörigen und 

ambulantem Pflegedienst, in einer Senioren- bzw. Pflegewohngemeinschaft, im Betreuten 

Wohnen, in einem Altenpflegeheim, im Haushalt eines Kindes hatte sich auch in der 

Seniorenbefragung der Stadt Aach ergeben, allerdings mit geringfügigen Differenzen. Nach 

einem Wohnquartier/Mehrgenerationenhaus wurde damals gar nicht gefragt, im Haushalt 

eines oder der Kinder stand an 3., und das Altenpflegeheim an letzter Stelle. Allerdings wurde 

damals zu dieser Versorgungsform nicht der Begriff mit Rundum-Versorgung verknüpft. Die 

geringe Präferenz für ein Altenpflegeheim in beiden hier diskutierten Befragungen zeigt sich 

auch in der geringen und seit vielen Jahrzehnten abnehmenden stationären Versorgungsquote 

der Pflegebedürftigen in Deutschland wie in Baden-Württemberg, die laut Pflegestatistik am 

31.12. 2017 bei 24 % aller Pflegebedürftigen lag (Statistisches Bundesamt 2018, S. 16, 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020c). Eine weitgehend repräsentative 

Umfrage unter 16jährigen u. ä. in Deutschland aus dem Jahr 2018 (Klie, 2018, im Rahmen 

des DAK-Pflegereports 2018) ergab zwar andere Anteile als die hier diskutierten beiden 

Studien – wegen der unterschiedlichen Altersgruppen – aber ebenfalls eine ähnliche 

Reihenfolge für die Präferenzen zu Kombinationen des Wohnens und der Versorgung bei 

Pflegebedürftigkeit: Zu Hause durch den Partner/die Partnerin oder andere Angehörige: 62%, 
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zu Hause durch eine Pflegedienst: 54%, bei Angehörigen oder Freunden zu Hause: 28%, in 

einer ambulanten betreuten Wohn-pflegegruppe: 20%, und zuletzt mit nur 5% das Pflegeheim 

(zit. nach Haumann, 2020, S. 523). 

Analysieren wir die Gesamtergebnisse für Heuweiler zur gewünschten Kombination aus 

Wohnen und Versorgung bei Pflegebedarf auch in unterschiedlichen Haushaltstypen nach 

Altersgruppen, so zeigen sich folgende Ergebnisse: Bei dem Verbleib in einer eigenen 

Wohnung mit Unterstützung durch Familienangehörige und ambulanten Pflegedienst zeigen 

sich kaum Unterschiede in den jeweiligen Haushaltstypen. Nur die befragten 50jährigen u. ä. 

in Mischhaushalten (jung und alt zusammen) können sich alle vorstellen, in der jetzt schon 

gelebten Wohn-/Versorgungsform bleiben. In einem Haushalt mit der Kind(-ern) zu leben und 

versorgt zu werden lehnen dagegen 86% von ihnen ab, gegenüber „nur“ 71% bei allen 

50jährigen u. ä. aus allen Haushaltstypen. Dagegen befürwortet diese Gruppe aus 

Mischhaushalten mit 76% das Wohnen in einem Wohnquartier für ältere bzw. in einem 

Mehrgenerationenhaus, mehr als die Gesamtgruppe (60%). Dagegen sind Befragte aus 

„älteren“ Haushalten (nur 65jährige u. ä.) weniger oft offen für eine solche Wohn-/ 

Betreuungsform (49%). Befragte aus Mischhaushalten können sich mit 80% ein Leben in einer 

Senioren-/Pflegewohngemeinschaft vorstellen, deutlich mehr als alle Befragten (62%). Die 

Befragten aus den beiden anderen Haushaltstypen (nur „jüngere“ und nur „ältere“) weichen 

mit 59% Ja-Stimmen für einen solche Wohngemeinschaft kaum vom Durchschnitt ab. Für die 

Wohnform im Betreuten Wohnen/in einer Seniorenwohnanlage  gibt es keine auffälligen 

Abweichungen zwischen den Befragten aus den 3 verschiedenen Haushaltstypen vom 

Durchschnitt (60%). Für ein Leben im Pflegeheim mit Rundum-Versorgung könnten sich 37% 

der Befragten aus einem Mischhaushalt, 48% derer aus „älteren“ und nur 27% aus „jüngeren“ 

Haushalten erwärmen. Schauen wir uns nur Befragte aus Haushalten mit hochaltrigen 

Mitgliedern an, dann würden alle bis auf eine Person (94%) in der eigenen Wohnung bleiben. 

Im gemeinsamen Haushalt mit Kind(-ern) will niemand von ihnen versorgt werden, ebenfalls 

nicht in einem Wohnquartier/in einem Mehrgenerationenhaus. Die Senioren-/ 

Pflegewohngemeinschaft erhält 60% Zuspruch, die Seniorenwohnanlage/das Betreute 

Wohnen 63%, also ähnliche Quoten wie alle befragten 50jährigen u. ä. Das Pflegeheim mit 

Rundum-Versorgung können sich sogar 75% vorstellen, vielleicht ein Eingeständnis an die 

Tatsache, dass, wenn es zu Hause nicht mehr geht, auch mit Angehörigen und ambulanter 

Pflege, im Grunde bei der jetzigen Versorgungslage nur noch das Pflegeheim bleibt. 

Bleibt noch, diesen Aspekten nach Befragten im Mietwohnen und im Eigentum zu 

differenzieren. Mieter bevorzugen mehrheitlich (83%) ebenfalls die eigenen Wohnung mit 

Unterstützung durch Angehörige und ambulanten Pflegedienst, aber nicht so häufig wie  

Befragte im Wohneigentum (97%), ein gemeinsamer Haushalt mit Kind(-ern) käme für 39% in 

Frage, weniger als für Befragte im Wohneigentum (28%). Ein Wohnen und Versorgt werden 
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in einem Wohnquartier/Mehrgenerationenhaus bekommt von Mietern 83% Zustimmung, von 

Befragten im Eigentum nur 55%.  Auch das Wohnen mit Pflege in einer Senioren-/ 

Pflegewohngemeinschaft bekommt häufiger Zuspruch von Mietern (88%), bei Befragten im 

Wohneigentum nur von 57%. Die Seniorenwohnanlage/das betreute Wohnen kommt bei 

Mietern ebenfalls recht gut an (67%), bei Befragten im eigenen Haus/in eigener Wohnung 

etwas weniger, bei 59%. Schließlich, beim Altenpflegeheim mit Rundum-Versorgung, finden 

sich keine Unterschiede zwischen den Mietern und Eigentümer (jeweils ca. 35%). Fassen wir 

auch die Ergebnisse zur gewünschten Kombination aus Wohnen und Versorgung im Hilfe-

/Pflegebedarfsfall zusammen: Die befragten 50jährigen u. ä. wollen mit überwältigender 

Mehrheit (95%) an 1. Stelle möglichst in der eigenen Wohnung bleiben, mit Unterstützung 

durch Familienangehörige und/oder ambulante Pflegedienste. Professionelle Angebote wie 

ein Senioren-Wohnquartier/ein Mehrgenerationenhaus, die Seniorenwohnanlage bzw. das 

betreute Wohnen oder auch eine Senioren-/ Pflegewohngemeinschaft würden immerhin auch 

um die 60% der Befragten in Erwägung ziehen. Das Pflegeheim erhält von den professionellen 

Angeboten, die ja alle mit einem Umzug aus der bisherigen Wohnung verknüpft sind, mit 35% 

den geringsten Zuspruch. Noch etwas geringer ist die Befürwortung eines gemeinsamen 

Haushaltes mit Kind(-ern), von 29% der Befragten, was zu den Ergebnissen aus Kapitel 2.8.1 

und auch denen von anderen Studien passt. Zwischen den drei untersuchten Altersgruppen, 

den 50- bis 65jährigen, den 65jährigen u. ä. sowie den Hochaltrigen ab 80 Jahren finden sich 

keine großen Abweichungen vom Durchschnitt aller Befragten, mit der Ausnahme, dass mit 

zunehmendem Alter auch das Pflegeheim mit Rundum-Versorgung häufiger Zuspruch findet, 

mit 48% bei den 65jährigen u. ä. und sogar mit 75% bei den Hochaltrigen. Vermutlich wird, je 

näher man dem höheren und hohen Alter kommt und damit auch dem Risiko oder sogar der 

Tatsache der Hilfs-/ Pflegebedürftigkeit, und andere Optionen vor dem Hintergrund fehlender 

Infrastruktur im Ort nicht unbedingt immer realistisch sind, desto häufiger wird auch das 

Pflegeheim in die engere Wahl genommen. Wenn es darum geht, den Wünschen der hier 

Befragten, aber auch deren Angehörige und Mitbewohner*innen in den Haushalten, zu 

entsprechen, dann muss Heuweiler als Gemeinde und als Bürgerschaft noch große 

Anstrengungen anstellen, einerseits ins alten- und behindertengerechte Wohnen generell, 

andererseits in die Verbesserung der Hilfe- und Pflegeinfrastruktur, angefangen bei der 

Nachbarschaftshilfe, über die ambulante Pflege und Betreuungsdienste, bis hin zu einer 

Wohn- und Pflegekombination, die zwar nicht den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit, aber 

zumindest den Verbleib im Ort gewährleistet, wie etwa eine Wohnpflegegemeinschaft. 

Schauen wir uns jetzt die Situation der Befragten, die schon hilfe- oder sogar pflegebedürftig 

sind und die ihrer Haushalte an. 
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5.9 Ergebnisse zu Haushalten mit hilfe-/pflegebedürftigen Menschen und zu 

deren Situation 
 

Wie in Kapitel 5.8 haben wir hierzu nicht in erster Linie die Haushalte angesprochen, sondern 

nur bestimmte Personen, hier die mit einer bestehenden Hilfs- und/oder Pflegebedürftigkeit. 

Tabelle 5.9-1: Haushalte mit ein oder auch zwei hilfe-/pflegebedürftige Personen 

 Häufigkeit Gültige Prozente 
 Nein 152 92,1 

Ja, eine Person 8 4,8 
ja, zwei oder mehr Personen 5 3,0 

Gesamt 165 100,0 
 

In 8 Haushalten (4,8% aller HH) lebt eine Person mit einem Hilfe- oder sogar Pflegebedarf. In 

weiteren 5 Haushalten (3,0% aller HH) leben sogar 2 Personen mit einem Hilfe- bzw. 

Pflegebedarf. Zusammen leben in 13 befragten Haushalten (knapp 8% aller HH) mindestens 

eine hilfe- bzw. pflegebedürftige Person. Hochgerechnet auf Heuweiler würde das etwa 37 

Haushalte betreffen. Insgesamt wurden aus den 165 Haushalten, die die entsprechenden 

Fragen beantworteten, 18 Hilfe- bzw. Pflegebedürftige gemeldet. Das entspricht etwa 4% aller 

in diese Befragung einbezogenen Personen (N = 453), hochgerechnet auf Heuweiler ca. 45 

Personen. Damit liegen wir etwas über der Pflegequote (nach SGB XI anerkannte 

Pflegebedürftige) von 3,6% der offiziellen Pflegestatistik für Baden-Württemberg im Jahr 2017. 

Aber haben diese 18 Hilfe- bzw. Pflegebedürftige alle auch einen anerkannten Grad der 

Pflegebedürftigkeit? 

 

Tabelle 5.9-2: Anzahl Hilfe- und Pflegebedürftiger Insgesamt 

 Häufigkeit Gültige Prozente 
Grad 1 1 5,6 

Grad 2 5 27,8 
Grad 3 4 22,2 

Grad 4 2 11,1 
Nein, Einstufung ist beantragt 1 5,6 

Nein, Einstufung (noch) nicht vorgesehen 5 27,8 
Gesamt 18 100,0 

 

Von den 18 hilfe- oder pflegebedürftigen Personen hat 1 Person Pflegegrad 1 (5,6%), 5 

Personen Pflegegrad 2 (27,8%), 4 Personen Grad 3 (22,2%) und 2 Personen (11,1%) Grad 4. 

Bei 1 Person ist die Einstufung beantragt (5,6%), und bei weiteren 5 Personen (noch) nicht 

vorgesehen, obwohl sie schon Einschränkungen aufweisen. Diese gehören zum Kreis der 

(nur) Hilfebedürftigen. Die 12 Personen mit einer anerkannten Pflegestufe entsprechen etwa 

2,6% der in diesen Haushalten erfassten Personen. D.h. die Pflegequote von 3,6% aus der 

amtlichen Statistik wird hier nicht erreicht. Berücksichtigen wir jedoch, dass die Pflegequote 

von 3,6% alle anerkannten Pflegebedürftigen umfasst, auch die in stationärer Pflege – etwa 

ein knappes Viertel der Leistungsempfänger nach SGB XI – wir in unsere Studie aber nur zu 
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Hause lebende und ambulant versorgte Pflegebedürftige erfassen konnten, dann entspricht 

die von uns ermittelte Pflegequote von 2,6% sehr genau der erwartbaren Größe (3,6% minus 

0,9% - ein Viertel - gleich 2,7%). Insofern hätten wir mit 12 erfassten Pflegebedürftigen in den 

165 Haushalten fast genau die erwartbare ambulante Pflegequote von 2,7% getroffen. Auch 

in dieser Hinsicht ist also unsere Studie repräsentativ, und unsere Daten haben eine hohe 

Gültigkeit. Hochgerechnet auf die derzeitige Bevölkerung Heuweilers wären ca. 30 nach SGB 

XI anerkannte Pflegebedürftige in häuslicher Versorgung zu erwarten. Etwa 10 ehemalige 

Heuweilermer*innen wären demnach derzeit in stationären Einrichtungen außerhalb 

Heuweilers untergebracht. 

Zu welchem Haushaltstyp nach Alterszusammensetzung gehören diese 18 Hilfe-/ 

Pflegebedürftigen? Von den 13 Haushalten insgesamt mit hilfe-/pflegebedürftigen Personen 

sind 10 Haushalte ausschließlich mit 65jährigen u. ä. Mitgliedern. Nur 3 Haushalte mit 

betroffenen Personen gehören zu den Mischhaushalten, bestehend aus unter wie über 

65jährigen. Hier zeigt sich nicht nur, dass die Hilfe-/Pflegebedürftigkeit hauptsächlich ältere 

bzw. hochaltrige Menschen betrifft, sondern auch in Haushalten, die nur aus älteren 

Mitgliedern bestehen, besonders häufig anzutreffen ist. 6 der 13 Haushalte mit betroffenen 

Personen gehören sogar zu den Haushalten, in denen nur Hochaltrige ab 80 Jahren leben. 

Schauen wir uns noch die Haushaltsgröße der betreffenden Haushalte an, dann sind 4 der 13 

betreffenden Haushalte Ein-Personen-Haushalte, und 5 gehören zu den Zwei-Personen-

Haushalten. Nur 4 Haushalte mit mindestens einem/-r Hilfs-/Pflegebedürftigen sind Mehr-

Personenhaushalte (3 und mehr Personen). Hilfs- und Pflegebedürftigkeit muss also oft allein 

oder maximal zu zweit im Haushalt bewältigt werden. Wir können aufgrund unserer Daten nicht 

genau sagen, wie alt die Betroffenen sind, aber 9 der 18 als hilfe- oder sogar pflegebedürftige 

erfasste Personen sind auf jeden Fall 80 Jahre u. ä., da sie in Haushalten leben, die 

ausschließlich aus Mitgliedern dieser Altersgruppe bestehen. 

Die 12 nach SGB XI anerkannten Pflegebedürftigen haben einen durchschnittlichen 

Pflegegrad von 2,6, d.h. eine mittlere Schwere der Pflegebedürftigkeit. Verglichen mit dem 

durchschnittlichen Grad aller anerkannten Pflegebedürftigen am 31.12.2017 von knapp 2,9 

(Stat. Bundesamt 2018: 15) liegen die von uns erfassten Pflegebedürftigen etwas darunter. 

Auch dieses Ergebnis passt in die Überlegung, dass wir nur zu Hause lebende 

Pflegebedürftige erfassen konnten, die einen etwas niedrigeren durchschnittlichen Pflegegrad 

aufweisen als stationär Gepflegte. Insofern haben wir mit einem durchschnittlichen Pflegegrad 

von 2,6 die zu Hause lebenden Pflegebedürftigen in Heuweiler gut abgebildet, ein weiterer 

Hinweis für die Repräsentativität und Validität unserer Studie. 

Um zusätzlich eine bessere Einschätzung der Einstufung in die Pflegegrade zu gewährleisten, 

wurde die Fragestellung erfasst, ob anstehende Aktivitäten des täglichen Lebens (ATLs) 
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bewältigt werden können und in welchen ein Hilfe-/Pflegebedarf besteht. Dies wird in dem 

darauffolgenden Balkendiagramm nach relativer Häufigkeit dargestellt. 

 

 

Abbildung 23: Bereiche der Hilfs-/Pflegebedürftigkeit - ausgewählten Aktivitäten des täglichen Lebens 
ATLs) - (erste und zweite genannte hilfe-/pflegebedürftige Person (Quelle: eigene Erhebung) 
 

Bezüglich des Hilfe-/Pflegebedarfs bei den ATLs ist zu erkennen, dass das Tätigkeitsfeld 

„finanzielle Angelegenheiten regeln, Behördengänge …“ und „Haushaltstätigkeiten“ häufig 

einen Hilfebedarf aufweist, da 14 von den 18 Hilfe- oder Pflegebedürftigen (78%) diese nicht 

mehr eigenständig ausführen können. Im Weiteren gehören auch „Einkäufe“ mit 11 Personen 

(67%) und „Mahlzeiten zubereiten“ mit 12 Personen (61%) zu Tätigkeiten mit 

Unterstützungsbedarf. Auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln „ÖPNV“ ist von 10 

und somit von über der Hälfte der hilfe- oder pflegebedürftigen Personen (56%) nicht mehr 

ohne Hilfe gewährleistet. Die eigene „Grundpflege“ (Waschen, Rasieren, Anziehen, 

Toilettengang etc.) sowie das „Richten und die Einnahme von Medikamenten“ müssen 

ebenfalls durch Angehörige bzw. ambulante Pflegepersonen unterstützt oder sogar ganz 

durchgeführt werden, bei je 50% der Betroffenen. Ein zufriedenheitsfördernder Faktor ist auch 

die Teilnahme an der Gesellschaft und der damit verbundenen „Ermöglichung sozialer 

Kontakte“, bei der 7 Personen (39%) eine Hilfestellung benötigen, sowie 6 Personen (33%) 

beim „sich außerhalb der Wohnung zurechtzufinden“. Im Weiteren kann die „Einnahme von 

Mahlzeiten und Getränken“ von 3 Hilfe- oder Pflegebedürftigen (17%) nicht mehr eigenständig 

erfolgen, und ebenfalls 3 Personen (17%) können sich nicht mehr „innerhalb der Wohnung 

bewegen“ bzw. „mehrerer Stunden alleine bleiben“. Die Ergebnisse bestätigen viele Studien 

zu den Dimensionen der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, wonach immer wieder festgestellt 
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wurde, dass komplexere und z.T. auch körperlich anspruchsvolle, die sog. instrumentellen 

Aktivitäten des täglichen Lebens (IATLs; Behörden, Finanzen, Haushalt, Einkaufen u. ä.) am 

häufigsten beeinträchtigt sind – und regelmäßig als sogenannten Hilfsbedürftigkeit zuerst 

auftreten, bevor es im weiteren Verlauf auch zur Beeinträchtigung der Selbstpflegefähigkeit im 

engeren Sinne (sich waschen, anziehen, ausziehen, Kontinenz, Toilettengang u. ä.) kommt 

(Werner 2004, ab S. 33).  

 

Weiterführend wird die Frage nach Unterstützung durch Personen in unmittelbarer Umgebung 

für Hilfe- und Pflegebedürftige immer präsenter. Erkennbar wird das durch die Tabelle 5.9-3.  

 

Tabelle 5.9-3: Unterstützung Hilfe- und Pflegebedürftiger, durch Personen in unmittelbarer Umgebung 
(erste und zweite hilfs-/pflegebedürftige Person) 

 Häufigkeit Gültige Prozente 
Angehörige 15 83,3 

Ambulanter Pflegedienst 9 50,0 
Freunde/Nachbarn 3 16,7 
Osteuropäische Haushaltshilfe 1 5,6 

Nachbarschaftshilfeverein 0 0,0 
Gesamt 28 155,6 

Keiner der oben genannten 1 5,6 
Gesamtzahl Hilfs-/Pflegebedürftiger 18 100,0 

 

In der Tabelle wird ersichtlich, dass die häufigsten unterstützenden Personen die Angehörigen 

mit 83% sind. An zweiter Stelle, mit 50%, erhalten 9 Person Unterstützung von ambulanten 

Pflegediensten, die in Heuweiler tätig sind. Die Freunde und Nachbarn sind mit 17%, also bei 

3 Personen involviert. Eine Person hat angegeben, Unterstützung von einer Osteuropäischen 

Haushaltshilfe in Anspruch zu nehmen. Der Nachbarschaftshilfeverein wird von den 18 

Befragten nicht genutzt. Resultierend daraus ist zu erkennen, dass die Hilfestellung der 

Angehörigen einen hohen Stellenwert in der Pflege einnimmt. Im Schnitt werden je betroffener 

Person 1,6 Personengruppen/Institutionen in Anspruch genommen. Die häufigste 

Kombination der verschiedenen unterstützenden Personen/Institutionen ist die aus 

Angehörigen und ambulanten Pflegedienst zusammen, die bei 8 Betroffenen zu finden ist. 

Eine hilfs-/pflegebedürftige Personen wird nur durch einen ambulanten Pflegedienst und sonst 

niemandem versorgt, eine weitere betroffen Person hat niemanden zur Unterstützung. 

 

Jedoch ist nicht nur die menschliche Unterstützung maßgeblich, sondern auch Hilfsmittel 

werden in Anspruch genommen. Dies ist in dem Balkendiagramm der Abbildung 27 eindeutig 

herauszulesen. Denn 72% der Hilfe- und Pflegebedürftigen, das betrifft 13 der 18 Personen, 

benötigen einen Gehstock. Auch ein Rollator wird von 10 Betroffenen (56%) in Anspruch 

genommen. 4 Personen (22%) haben angegeben, ohne eines der genannten Hilfsmittel 

auszukommen, und 3 der Befragten (17%) sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Der 

Treppenlifter bzw. ein sonstiges Hilfsmittel wurden jeweils von einer Person (6%) angekreuzt. 
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Unter sonstiges wurden dabei gleich 3 genannt: ein Badelifter, ein erhöhter Toilettensitz sowie 

ein Toilettenstuhl. 

 

 

Abbildung 24: Benötigte Hilfsmittel von Hilfe- und Pflegebedürftiger (1. und 2. hilfs-/pflegebedürftige 
Person) (Quelle: Eigene Erhebung) 

 

Insgesamt werden von den 18 betroffenen Personen 30 Hilfsmittel genannt, also 1,7 Hilfsmittel 

im Durchschnitt. Die häufigste Kombination ist die aus Gehstock und Rollator, die von 9 

Betroffenen eingesetzt wird, also von 50%. Aber auch der zusätzliche Einsatz eines Rollstuhls 

zu den zwei genannten trifft auf 3 Betroffene, also auf 17%, zu. 4 Betroffene (22%) benötigen 

(noch) keines der genannten Hilfsmittel. 

 

Um den Hilfe- und Pflegebedürftigen und deren Angehörige zukünftige Entscheidungen 

leichter und auch den Willen der Betroffenen gerechter machen zu können, sind die offiziellen 

schriftlichen Dokumente einer Vorsorgevollmacht und/oder einer Patientenverfügung von 

Vorteil. Aus diesem Grund war eine wichtige Fragestellung für uns als Mitwirkende die nach 

dem Vorliegen einer Vorsorgevollmacht und/oder einer Patientenverfügung. 

 

Tabelle 5.9-4 Vorliegen einer Vorsorgevollmacht und/oder einer Patientenverfügung hilfe- und 
pflegebedürftiger Personen (1. und 2. hilfs-/pflegebedürftige Person) 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

Vorsorgevollmacht 13 72,2 
Patientenverfügung  16 88,9 

Anzahl aller Betroffenen 18 100,0 
 

Die Tabelle 5.9-4 zeigt, dass 16 der insgesamt 18 hilfe- bzw. pflegebedürftigen Personen und 

somit 89% der Befragten einen Patientenverfügung und 13 Personen (72%) eine 

Vorsorgevollmacht ausgefüllt bzw. verfasst haben. 12 Betroffene hatten beide Dokumente 

erstellt, 1 Person nur die Vorsorgevollmacht, und 4 nur die Patientenverfügung. Ein gutes 

Ergebnis, denn so sind individuelle Wünsche und Bedürfnisse für die Zukunft, auch angesichts 

einer möglichen Verschlimmerung von Erkrankungen und daraus folgenden 

Beeinträchtigungen, sowie auch im Rahmen des Sterbeprozesses, in Schriftform festgehalten. 

72,2

55,6

16,7 5,6 5,6

GEHSTOCK ROLLATOR ROLLSTUHL TREPPENLIFTER SONSTIGE

Benötigte Hilfsmittel bei 18 hilfs-/ 
pflegebedürftigen Personen
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Fassen wir die Ergebnisse zu den erfassten Hilfs- und Pflegebedürftigen zusammen, so ist 

folgendes zu konstatieren: Mit knapp 8% wären etwa 37 Haushalte von allen ca. 460 in 

Heuweiler betroffen, die meisten davon mit einer, manche auch mit 2 Hilfs-/Pflegebedürftigen. 

Hochgerechnet leben 45 hilfs- oder sogar pflegebedürftige Menschen in Heuweiler, die 

meisten gehören zu den hochaltrigen, also schon 80 Jahre und älter. Zum Geschlecht können 

wir keine Angaben machen, da wir das nicht erfasst haben, aber aus der amtlichen Statistik 

wissen wir, dass das Verhältnis Frauen : Männern etwa 8 : 5, also ein Frauenanteil von über 

60% in der häuslichen Pflege besteht. Die identifizierte Zahl von Betroffen entspricht den 

Erwartungen, die man aus den amtlichen Statistiken, insbesondere der Pflegestatistik, haben 

konnte. Mit 12 nach SGB XI anerkannten Pflegebedürftigen haben wir exakt die erwartbare 

Anzahl von 2,6% der Wohnbevölkerung mit einer anerkannten Pflegebedürftigkeit in 

häuslicher Pflege in Heuweiler erfasst. Auch der durchschnittlich angegebene Pflegegrad von 

2,6 bei diesen 12 entspricht praktisch genau dem aus der amtlichen Statistik in der häuslichen 

Pflege. Die darüber hinaus gehende Anzahl von 6 (noch) „nur“ hilfsbedürftigen Personen 

entspricht ebenfalls den Erwartungen aus offiziellen Statistiken bzw. Studien. Die zusammen 

18 Hilfs-/Pflegebedürftigen sind zunächst einmal besonders häufig in den Dimensionen der 

Hilfsbedürftigkeit, also bei komplexeren bzw. auch körperlich anspruchsvolleren, den 

sogenannten instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens wie Finanzielles, Behörden, 

Einkaufen, Haushaltsführung u. ä. auf Hilfe angewiesen. Weniger häufig, in der Regel dann 

später eintretende Dimensionen der Selbstpflege wie sich waschen, duschen, baden, 

anziehen, Kontinenz und Toilettengang, werden weniger häufig genannt. Auch dies entspricht 

den Ergebnissen aus vorliegenden Studien. Die Betroffenen – bis auf 1 Person - erhalten 

Unterstützung von durchschnittlich 1,6 Personengruppen bzw. Institutionen, wobei man davon 

ausgehen kann, dass je hilfs-/pflegebedürftiger Person in der Regel 2 bis 3, u.U. auch mehr 

unterstützende Personen zur Verfügung stehen. Angehörige und ambulante Pflegedienste, 

auch in Kombination, sind dabei die am häufigsten genannten. Der Schnitt 1,7 Hilfsmittel je 

betroffener Person zeigt ebenfalls die schon hohe Beeinträchtigung dieses erfassten 

Personenkreises. Gehstock und Rollator sind die am häufigsten genannten, und auch die 

Kombination aus beiden ist die häufigste, 3 von 18 sind jedoch zusätzlich auf einen Rollstuhl 

ganz oder zeitweise angewiesen. Treppenlift und Badelift kommen nur bei Einzelfällen vor. Die 

große Mehrheit der Betroffenen (89%) hat eine Patientenverfügung, und 72% eine 

Vorsorgevollmacht, 2 Drittel dieser Gruppe haben beides. Diese auch für Angehörigen 

wichtigen Dokumente können dazu beitragen, aktuelle Maßnahmen, aber auch zukünftig 

notwendige Entscheidungen im Sinne der Betroffenen, aber auch leichter für Angehörigen, zu 

treffen. 

 

Literatur bei den Verfasser*innen, erscheint im Endbericht  


