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1.

Anlass des Projektes und Ausgangslage in Heuweiler

Wer hätte das gedacht, dass ein solches Projekt mit diesem Titel, begonnen im Oktober 2019,
in kürzester Zeit so aktuell werden kann, in Zeiten der Corona-Krise. Aber wir wollen keine
prophetischen Fähigkeiten für uns reklamieren, das Thema Mobilität, Wohnen und auch älter
werden bzw. alt oder sehr alt sein, und möglicher Weise im Bereich Mobilität, Haushalt und
Pflege eingeschränkt sowie auf Hilfe angewiesen zu sein, ist auch ohne eine gefährliche
Pandemie aktuell genug. Dies gilt auch oder vielleicht gerade für Heuweiler, als der kleinsten
selbständigen Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, wobei Selbständigkeit
hier auch große Abhängigkeit von anderen Kommunen im Umkreis bedeutet.
Auf dem ersten Blick ist Heuweiler ein Dorf auf dem Lande, nach der offiziellen Nomenklatur
der regionalstatistischen Raumtypen jedoch als „Stadtregion – kleinstädtischer dörflicher
Raum“ zu bezeichnen (MiD 2018, Ergebnistelegramm Baden-Württemberg, S. 7). Das heißt,
wir haben es bei Heuweiler zwar mit einem kleinen Dorf mit noch erhaltenen dörflichen
Strukturen und Merkmalen zu tun (Landwirtschaft, keine Industrie, bis auf wenige Ausnahmen
keine Handwerks- sowie Dienstleistungsbetriebe, fehlende Angebote der Nahversorgung,
hoher Anteil an Wohnungen und Häusern im Eigentum der Bewohner*innen (60%
[Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2014, Zensus 2011, Gemeinde Heuweiler]),
aber die Nähe zur Großstadt Freiburg sowie zu zwei mittelstädtischen Gemeinden
Gundelfingen und Denzlingen weisen es doch als dörflichen Bereich in einer Stadtregion (s.o.)
aus. Viele erwerbstägige Einwohner*innen pendeln zur Arbeit fast täglich, v.a. nach Freiburg,
aber auch in die benachbarten Gemeinden zur Arbeit. Einrichtungen und Dienste im
Erziehungs- und Bildungsbereich sind bis auf einen Kindergarten mit U3-Betreuung und eine
Schule für Drittklässler allerdings nicht vorhanden. Schul- und Berufsausbildung erfolgen für
die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Heuweilers in den umliegenden
Gemeinden bzw. in Freiburg. Die Grund- und Nahversorgung ist ebenfalls in bzw. aus diesen
Gemeinden sichergestellt, die Wege nach Denzlingen, Gundelfingen bzw. auch nach Glottertal
sind nur 2 bis 3 km lang, somit für rüstige, auch ältere Menschen z.B. auch per Fahrrad zu
erreichen. Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Pflege werden ebenfalls dort in
Anspruch genommen (Arztpraxen, stationäre Pflege) bzw. dorther importiert (ambulante
Pflege, Demenzbetreuung u.ä.). Die öffentliche Verwaltung funktioniert im Rahmen einer
jahrzehntelang eingespielten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Gundelfingen
weitgehend gut, und Heuweiler besitzt ein eigenes, vor 7 Jahren sogar neu gebautes Rathaus,
in dem viele offizielle Angelegenheiten erledigt werden können, mit 3 halben Öffnungstagen
pro Woche. Man könnte jetzt sagen, dann ist ja alles gut, aber:
Die Bevölkerung Heuweilers altert, wie überall in der BRD bzw. in Baden-Württemberg
zunehmend. 2017 hatte die Gruppe der SeniorInnen (65J.+) einen Anteil von gut 20% an der
Gesamtbevölkerung, ihre Anzahl hatte sich seit 1961 verfünffacht, die der 40 bis unter 65j.
4

verdreifacht, während die jüngeren Altersgruppen nach Anzahl sowie Anteil im genannten
Zeitraum weitgehend stabil geblieben sind (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
2018, Bevölkerungsfortschreibung). Somit liegt der Anteil der 65J.+ in Heuweiler auf dem
gleichen Niveau wie in Baden-Württemberg insgesamt (Statistisches Landesamt BadenWürttemberg, 2020a, Bevölkerung nach Altersgruppen).
Die Zahl von Haushalten, in denen ausschließlich Senior*innen leben, war schon 2011 mit 70
von 435 (16%) in Heuweiler recht hoch. Anzahl und Anteil der Haushalte mit Senior*innen
sowie jüngeren Personen lagen bei 55 bzw. knapp 13% (Statistisches Landesamt BadenWürttemberg, 2014, Zensus 2011, Gemeinde Heuweiler, S. 23). Beide Haushaltsformen sind
vermutlich bis heute in Heuweiler häufiger geworden, und dürften in Zukunft noch häufiger
werden. Gerade die erstere zeichnet sich durch besondere Bedarfslagen aus, v.a. wenn
Senior*innen ein hohes Alter erreicht haben. Auch hierzu werden wir in den Ergebnissen
unserer Befragung aktuelle Werte finden.
Noch können wir davon ausgehen, dass die Struktur der Haushalte nach Personenzahl und
Zahl zusammenlebender Generationen eher ländlich-dörflich, also traditioneller geprägt ist als
im klein- und mittelstädtischen oder gar großstädtischen Raum, sich aber dennoch in Zukunft
diesen annähern wird. So lag der Anteil der 1-Personen-Haushalte in Heuweiler im Jahr 2011
bei nur 24%, deutlich unter dem Landesdurchschnitt (37% in BW), dagegen der von 5- und
mehr-Personen-Haushalten bei 11%, deutlich über dem entsprechenden Vergleichswert (gut
4% in BW) (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2014, Zensus 2011, Gemeinde
Heuweiler, S. 22). Aktuelle Daten für Heuweiler dazu werden sich in unseren Ergebnissen
wiederfinden.
Die Mobilität in die umliegenden Gemeinden wird – wie fast überall in entsprechenden
Regionen Deutschlands – im Rahmen des Individualverkehrs, der von Jahr zu Jahr
zugenommen hat und weiter zunimmt, v.a. durch das eigene Auto gewährleistet (MiD 2018,
Ergebnistelegramm Baden-Württemberg, S. 10). Die fehlende ÖPNV-Anbindung in Richtung
Gundelfingen und weiter nach Freiburg ist eine der Hauptursachen dafür, aber auch fehlende
- sichere - Rad- und Fußwege in Heuweiler sowie an den Straßen in Richtung der
Nachbargemeinden. Berufspendler*innen sowie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
in Schul- und Berufsausbildung müssen entweder lange Fahrzeiten mit dem Bus über
Denzlingen in Kauf nehmen, oder dann doch mit dem eigenen PKW, jüngere Menschen oft
auch mit Mofas, Motorrollern u. ä. fahren. Diese Problematik wird aktuell in ganz Deutschland,
aber auch in unserer kleinen Gemeinde diskutiert, im Rahmen der globalen Thematik CO 2Ausstoß und Klimaschutz.
Soweit zur Mobilität in Bezug auf die Teilnahme am Verkehr zwischen den Orten. Die Mobilität
innerhalb Heuweilers, oft schon rund um das eigene Haus, ist zumindest teilweise durch
weitere Strecken, die zu Fuß oder Fahrrad überwunden werden müssen, und auch durch
5

Steillagen in manchen Wohngebieten (Hangbebauung) bzw. zu manchen Gebäuden, wie
Kirche und Rathaus, begrenzt, v.a. für ältere und/oder in ihrer Bewegung eingeschränkte
Menschen. Dazu werden wir durch die Befragung aufschlussreiche Daten gewinnen können.
Dazu kommt die Frage nach der Mobilität von älteren und/oder eingeschränkten Menschen
innerhalb des eigenen Hauses, der eigenen Wohnung und auf dem eigenen Grundstück. Wir
wissen aus vielen Untersuchungen, dass Menschen im höheren, v.a. im hohen Alter, mehr und
mehr Zeit in der eigenen Wohnung verbringen (müssen), in der Regel, weil die außerhäusliche
Mobilität eingeschränkt oder nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand und Hilfe von anderen
gewährleistet ist (vgl. BMFFSJ, 2016, Bundestag 2016, 7. Altenbericht, S. 221ff).
Heuweilers Wohnbebauung ist zwar in den letzten 15 Jahren angewachsen, v.a. durch den
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern, in geringerem Umfang auch durch Reihenhäuser und
Mehrfamilienhäusern. Dennoch ist der größte Teil der Gebäude (227 von 274: 83%) und
Wohnungen (367 von 461: 79%) im Ort bis 1990 gebaut worden, und davon die übergroße
Mehrheit zwischen 1949 und 1978 (Stand 2011, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
2014, Zensus 2011, S. 6). Wir können davon ausgehen, dass die meisten dieser, aber auch
der jüngeren Gebäude und Wohnungen, nicht alten- oder gar behindertengerecht gebaut oder
umgebaut wurden, so dass in vielen Wohnungen für die älteren oder hochaltrigen Menschen
Hindernisse und Probleme bestehen, die die Mobilität erschweren, behindern oder sogar
bedrohen (Sturzgefahr). Genauere Ergebnisse dazu werden sich in den Daten unserer
Haushaltsbefragung finden.
Die Grund- und Nahversorgung ist in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten immer weiter
zurückgegangen. In 2019 schloss die einzige Bäckerei, und damit auch der dazu gehörige
Laden mit einem Grundsortiment an Lebensmitteln und Haushaltsbedarf. Ende 2020 stellen
auch noch 2 Gastronomiebetreibe ihren Dienst ein. Der Friseurladen schloss zum 31.12. 2020.
Bis auf einige landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvertrieb ihrer Erzeugnisse gibt es also
keine Möglichkeiten mehr, Lebensmittel und Haushaltsbedarf im Ort einzukaufen. Dies
entspricht dem allgemeinen Trend der Urbanisierung und der Zentralisierung dieses wichtigen
Marktsegmentes in der Bundesrepublik wie auch in Baden-Württemberg, v.a. weg aus den
ländlichen hinein in die städtischen Regionen. Dieser Trend wurde und wird kompensiert – wie
oben schon angedeutet – durch die relative Nähe Heuweilers zu den Anbietern in den
Nachbargemeinden, mit der Folge des zunehmenden (motorisierten) Individualverkehrs, aber
auch, dass ältere bzw. mobilitätseingeschränkte Bewohner*innen, die nicht mehr am KFZ- und
sonstigen Verkehr teilnehmen (können), immer häufiger von anderen (Familie, Verwandte,
Nachbarschaft usw.) in dieser Hinsicht abhängig werden. Einrichtungen und Dienste der
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung fehlen in Heuweiler gänzlich, was ebenfalls
gerade für die ältere Bevölkerungsgruppe zu Nachteilen führt. Die Versorgung durch
ambulante Pflegedienste kann zwar von außen importiert werden, aber teilstationäre oder gar
6

vollstationäre Pflege kann nur in den Nachbargemeinden in Anspruch genommen werden, bei
der vollstationären Pflege mit der Folge, dass betroffene Bürger*innen Heuweilers auf Dauer
ihren angestammten Lebensort verlassen müssen.
Das Vereinsleben in Heuweiler ist vergleichsweise stark entwickelt, v.a. Sport, Freizeit, Musik
und Dorf- bzw. Landkultur sind stark vertreten, wie es wohl typisch ist für Dörfer und Kleinstädte
auf dem Lande, auch in der Nähe einer Stadtregion. Mit wenigen Ausnahmen sind Themen
bzw. Aktivitäten zu Gesundheit (Ausnahme Malteser) und Pflege bzw. damit verknüpft
Nachbarschaftshilfe (Ausnahme Sozial-Caritativer Förderverein, angelehnt an die Kath.
Kirchengemeinde) allerdings wenig im Vereinsleben des Dorfes integriert. Immerhin haben die
Malteser in Heuweiler, neben den schon bestehenden Aktivitäten im Bereich Rettungshilfe und
Sanitätsdienst (bei Sportveranstaltungen, bei Feuerwehr-Einsätzen) sowie der Ausbildung von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in erster Hilfe bzw. zu Ersthelfern etc., im letzten
Jahr einen Rufdienst für Ersthelfer im Ort eingerichtet, die bei Notrufen aus Heuweiler an die
Zentrale Leitstelle in Freiburg sofort ausrücken können und erste Hilfe leisten, bevor Krankenbzw. Rettungswagen oder der Rettungsarzt zur Stelle sein können.
Das Angebot an Initiativen und Vereinen ist in den letzten Jahren durch die Gründung der
Bürgerrunde Heuweiler im Jahr 2015, zunächst als Initiative, im Jahr 2016 dann auch als
Verein (e.V., vor allem als Träger-/Förderverein der Initiative) erweitert worden. Die
Bürgerrunde widmet sich neben der Ausweitung von Kultur- und Bildungsangeboten (z. B.
Dorfkino, Theater, Musik) v.a. dem Thema Mobilität (Mitfahrgemeinschaft Orangener Punkt,
Verkehrsberuhigung, Radfahren, ÖPNV, Car-Sharing, Bürgerbus), einer erweiterten
Nachbarschaftshilfe

(Bürgernetz),

der

Integration

von

neu

Hinzugezogenen

(AG

Kennenlernen), der Flüchtlingshilfe (AG Neubürger), und seit dem letzten Jahr intensiv auch
um den Klimaschutz, mit eigenen Aktionen, virtuellen sozialen Netzwerken, Info- und
Festveranstaltungen. Das Thema Älter werden auf dem Dorf als wichtige Ergänzung zum
bestehenden Vereinsleben wurde auch in Extraveranstaltungen und Vorträgen angesprochen.
Ganz aktuell ist im Frühjahr 2020 die erste Bürgergenossenschaft in Heuweiler gegründet
worden, mit den Zielsetzungen: Schaffen von finanziell erschwinglichem Wohnraum, auch für
Menschen mit geringerem Einkommen, u.U. auch für Flüchtlinge, Integration eines Dorfladens,
mindestens mit Bäckereiangeboten und mit einem angeschlossenem Dorfcafé in einem
solchen Bauvorhaben. Der Anstoß und Anlass zur Gründung einer Bürgergenossenschaft kam
v.a. aus der Erfahrung, dass Heuweiler viele Jahre keine Flüchtlinge aufnehmen konnte, weder
in Form einer Kollektivunterbringung (Container, Billigbauweise u. ä.) noch in Form der
Anmietung von leerstehenden Wohnungen. Das Thema ist zwar im Moment nicht mehr ganz
so akut, aber die Gründung der Genossenschaft ist sicherlich eine richtige Antwort auf die
genannten Problemlagen.
Über die aktive und passive Mitgliedschaft in den verschiedenen Vereinen sowie deren
7

jeweilige Wertschätzung durch die Bevölkerung werden unsere Daten Auskunft geben können,
wie auch über mögliche Wünsche zur Ausweitung des Vereinslebens und -angebots. Auch
zum Ehrenamt bzw. zum bürgerschaftlichen Engagement sind Ergebnisse zu erwarten.
Die Wünsche und Perspektiven der Bürger*innen hinsichtlich der Frage, ob sie sich in
Heuweiler heimisch fühlen, ob sie weiter dort leben und wohnen möchten, auch im höheren
Alter sowie im Falle zunehmender Hilfs- oder gar Pflegebedürftigkeit, bilden einen
Themenkreis, zu dem es praktisch bisher keine Daten aus Heuweiler gibt. Eine gewisse
räumliche Mobilität ist auch in einem Dorf, insbesondere unter den sozialen und kulturellen
Bedingungen der Spätmoderne, erwartbar bzw. notwendig. Kinder und Jugendliche müssen
spätestens zur Berufsausbildung, v.a. in Gestalt eines Studiums, oft den angestammten
Wohnsitz verlassen, und bei der folgenden Berufstätigkeit ergeben sich noch viel mehr
Perspektiven, oft auch Notwendigkeiten, für längere Zeit oder für immer den Ort verlassen.
Aufgrund des geringen Wohnungsangebots bei recht teurer und angespannter Marktlage ist
es selbst jungen Menschen und Familien aus Heuweiler oft nicht möglich, im Ort Wohnraum
zu finden oder selbst zu schaffen, und müssen auch aus diesem Grund in andere Gemeinden
und Regionen ausweichen. Weil das so ist, und weil sich eine Bindung an den Ort, neben der
Tatsache, dort vielleicht geboren oder aufgewachsen zu sein, in der Regel erst mittel- und
längerfristig oder im mittleren bis im höheren Alter einstellt, haben wir Fragen zu diesem
Aspekt in den befragten Haushalten nur an Personen ab 50 Jahre gestellt. Von Personen ab
diesem Alter kann man realistisch erwarten, dass sie sich mit Fragen des Älter Werdens, auch
unter den Bedingungen der aktuellen und zukünftigen Wohnverhältnisse sowie des passenden
Wohnortes zum älter werden Gedanken machen. Auch für die politische Gemeinde und für die
Verwaltung sind Ergebnisse zu diesen Aspekten wichtig, geben deren Bewertungen und
Einschätzungen durch die Befragten doch auch Anhaltspunkte für nötigen Handlungsbedarf.
Gerade die Tatsache, dass Heuweiler über kein Angebot des Wohnens in Kombination mit
hauswirtschaftlicher, sozialer und pflegerischer Unterstützung vorhält, führte bisher im
Bedarfsfall oft zu einer Umsiedlung der Betroffenen in eine Pflegeeinrichtung, wenn die
ambulante Pflege, auch in Kombination mit Angehörigen- und Nachbarschaftshilfe, oder auch
durch Hinzuziehen süd-/ osteuropäischer Haushaltshilfen, nicht mehr ausreichte. Betroffene
mussten also nicht nur ihre Wohnung, oft ihre Angehörigen, und auch den Ort verlassen, und
eine Garantie für einen Pflegeplatz in der Nähe, z.B. Denzlingen oder Gundelfingen, gab es
auch nicht, wegen der hohen Nachfrage und langen Wartelisten. S mussten dann auch
Einrichtungen in Waldkirch, Emmendingen oder Freiburg gewählt werden. Gerade für kleine
Gemeinden, die deutschlandweit in der Regel kein Angebot der stationären Altenpflege
vorhalten (können), wäre eine kleine, flexibel zu gestaltende, ambulant betreute PflegeWohngemeinschaft mit 6 bis 8 Plätzen eine sinnvolle Alternative, um den kompletten Bedarf
für hochaltrige Pflegebedürftige in der jeweiligen Ortschaft zu decken. Und – das sei an dieser
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Stelle und bei der jetzigen Situation der Corona-Krise erlaubt zu sagen - haben solche
Einrichtungen mit ihrem geringen Grad der Institutionalisierung den Vorteil, dass bei
Infektionskrankheiten, sei es nun durch Salmonellen im Nachtisch, durch das Noro- oder jetzt
durch das Corona-Virus, nicht eine jeweils so hohe Zahl an Bewohner*innen gleichzeitig
erkranken oder gar sterben müssen. Auch haben solche dezentralen, kleinen Pflegeangebote
viele andere Vorteile, die Möglichkeit der Einbeziehung pflegender Angehöriger und der
Nachbarschaft bzw. des Ehrenamtes, und deutlich geringere Arbeitsbelastungen des
Betreuungs- und Pflegepersonals (vgl. Werner, Leopold, 2018; Leopold, Dik, Hepting, Meis,
Werner, 2019). Für die Einschätzung des derzeitigen und zukünftigen Bedarfs an ambulanter,
teilstationärer sowie Langzeit-Pflegeangeboten kombiniert mit dem Wohnen, auch aus der
Einschätzung und hinsichtlich der Akzeptanz durch (möglichen) Betroffenen, werden unsere
Ergebnisse wichtige Grundlagen liefern.
Die Eingebundenheit und Bindung an den eigenen Wohnort, an den Lebensort, spiegelt sich
auch in der Zufriedenheit mit den nachbarschaftlichen und sozialen Kontakten vor Ort wider,
im Gefühl der Sicherheit am Wohnort, und in der eigenen Bereitschaft zur Hilfe oder sogar in
der aktuellen Unterstützung anderer, etwa Hilfs- und Pflegebedürftiger. Hier werden wir
Ergebnisse, die darüber Aufschluss bringen, auch im Vergleich zu anderen Untersuchungen
und Studien zur Sozialraumanalyse und zum bürgerschaftlichen Engagement präsentieren.
Die öffentlichen Aktivitäten der BürgerInnen, ihr Engagement in Vereinen, in der politischen
und/oder in der Kirchengemeinde sind ein Spiegelbild des grundsätzlichen Auftretens der
genannten Institutionen, ihrer Offenheit und Transparenz nach außen, ihrer Informationspolitik,
aber auch ihres Ausmaßes der Einbeziehung der Bürger*innen in die Gestaltung des
Gemeinwesens. Andererseits wirken die Bedürfnisse der Bürger*innen nach Teilnahme am
öffentlichen Leben, und die Art und Weise, wie sie ihre individuelle Teilhabe und Teilgabe
(Dörner, 2012) jeweils gestalten, auch wieder auf die genannten Institutionen ein. Wir müssen
von einem Wechselwirkungsprozess zwischen den genannten Subjekten des öffentlichen
Raumes ausgehen, der sich gegenseitig fördern, aber auch hemmen kann. Hierzu werden wir
Ergebnisse aus unseren Daten erhalten, die den genannten Institutionen, aber auch jeder/-m
einzelnen Bürger*in Hinweise für vorliegende Probleme, aber auch für vorhandene Potentiale
und für die zukünftige Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Bürger*in und Staat geben
können. Also zwischen der untersten Repräsentationsform des Staates, der Gemeinde und
den Bürger*innen bzw. im religiösen Bereich zwischen Gläubigen und der Kirchengemeinde.
Ein Schwerpunkt unserer Studie liegt auf den Einwohnern mit einer bestehenden Hilfs- oder
auch Pflegebedürftigkeit, die besonders häufig unter älteren, v.a. hochaltrigen Menschen zu
finden sind. Abgeleitet aus der Pflegequote von 3,6% Leistungsempfänger*innen SGB XI in
der

Bevölkerung

(Statistisches

Landesamt

Baden-Württemberg,

2020b,

aktuelle

Pflegestatistik für Baden-Württemberg, Stand Ende 2017) können wir von ca. 40 anerkannten
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Pflegebedürftigen in Heuweiler ausgehen. Von denen werden gut drei Viertel zu Hause
versorgt (durch Angehörige, mit und ohne ambulante Pflegedienste), also etwa 30 Personen,
und ein knappes Viertel in vollstationärer Pflege, also etwa 10 Personen. Wir in unserer
Befragung Haushalte mit Pflegebedürftigen in ausreichender Zahl erreicht, so dass
verlässliche Daten über die Art ihrer Versorgung, den beteiligten Diensten und Einrichtungen,
den Angehörigen, den Nachbarn sowie ggfls. osteuropäischen Haushaltshilfen vorliegen. Auch
über die Art der bestehenden Hilfe- und/oder Pflegebedürftigkeit, z.B. im Bereich Mobilität in
und außer Haus, im Haushalt, bei der Teilhabe am sozialen Leben, oder auch in der Grundbzw. Behandlungspflege können wir zuverlässige Ergebnisse berichten.
Die Zahl der ausschließlich Hilfe-, aber (noch) nicht Pflegebedürftigen liegt in Erhebungen
regelmäßig deutlich über der der Pflegebedürftigen (Werner, 2004, S. 54), und auch hierzu
können wir dann gesicherte Schätzungen für die Bevölkerung in Heuweiler ermitteln. Der
Einsatz von Hilfsmittel (Gehstock, Rollator, Rollstuhl, Treppenlift etc.) zur Bewältigung
insbesondere von Mobilitätseinschränkungen bei Hilfs- bzw. Pflegebedürftigen wird ebenfalls
mit entsprechenden Daten belegbar werden.
Zusätzlich haben wir in einem Fragenkomplex die sozioökonomischen Merkmale von
Personen bzw. Haushalten erfasst. Es handelt sich z.B. um das Haushaltsnettoeinkommen
(auch pro Kopf umgerechnet) oder auch um das Spektrum von Schul- und Berufsausbildungen
im Haushalt. Diese stehen nicht im Vordergrund der Studie und Analysen, sind aber wichtig,
um unsere im Zentrum der Studie stehenden Merkmale wie Mobilität, Wohnverhältnisse,
Aspekte der Nahversorgung, Teilhabe am sozialen Leben, bürgerschaftliches Engagement,
politische Beteiligung und Interesse, Bindung an den Ort, Wohnwünsche und Präferenzen im
Alter, auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, sowie die Art und Weise der Bewältigung von
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit damit in Beziehung zu setzen. Wir können aus vielen Studien
ableiten, dass all diese Aspekt gerade mit dem Einkommen, aber auch mit dem Bildungsstand,
sowie mit der Haushaltsgröße und der Einbindung in die Nachbarschaft zusammenhängen
(BMFFSJ, 2017; Bundestag, 2016, 7. Altenbericht, S. 158ff).
Zum Aufbau dieses Berichts: Nach dem einleitenden Kapitel erfolgt in einem umfassenden 2.
Kapitel die Aufbereitung von theoretischen und empirischen Befunden aus der Literatur zu den
relevanten Themenkreisen, sowohl aus Deutschland als auch aus dem Land Baden-Württemberg sowie kleinräumiger aus benachbarten bzw. ähnlichen Kommunen und dem Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald. Das 3. Kapitel beschreibt in kurzer Form die Aspekte der quantitativen Sozialforschung und die Entwicklung des eigenen Fragebogens. Im 4. Kapitel werden
die organisatorischen und praktischen Maßnahmen der Datenerhebung mit dem an alle Haushalte verteilten schriftlich zu beantwortenden Fragebogen und seines Rücklaufs an die Projektmitarbeitenden dargestellt. Auch die Dateneingabe unter Datenschutz- und Infektionsschutzbedingungen werden kurz erläutert. Das 5. Kapitel umfasst alle relevanten Ergebnisse,
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geordnet nach den 9 Themenbereichen des Fragebogens, weitgehend auf univariater Ebene,
z.T. auch auf bivariater, z.B. nach Haushaltstypen, geordnet nach Altersgruppen ihrer Mitglieder, oder nach Haushalten im Eigentum gegenüber Haushalten in Miete. Das 6. Kapitel mit
den Zusammenfassungen jedes Ergebniskapitels ist bewusst umfangreich gestaltet. So erlaubt es, die relevantesten Ergebnisse auch im Überblick zu erfassen, allerdings ohne die fürs
schnelle Verständnis hilfreichen Tabellen und Grafiken aus dem 5. Kapitel. Das 7. Kapitel enthält Empfehlungen, ebenfalls geordnet nach den 9 thematisch spezifischen Ergebniskapiteln.
Diese Empfehlungen wurden weitgehend vom Projektleiter aus den Ergebnissen abgeleitet,
da einerseits die studentische Projektgruppe bei der Endfassung des Berichtes schon nicht
mehr bestand, andererseits der Projektleiter als Ansässiger in Heuweiler besonders ortskundig
ist. Unter 8. sind die verwandten Quellen und die Literatur aufgelistet.
Der Endbericht enthält einige Überschneidungen, sowohl innerhalb der einzelnen Hauptkapitel
als auch Kapitel übergreifend. Das ist auch ein Resultat der hohen Zahl von elf Autor*innen
und der unter Coronabedingungen eingeschränkten Möglichkeiten der Bearbeitung im Autorenkollektiv. Überschneidungen ergeben sich aber auch aus dem Umstand, dass die einzelnen
Themenfeld, sowohl im theoretischen als auch in den Ergebnis- und Empfehlungskapiteln
letztlich eng miteinander zusammenhängen.

Ein Wort noch zur Projektleitung:
Als Bewohner von Heuweiler war es mir ein persönliches Anliegen, diese Haushaltsbefragung
in meinem/unserem (Wahl-)Heimatsort Heuweiler durchzuführen und gemeinsam in den entsprechenden Studiengängen der Katholischen Hochschule Freiburg zu planen und als Lehrforschungsprojekt im Lehrauftrag anzusiedeln. Ein persönliches Interesse kann, muss aber
nicht der Objektivität schaden. Gerade die Ortskundigkeit, andererseits auch eine gewisse
Distanz zum Ort als ein Hinzugezogener, wenn auch vor 22 Jahren, können der Wahrheitsfindung auch dienen. Dennoch ist meine Perspektive nur eine von vielen, und ich bin gespannt
auf die der anderen im Dorf, die aus den Nachbargemeinden, und auch auf die aus der wissenschaftlichen Gemeinde.

2.

Stand wissenschaftlicher Befunde in der Theorie und aus empirischen Studien auf Bundes- und Landesebene sowie vorhandene Daten in Bezug auf die Gemeinde Heuweiler

2.1

Stadt-Land-Differenz, Regionaltypen

Die Lebensumstände in der Stadt und auf dem Land verändern sich, v. a. der ländliche Raum
war in den letzten 50 Jahren einem erheblichen Wandel unterworfen. Die ruralen Gebiete
waren früher bestimmt durch die Zyklen der Natur und die sozialen Strukturen der Gemeinde.
Das Leben in der ländlichen Gemeinschaft war geprägt von hierarchischen, klerikalen und
11

patriarchalen Zügen. Vor allem zwischen den Generationen und den Geschlechtern existierte
eine fast alle Lebensbereiche bestimmende soziale Kontrolle.
Ein verstärkter Wandel begann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, familiäre und
berufliche Strukturen sind einem Wandlungsprozess zu mehr pluralistischen Formen und
Werten, verändertem Freizeit- und Konsumverhalten begriffen. Die Nutzung moderner
Kommunikationstechnologien beschleunigen die schleichende Urbanisierung ländlicher
Gebiete. Die sog. Verspätungsthese (Backes, 2004) spricht von einer langfristig vollständigen
Annäherung ruraler Gebiete an die Stadt. Diese Annäherung ist jedoch nicht linear, sondern
abhängig von den sozioökonomischen Gegebenheiten vor Ort.
Der demographische Wandel ist ein zentraler Aspekt der Wandlung ländlicher Lebensräume,
denn der Anteil älterer Menschen dort steigt, junge Menschen verlassen aus beruflichen
Gründen rurale Gebiete in Richtung Stadt oder wirtschaftlich prosperierender Zentren. Das
durchschnittliche

Lebensalter

steigt,

ebenso

aber

auch

die Anzahl

kranker

und

pflegebedürftiger Menschen.
Politische Diskussionen fokussierten sich lange Zeit mehr auf urbane und weniger auf rurale
Lebensräume jüngerer und älterer Menschen. Die Anforderungen an die räumliche und soziale
Umwelt eines Menschen differieren zwischen ruralen und urbanen Lebensräumen
beträchtlich. Dies betrifft die Mobilität in all seinen Formen und Möglichkeiten besonders, ältere
Menschen haben diesbezüglich auf dem Land größere Herausforderungen als in der Stadt.
Voraussetzung für die soziale Teilhabe ist gute Gesundheit und physische und psychische
Mobilität, für die Pflege sozialer Beziehungen und die selbständige Erfüllung alltäglicher
Verrichtungen (vgl. Baumgartner/Kolland/Wanka, 2013).
Wie sich die Lebenssituationen älterer Menschen in Deutschland darstellt, wird im 7.
Altenbericht der Bundesregierung im Kapitel 5, Regionale Disparitäten, beschrieben. Für die
Analyse wurden die (Land-) Kreise und freien Kreisstädte herangezogen im Hinblick darauf,
dass diese für die Planung übergreifender Infrastrukturen zuständig sind. Untersucht wurden
die

Auswirkungen

der

demografischen

Entwicklungen,

der

Pflegebedarf

sowie

Armutsentwicklungen zwischen den unterschiedlichen Regionstypen.
Für die Differenzierung der Regionen in ihrer Disparität wurden fünf vergleichbare
Dimensionen entwickelt.
1. Strukturstärke
2. Industriepotenzial
3. Innovation
4. Bevölkerungspotenzial
5. Touristische Aktivität
Insgesamt werden sechs Kreisregionstypen nach wirtschaftlich-sozialen Merkmalen
unterschieden.
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1. Strukturstarke hoch verdichtete Dienstleistungszentren
Hierunter fallen viele hochverdichtete kreisfreie Städte, die über eine überdurchschnittlich gute
Versorgung mit haushaltsorientierten Infrastruktureinrichtungen verfügen. Diese Regionen
sind entweder Großstädte z.B. Hamburg und München oder befinden sich hauptsächlich in
der Nähe von Großstädten mit sehr hohen Einwohnerzahlen wie. Die Arbeitslosigkeit liegt
unterhalb des statistischen Durchschnittes und die Beschäftigten haben vergleichsweise hohe
Einkommen. In diesen Regionen leben 15,2% der Gesamtbevölkerung bzw. 12,4 Millionen
Menschen.
2. Standorte industrieller Global Player
Diese

Regionen

verfügen

über

ein

Netz

hochrangiger

Infrastruktur

mit

bester

Breitbandversorgung, um international konkurrenzfähig arbeiten zu können. Bezeichnend sind
ein höchstes Wertschöpfungsniveau und höchste Einkommen. Die Arbeitslosigkeit ist eher
gering, gesamtgesellschaftlich aber nicht so relevant, da nur 4,8% bzw. 4 Millionen Menschen
der Gesamtbevölkerung hier angesiedelt sind. Als Beispiel für einen hiesigen deutschen
Global Player dienen BASF in Ludwigshafen oder der VW-Konzern in Wolfsburg.
3. Standort mit bedeutsamen Produktions- und Dienstleistungspotenzialen
Diese Regionen liegen abseits der großen Metropolen. Beschäftigung und Wertschöpfung
werden

durch

hochproduktive

Finanzdienstleistungen

sowie

mittelständische

Industriebeschäftigung geprägt. Das Einkommen das Beschäftigen ist überdurchschnittlich
hoch, die Arbeitslosigkeit im Vergleich der sechs Regionen auf niedrigem Niveau. In diesen
Regionen, die größtenteils das Gebiet des Bundesrepublik Deutschland vor der Wende
1989/1990 umfassen, leben 39,2% bzw. 32 Millionen Menschen der Gesamtbevölkerung.
4. Hochverdichtete Regionen mit strukturellen Schwächen
In diesen Regionen, unter der auch das Umfeld der untersuchten Gemeinde Heuweiler fällt,
gibt es viele hochverdichtete kreisfreie Städte mit einem Netz von hochrangigen
Infrastrukturen mit einer leistungsfähigen Breitbandversorgung. Hochproduktive und
innovative Unternehmen wie produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen werden
abgebildet. Ein unterdurchschnittlichen Einkommensniveau und ein hohes Niveau der
Arbeitslosigkeit deuten auf eine Wirtschaftssituation mit strukturellen Schwächen, was
unattraktiv für Investoren ist. Hier leben 15,1% bzw. 12,4 Millionen Menschen der
Gesamtbevölkerung.
5. Peripher

gelegene

und

gering

verdichtete

Regionen

mit

ausgeprägten

Tourismuspotenzialen
Diese Regionen sind geprägt durch geringe Einwohnerdichte und ungünstige Anbindung an
leistungsstarke Zentren. Die touristische Attraktivität sorgt jedoch für ausreichend
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Arbeitsplätze, oft im Niedriglohnbereich, sowie einem Einkommensniveau, das nur leicht unter
dem Durchschnitt liegt. Aktuell sind diese Regionen durch die Corona-Krise besonders
belastet aufgrund der Tatsache, dass die Tourismusbranche praktisch auf ein Minimum
heruntergefahren

wurde.

Hier

leben

5,4%

bzw.

4,4

Millionen

Menschen

der

Gesamtbevölkerung. Im ehemaligen Gebieten der Deutschen Demokratischen Republik ist
dieser Regionaltyp häufig vertreten.
6. Regionen mit starken strukturellen Defiziten, teilweise peripher gelegen
Diese Regionen haben ebenfalls eine ungünstige Anbindung an leistungsstarke Zentren, sind
meist peripher gelegen und weisen ausgeprägte strukturelle Defizite mit dem niedrigsten
Einkommensniveau aus. Die Arbeitslosenquote ist hoch, ebenso die Abwanderung vor allem
junger Arbeitskräfte in attraktivere Regionen. Das Produktionsniveau ist in allen
Wirtschaftsbereichen unterdurchschnittlich. 24,6% bzw. 20,1 Millionen Menschen der
Gesamtbevölkerung leben hier.
Für Aspekte der örtlichen und überörtlichen Mobilität und des Verkehrs insgesamt ist es jedoch
sinnvoller, den bundesweit einheitlich zusammengefassten regionalstatistischen Raumtyp des
Bundesverkehrsministeriums (sog. RegioStaR7-Klassifikation, vgl. VM BW, 2019, S. 9f.) anzuwenden. Diese Klassifikation unterscheidet zunächst grob in ländliche und städtische Regionen. Die städtischen Regionen heißen: Metropole, Regiopole bzw. Großstadt, Mittelstadt,
städtischer Raum sowie kleinstädtischer bzw. dörflicher Raum. Die ländlichen Regionen werden als zentrale Stadt, Mittelstadt bzw. städtischer Raum sowie kleinstädtischer bzw. dörflicher
Raum bezeichnet. Die Bezeichnung kleinstädtischer bzw. dörflicher Raumtyp findet sich also
sowohl in einer städtischen als auch in einer ländlichen Region, meint aber dann jeweils etwas
anderes. Heuweiler gilt als ein solcher, aber wegen der Nähe zu Freiburg und der Verstädterung um Freiburg herum als zu einer Stadtregion zugehörig (VM BW, 2019, S. 9f).

2.2

Demografische Entwicklung

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl in Deutschland steigt voraussichtlich dank eines positiven Zuwanderungssaldos und einer dementsprechend höheren Geburtenhäufigkeit in den
nächsten Jahren an, lässt jedoch vermuten, dass diese Bilanz bis ins Jahr 2030 nicht übertragen werden kann (vgl. Statistisches Bundesamt, 2019). „Das zeigt, dass die Annahmen zum
Wanderungssaldo einen starken Einfluss auf die Bevölkerungszahl haben, mit einer Spannweite von insgesamt 9 Millionen im Jahr 2060 (ebd., S.17).“ Die Statistik zeigt dies auch noch
in verschiedenen Variationen (vgl. Abb. 1). Laut der Bevölkerungsvorausberechnung ist ein
weiterer Anhaltspunkt der derzeitigen Entwicklung der Generation der Babyboomer geschuldet
und zeigt sich als Indikator für einen Wechsel in den oberen Pyramidenbereich. Diesbezüglich
wird mit einem erhöhten Pflege- und Hilfebedarf im derzeitigen Jahrzehnt bis 2030 gerechnet
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(vgl. Statistisches Bundesamt, 2019). „Zum anderen steigt die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen stetig weiter an. Ursächlich hierfür ist insbesondere der medizinische Fortschritt, der heute auch bei Krankheitsverläufen Lebensperspektiven eröffnet, die früher
zwangsläufig zum Tode geführt haben (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, S.1).“ „Die Relationen zwischen den einzelnen Altersgruppen werden sich […] im
Vergleich zu heute deutlich verschieben [, da es voraussichtlich zu zahlenmäßigen verminderten Geburtenjahrgängen kommt]“ (ebd., S.19).

Abbildung 1: Entwicklung der Bevölkerungszahl (Quelle: Statistische Bundesamt, 2019, S.17)

Baden-Württemberg dagegen etabliert sich aufgrund junger Zuwanderer und leichtem Anstieg
der Geburtenrate als ein sehr junges Bundesland. „[Resultierend draus] wird die Alterung der
Bevölkerung [erstmals] abgeschwächt […] [und] kann sich zunächst noch einige Jahre gegen
den allgemeinen bundesweiten Gesamttrend des Bevölkerungsrückgangs behaupten“ (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, S.1). Bezüglich des Kreises BreisgauHochschwarzwald und dessen Bevölkerungsstandes ist zu erkennen, dass in den Jahren 1999
bis 2009 ein außerordentliches Wachstum entstanden ist (vgl. Klie, Rischard & Schuhmacher,
2012). Jedoch ist zu beobachten, dass sich auch dort der demographische Wandel in allen
Bereichen bemerkbar macht. Insbesondere konnte der Bevölkerungszuwachs in Gundelfingen, aufgrund der steigenden Bevölkerungsdichte und dem vermutlichen nahegelegten Radius zur Stadt Freiburg, beobachtet werden. Folglich konnte in den genannten Gemeinden ein
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Anstieg von drei bis sechs Prozent der Einwohner vermerkt werden. Entsprechend zu dieser
Thematik wird der demografische Wandel besonders in den Jahren 2005 bis 2009 durch den
erhöhten Zuwachs von den Personengruppen im Alter von 18 bis 27 Jahren sichtlich.

Abbildung 2: Bevölkerungspyramide (Quelle: Wegweiser-Kommune, aktuelle Daten und Bevölkerungsvorausberechnung 2011, S. 11)

Dieser implizierte, dass sich vermehrt Studierende und Berufsanfänger voraussichtlich
aufgrund der kurzen Distanz zu Freiburg und den dort ansässigen Fakultäten in Gundelfingen
niedergelassen haben. In den vorherigen Jahren (2001-2003) konnte die Entstehung von
Familien zum Wachstum beitragen und im Verlauf zukunftsorientiert eine unersetzbare Stütze
in Hinblick auf die breitgefächerte Altersspanne im gesellschaftlichen Kontext darstellen.
Statistiken und Prognosen zufolge ist daher ein positives Wanderungssaldo, eine
Zuwanderung der Bevölkerung erwartbar. Besonders in Bezugnahme auf die Pflege- und
Hilfebedürftigkeit der Mitbürger im betagten Alter wird durch die Erbringung der Unterstützung
der Generation von 40-65-Jährigen, „[dem] sog. familiären Pflegepotential“, geleistet. Die
Diagramme zeigen eine positive Entwicklung bis ins Jahr 2030 und damit verbunden einen
Bevölkerungszuwachs in Gundelfingen ebenso wie im Kreis Breisgau- Hochschwarzwald.
Hingegen ist auch zu beachten, dass sich die Altersspanne und somit der Pflegebedarf
verändert und in den kommenden Jahren eine erhöhte Rolle spielen wird (vgl. Klie, Rischard
& Schuhmacher, 2012). Eine ähnliche Erwartung zeigt die Enquetekommission des Landtages
von Baden-Württemberg. „Indem sie für das Land […] bis zum Jahr 2030 ein
Bevölkerungswachstum prognostizieren, welcher jedoch […] mit einem gleichzeitigen Anstieg
des Durchschnittsalters der Bevölkerung verbunden ist“ (Landtag von Baden-Württemberg,
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2012, S. 11). Resultierend daraus kann von einem gewissen Ungleichgewicht im Land BadenWürttemberg zwischen den Generationen gesprochen werden und es könnte demnach „ein
deutlicher Anstieg der Menschen mit Pflegebedarf bei gleichzeitigem Rückgang des Pflegeund Unterstützungspotenzials“ entstehen. Der Anstieg der Anzahl von Menschen über 80
Jahren und die geringeren Geburtenraten ließen schon in den letzten Jahrzehnten erkennen,
dass sich die Pyramide umdreht. Folglich ist der fortschreitenden Entwicklung zu schulden,
dass sie in der Gesamtbevölkerung zur Erhöhung des Erkrankungs- und Pflegebedürftigkeitsrisikos beiträgt (vgl. Landtag von Baden-Württemberg, 2012). Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und in Gundelfingen sind diese Voraussagen ebenfalls gegeben.

Abbildung 3: Wohnbevölkerung in Gundelfingen und das Pflegepotential (Quelle: Klie, Rischard &
Schuhmacher, 2012)

Abbildung 3 zeigt eine Aufschlüsselung der Personen, die einen Pflegebedarf vorweisen
könnten, und Personen, die diesen - mit professionellen Kräften ggfls. - gerecht werden
können. So kamen im Jahr 2012 noch vier Personen mit Pflegepotential je 75jährige u. ä.
Person mit potentieller Hilfe- bzw. Pflegebedürftigkeit. Im Jahr 2030 werden es aber
voraussichtlich nur noch zwei sein. (vgl. Klie, Rischard & Schuhmacher, 2012).
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Abbildung 4: Kennzahlen für die Entwicklung des Pflegepotentials 2010-2030 in Gundelfingen (Quelle:
Klie, Rischard & Schuhmacher, 2012)

Nach den Statistiken und dem demografischen Wandel generell ist eine gute pflegerische
Versorgung von Menschen, besonders mit Fokus auf degenerative Erkrankungen wie
beispielsweise der altersbedingten Demenz, unabdingbar.
Ein weiterer Aspekt, der in den letzten Jahrzehnten an Brisanz zunahm, ist die Integration von
Menschen mit einer Behinderung und mit einem Migrationshintergrund. Besonders im
ländlichen Bereich ist es daher unerlässlich, ein soziales Netzwerk zu erschaffen und diesen
Menschen ein Leben mit sozialer Teilhabe zu ermöglichen (vgl. Landtag von BadenWürttemberg, 2012). „Die […] fortschreitende Entwicklung stellt uns vor Herausforderungen,
die einer in sich stimmigen Antwort bedürfen. Ein solches Gesamtkonzept sollte nicht nur
Fragen der Pflege, sondern darüber hinaus auch die Generationenverhältnisse, die
Familienformen und die Integration von Zugewanderten berücksichtigen“ (Landtag von BadenWürttemberg, 2012, S.11).
Die Thematik der alternden Bevölkerung beschäftigt nicht nur die Landesebene, sondern mittlerweile auch die Regionalebene. Daher sollte ebenfalls ein genauer Blick auf die demographische Entwicklung der Einwohner der Gemeinde Heuweilers erfolgen, denn um in Zukunft
planungsfähig zu sein muss diese Entwicklung mitberücksichtigt werden. Doch wie bereits zuvor erwähnt altert die Bevölkerung des Landes Baden-Württembergs zunehmend. Davon ist
auch die von uns ausgewählte Gemeinde Heuweiler nicht ausgenommen. Denn bis zum Jahr
2035 wird laut des statistischen Landesamtes die Zahl der über 65jährigen von 234, die im
Jahr 2011 ermittelt worden ist, auf 387 Einwohner ansteigen. Dabei erhöht sich die Gesamtanzahl der Bevölkerung Heuweilers aber kaum. So zählt das statistische Bundesamt Ende
2019 insgesamt 1.122 Einwohner. Diese Einwohnerzahl wird sich laut der Bevölkerungsvorausrechnung im Jahre 2035 gerade einmal um einen Einwohner auf 1.123 erhöhen. Da in
den folgenden Jahren die Anzahl der 20- bis 65jährigen sinken wird, steigt aus diesem Grund
der Altenquotient von 37,9 im Jahr 2020 auf 61,7 im Jahr 2035 erheblich an (vgl. StaLa BW,
2020, Bevölkerungsvorausrechnung). Der Altenquotient gibt darüber Auskunft, wie viel potenzielle Rentenbezieher auf 100 Erwerbstätige finanziell durch Renten- und Krankenversicherungen, aber auch durch medizinische Versorgung, Pflegeleistungen oder unterstützende
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Dienstleistungen in Haushalten aufkommen müssen. Dies wiederum lässt darauf schließen,
dass im Jahre 2035 in Heuweiler auf 100 Erwerbstätige 61,7 zu „versorgende“ Rentner kommen.

2.3

Wohnversorgung, Wohnen im Alter

Unter Bedingungen wie Gesundheit, Aktivität und Fitness können Menschen erfolgreich altern.
Dies beinhaltet ebenfalls einen konstruktiven Umgang mit Einschränkungen im Alter. Auch im
Sinne der Gesundheitsförderung bedeutet „aktives Altern“, zu lernen mit Veränderungen,
Krankheiten und Einschränkungen umzugehen.
Es gibt Zusammenhänge zwischen dem sozialen Umfeld und dem tatsächlichen wie
subjektiven Gesundheitszustand der

einzelnen Menschen.

Personen mit subjektiv

schlechterer Gesundheit leben eher in Gemeinden, in denen Nachbarschaft als wenig positiv
wahrgenommen wird. Nachbarschaftliche Hilfe sowie Vertrauen sind wenig ausgeprägt.
Menschen mit subjektiv gutem Gesundheitszustand leben in Gemeinden, in denen die
Wohnverhältnisse älterer Bewohner konstant sind und die nachbarschaftliche Hilfe als
ausgeprägt empfunden wird. Nachbarschaften haben also sowohl eine positive Wirkung auf
die Lebensqualität, als auch auf die Mobilität und die Unabhängigkeit im Alter. Die Fähigkeit,
selbstständig Entscheidungen zu treffen sowie das Leben in der Natur, an der frischen Luft
und frei von Einengungen wirken sich ebenfalls positiv auf die Gesundheit aus (vgl.
Baumeister, K., Kolland, F., Wanka, A., 2013).
Die Lebensqualität und das Wohlbefinden hängen im hohen Maße auch von der Erreichbarkeit
des ÖPNV im Wohnumfeld und der Zufriedenheit bezüglich der Wohnsituation ab. Für ältere
Menschen ist die eigene Wohnung der räumliche Lebensmittelpunkt, weshalb auch die
ästhetische Gestaltung dieses Wohnraums von hoher Bedeutung ist. Je älter eine Person ist,
desto mehr Zeit verbringt sie in ihrer Wohnung und der Bewegungsradius verringert sich. Mit
zunehmendem Alter geht eine Person mehr zu Fuß, nimmt das Fahrrad oder nutzt die
öffentlichen Verkehrsmittel (vgl. Bundestag, 2016). Dies lässt vermuten, dass sich ältere
Menschen mehr in ihrem Wohnumfeld bewegen als die jüngeren. Daher ist es besonders
wichtig, dass sich Unterstützung, Pflege- und Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und weitere
Angebote des täglichen Bedarfs an ihrem Wohnort befinden. Auch die soziale Teilhabe findet
daher häufig an ihrem Wohnort statt. Es hängt wesentlich von der Anzahl und der Qualität der
sozialen Beziehungen im sozialen Netzwerk eines älteren Menschen ab, wie viel und welche
Art der informellen Unterstützung, der Hilfe oder Pflege er bekommen kann. Die Unterstützung
aus den sozialen Netzwerken kann dazu beitragen, dass Ältere die Wohnung verlassen und
an Freizeitaktivitäten teilnehmen (vgl. Bundestag, 2016, 7. Altenbericht).
Ist ein selbstständiges Leben nicht mehr möglich, werden die Personen nicht nur, aber
besonders auf dem Land meist zuhause von den Angehörigen unterstützt bzw. gepflegt.
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Hierdurch ist es den Personen möglich, länger in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben, was als
„aging in place“ bezeichnet wird. Auch durch altersgerechte Umgestaltung soll es den
Betroffenen ermöglicht werden, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben zu
können. Sofern Hilfestellungen zur Umgestaltung des Wohnraums für Ältere angeboten
werden, kann das Umfeld zur altersgerechten Umgebung werden. Diese Umgestaltungen
sollen fehlende Ressourcen wie z.B. Mobilität ausgleichen und dienen als Kompensation für
andere Benachteiligungen (vgl. Bundestag, 2016, 7. Altenbericht). Die Mehrheit der Senioren
möchte im privaten häuslichen Lebenszusammenhang bleiben. Diese Präferenz zeigt, dass
es einen Anpassungsbedarf bei baulich-technischen und bei der Entwicklung technischassistierenden Dienstleistungsangeboten gibt. Somit würde es sich einrichten lassen, dass
ältere Menschen in ihrem eigenen Haus versorgt werden können.
Über die Fläche der eigenen Wohnung hinaus definiert das Wohnumfeld im öffentlichen
Bereich Freiräume wie Plätze, Parks, Grünanlagen und Straßenräumen, die in ihrer
Organisation wesentliche Faktoren der Mobilität, der alltäglichen sozialen Teilhabe und
insgesamt der Wohnzufriedenheit sind. Auch die Umgebung hat einen großen Einfluss auf ihre
Nutzung durch ältere Menschen. Fühlen sie sich z.B. unsicher, gehen sie seltener spazieren.
Die Wohnumgebung stimuliert und fördert also Aktivitäten oder kann solche eher behindern.
Im ländlichen Raum sind die Kontakte mit den Nachbarn meist enger und die Vertrautheit zu
anderen größer, sodass es einerseits ein höheres Sicherheitsgefühl gibt, andererseits
fehlende Anonymität zur Folge hat. In Städten hingegen herrscht ein eher loser Kontakt zu den
Nachbarn. Gründe hierfür sind die höhere Mobilität und die städtische Lebensweise. Die
Bedeutung des Freundeskreises und der Nachbarschaft war immer schon gegeben. Die
ausschließliche Angehörigenpflege ist weniger selbstverständlich geworden. Der Anteil der
Pflegebedürftigen, die nur von Angehörigen versorgt werden, ist von 51 auf 45,6 Prozent
gesunken, der Anteil derer, die zusätzlich formelle, also professionelle ambulante Pflege
erhalten, entsprechend größer. Die Anzahl der Pflegebedürftigen, die ambulant oder
vollstationär gepflegt werden, ist im gleichen Zeitraum gestiegen. Man kann vermuten, dass
dieser Trend weiter anhalten wird. Die gesamtgesellschaftliche Mobilität nimmt zu und hat zur
Folge, dass die erwachsenen Kinder immer seltener im selben Ort oder in der Nähe leben. Da
immer noch die Frauen (Ehefrauen, Töchter, Schwiegertöchter) pflegerische Tätigkeiten
übernehmen und die Frauenerwerbsquote ansteigt, haben diese auch immer mehr damit zu
kämpfen, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu organisieren. In Deutschland gibt es immer
weniger erwachsene Kinder, welche die Pflege der Eltern übernehmen könnten. Deshalb wird
verstärkt darüber nachgedacht, wie die Rolle der Nachbarn und der Freunde sowie Freiwilliger
im Unterstützungsnetzwerk gestärkt werden könne, um so eine Entlastung und Unterstützung
der pflegenden Angehörigen zu erreichen. Der häufig schlechtere Gesundheitszustand der
älteren Menschen, die in strukturschwachen Regionen leben, ziehen einen erhöhten
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Unterstützungsbedarf nach sich. Dieser kann aber aufgrund der Strukturschwäche nicht
gewährleistet werden, da es an Unterstützungsstrukturen und Selbsthilferessourcen mangelt
(ebd., S.241f.).
Mit dem Älterwerden gehen Veränderungen einher, die sich auf die Wohnqualität auswirken.
Spezielle Risiken und Herausforderungen sind u.a. Barrieren in und außerhalb der Wohnung
sowie Veränderungen der sozialen Netzwerke. Bauliche Barrieren bedeuten für viele Ältere
die Ausgrenzung aus der sozialen Teilhabe der Gesellschaft. Diese Herausforderungen/
Risiken können sich zum Teil gegenseitig verstärken. Die Möglichkeit, eine Immobilie
umzubauen und altengerecht zu gestalten, besteht immer, allerdings kann sich nur ein
geringer Anteil der Älteren diesen Umbau leisten. In den 1970er Jahren war das Bauen des
eigenen Heims besonders intensiv, sodass die Anzahl der Menschen, die im Alter im
Eigenheim leben, heute recht hoch ist. Damals wurde das barrierefreie Bauen jedoch noch
nicht so berücksichtigt wie heute, was zur Folge hat, dass immer mehr ältere Menschen durch
Barrieren im und am Haus in ihrer Selbstständigkeit behindert werden. Viele dieser baulichen
Barrieren werden von den älteren Menschen aber passiv als alternativlos und gegeben
hingenommen (vgl. ebd., 2016). Dies hat zur Folge, dass diese Menschen Schwierigkeiten
haben, am sozialen Leben teilzunehmen. Durch eine altengerecht gestaltete Wohnung mit
Hilfe von technischen Assistenzsysteme können Unfälle vermieden und Hilfe- und
Pflegebedürftigkeit vermindert oder aufgeschoben werden. Außerdem können diese
Assistenzsysteme dazu beitragen, die Lebensqualität im Alter zu erhalten. Assistenzsysteme
und technikbasierte unterstützende Dienstleistungen haben vier Ziele: Ein selbstbestimmtes
Leben auch bei eingeschränkter Gesundheit zu gewährleisten, die gesellschaftliche Teilhabe
aufrechtzuerhalten, ein sicheres und unabhängiges Wohnen zu gewährleisten und die
Lebensqualität bei Pflegebedürftigkeit insgesamt aufrechtzuerhalten (vgl. ebd., S. 250f.). Ein
grundlegendes Problem für den notwendigen Umbau, um das Heim altengerecht zu gestalten
und weiter darin leben zu können, sind daher die Kosten, besonders wenn die Anforderungen
der DIN 18040 Teil2 zur Barrierefreiheit erfüllt werden sollen. Es gibt einen Spielraum, der je
nach Bundesland anders geregelt ist. Die meisten Behörden machen von dieser Möglichkeit
jedoch keinen Gebrauch und verlangen, was in der Musterordnung gefordert ist. Die Frage,
ob ältere Menschen das Wohnen in einer für ihre Bedürfnisse angemessene Wohnung
bezahlen können, wird in Zukunft eines der wichtigsten Themen der Wohnpolitik sein (vgl.
ebd., S.232)
Für das Wohnen im Alter gibt es einige Aspekte, die einer Umfrage zufolge eine hohe Priorität
aufweisen. Die Befragten würden eine quartiersnahe Versorgung zum Verbleib im eigenen
Haus oder in kleinen Wohn-Pflegegruppen bevorzugen. Eine barrierearme Bauweise bei
Neubauprojekten

mit

einer

guten Anbindung

an

den

ÖPNV,

mit

differenzierten

Ausstattungskonzepten, mit Concierge-Modellen (Wohnhauskomplexe mit Pförtnerfunktion)
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und einer Mischung aus Miet- und Kaufangeboten gehören ebenfalls dazu. Wohnanlagen sind
für alle Generationen attraktiv. Zudem gaben die Befragten an, dass sie einer Mischung aus
jungen und älteren Generationen in Wohnanlagen nicht abgeneigt wären (vgl. Klie, Rischard,
Schuhmacher, 2012, S.40).
Das Wohnen in den eigenen vier Wänden (Eigentum oder Miete) ist auch heute für ältere
Menschen immer noch die häufigste Wohnform (93% der über 65- Jährigen, 2/3 der über 90Jährigen). Zur Miete wohnende Menschen leben häufig im genossenschaftlichen Wohnen.
Diese Wohngesellschaften sind nicht darauf ausgelegt, Gewinn zu erwirtschaften, sondern
ihre Mitglieder mit günstigem Wohnraum zu versorgen. Neben dem Wohnen im Eigenheim
gibt es eine große Bandbreite an verschiedensten Wohnkonstellationen. So leben etwa 7 %
Prozent der Senioren in stationären Einrichtungen oder in anderen Wohnformen, z.B. im
betreuten Wohnen. Hier handelt es sich um eine spezielle Form des Wohnens. Genutzt wird
diese Form vor allem von alleinstehenden, älteren Personen. Bei letzterem handelt sich um
eine Variante des Wohnens in der eigenen Häuslichkeit, bei der allerdings die Möglichkeit
besteht, eine barrierearmen Wohnung mit Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (intern/
extern, zur Beibehaltung der Lebensqualität). Auch das gemeinschaftliche Wohnen wird für
Senior*innen immer attraktiver. Die gemeinschaftliche Unterstützung lässt sich gut
organisieren. Hier leben Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind und sich gegenseitig bei
der Alltags- und Freizeitgestaltung unterstützen.
Deutlich weniger als 1% der heute 65-Jährigen leben in alternativen Wohnformen (WohnPflegegruppen, integriertes Wohnen, Wohngemeinschaften). Beim integrierten Wohnen
handelt es sich um ein Konzept, welches die soziale Teilhabe unterschiedlicher Statusgruppen
ermöglicht. Vorrang bei der Bewältigung von Betreuungs- und Fürsorgeaufgaben haben hier
nicht die professionellen Dienstleistungen, sondern die Selbst- und Nachbarschaftshilfen.
Auch gemeinschaftliche Wohnkonzepte sind darauf ausgelegt, dass die Gemeinschaft agiert,
wobei das Hauptziel die Förderung der Selbstständigkeit von Bewohnern und Bewohnerinnen
ist. Im Alter gewinnt die Funktion eines Wohnquartierts, einer Siedlung oder eines Dorfes
immer größere Bedeutung, insbesondere wenn die Mobilität gesundheits- und/oder
einkommensbedingt eingeschränkt ist. Das Wohnquartier erfüllt einige Faktoren neben dem
Wohnen, z.B. auch die Existenzabsicherung durch Arbeit. Das Wohnen ist zudem eng
verknüpft mit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und es ist ein Ort des sozialen
Austausches.
In Einrichtungen der stationären Pflege lebt nur ein geringer Anteil der älteren Menschen, denn
selbst von den pflegebedürftigen Älteren werden mehr als 3 Viertel zuhause gepflegt. Zu
bedenken ist, dass das Leben in einer stationären Einrichtung zum Ende des Lebenslaufs
immer wahrscheinlicher wird. Das Leben in einer Einrichtung wird jedoch stärker unter dem
Aspekt der pflegerischen Versorgung betrachtet, nicht unter dem Aspekt des Wohnens. In
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einer Studie wurde untersucht, inwieweit die Pflegeeinrichtungen auf die Wohnbedürfnisse der
Bewohner eingehen. Gezeigt hat diese Studie, dass nur die Wohnwünsche erfüllt werden, die
den täglichen Ablauf der Heimorganisation nicht negativ beeinflussen. Dies bedeutet, dass die
Wünsche, welche im Zusammenhang mit Mobilität und Alltagsgestaltung, wie zum Beispiel
Spaziergänge, Kochen, Essen, Einrichtung der Wohnung etc. weniger erfüllt werden (vgl.
Bundestag, 2016, 7. Altenbericht, S. 223ff.).
Trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten, wie man im Alter wohnen kann, wünschen sich laut
einer Umfrage der Sozialraumanalyse aus Gundelfingen die Menschen fürs selbständige
Wohnen in eigener Häuslichkeit mehr flexible Unterstützungsnetzwerke, ein Hilfsangebot, auf
das man zurückgreifen kann, wenn man Unterstützung benötigt beim Haushalt, beim
Einkaufen, bei Arztbesuchen oder sogar für die Freizeitgestaltung. Die Möglichkeit einer „24hStunden-Pflegekraft“ wird erst in Erwägung gezogen, wenn sich die Pflegebedürftigkeit der
betreffenden Person erhöht (vgl. Klie, Rischard, Schuhmacher, 2012, S. 38f.).
In der Wohnpolitik geht es aber nicht nur um die Mobilität Älterer, sondern ebenfalls um
bezahlbare, baulich gut ausgestattete Wohnungen, die auch gut erreicht werden können.
Bedeutend ist die Sicherung der Nahversorgung mit Dienstleistungen und Produkten und der
Umgang mit assistiven Technologien. Je größer eine Gemeinde, desto besser die Infrastruktur.
Die Teilnahmechancen älterer Menschen auf dem Land sind somit eingeschränkter. Dies kann
sowohl quantitativ (weniger Angebote), als auch qualitativ (Angebote weniger differenziert)
verstanden werden. Man könnte aber davon ausgehen, dass diese wenigen Angebote dann
aber von vielen wahrgenommen werden.
Politisch

gesehen
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für
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Nachbarschaftshilfe entwickelt werden, sodass ältere Menschen praktisch und emotional
Unterstützung bekommen (vgl. Bundestag, 2016, 7. Altenbericht).
Bei allem ist entscheidend, wie sich die Einkünfte im Alter und wie sich die Wohnkosten
entwickeln. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten, welche die lokale Politik hat, um die
Wohnsituationen älterer Menschen so zu gestalten, dass ihre gesellschaftliche Teilhabe
gefördert und ein selbstständiges Leben im Alter ermöglicht wird.
Weiterhin ist ebenfalls von großer Bedeutung, nicht nur die alternde Bevölkerung, sondern
auch die Anzahl der Haushalte und deren Struktur zu betrachten. Denn diese hat sich in den
letzten Jahrzehnten gleichermaßen in Baden-Württemberg verändert. So lässt sich seit dem
Jahr 2005 feststellen, dass die Anzahl der Haushalte zum Jahr 2017 um 8% zugenommen,
sich aber gleichzeitig die Anzahl der Gesamteinwohner Baden-Württembergs kaum verändert
hat (vgl. Hochstetter & Brachat-Schwarz, Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg
8/2019, S.10). Diese Wandlung lässt sich auf die Größe der geführten Haushalte zurückführen.
Denn die Ein- und Zweipersonenhaushalte haben seit dem Jahr 2005 deutlich an der Zahl
zugenommen und verzeichnen damit einen Anstieg von insgesamt 18% (vgl. ebd. S.11). Des
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Weiteren ist die generelle Zahl der im Haushalt lebenden Personen in Baden-Württemberg
seit der Erhebung der Bevölkerungsdaten des Jahres 1961 bis zum Zensus 2011 von
durchschnittlich 2,9 Personen pro Haushalt auf 2,3 Personen zurückgegangen (vgl.
Hochstetter B., Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 11/2015, S. 14). Hiervon ist die
Gemeinde Heuweiler noch nicht überragend betroffen, denn gegenwärtig liegt die
Haushaltsgröße von 2,5 Personen pro Haushalt über dem Landeswert. Dennoch ist kritisch zu
beobachten, dass der größte Anteil an Privathaushalten Heuweilers, bestehend aus insgesamt
maximal 472 Haushalten (geschätzt aus der Zahl der Wohnungen, von der noch eine geringe
Zahl freistehender Wohnungen abgezogen werden muss) im Jahr 2017, sich aus Ein- (122)
beziehungsweise Zweipersonenhaushalten (157) bildet. Somit lässt sich hier der abgebildete
landesweite Trend zu kleineren und damit immer mehr Haushalten ebenso in der Gemeinde
Heuweiler ebenfalls erkennen (vgl. Statistik der Baugenehmigungen. Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg, 2020, Gebäude und Wohnungen). Die Entwicklung hin zu mehr
Haushalten mit weniger Mitgliedern erkennt man außerdem im Wohnungsbau der jüngeren
Zeit. Demnach gab es 2011 in Heuweiler 11 Gebäude in der Baufertigstellung mit 13 zu
bewohnenden Wohnungen. In den folgenden Jahren bis einschließlich 2018 wurden 9
Gebäude mit insgesamt 15 Wohnungen errichtet (vgl. ebd).

2.4

Mobilität mit und ohne KFZ, notwendige Infrastruktur, ÖPNV und Umweltaspekte

Mobilität im Sinne von Teilnahme am Verkehr im öffentlichen Raum wird heute – wie viele
andere Aspekte der individuellen und sozialen Teilhabe – in freiheitlich-demokratischen
Gesellschaften als Menschenrecht angesehen. Jede/-r hat das Recht, Verkehrsinfrastruktur
jederzeit mit jedem Verkehrsmittel zu nutzen, abgesehen von gesetzlich vorgegebenen
Einschränkungen. Das gilt für Verkehrsmittel wie zu Fuß gehen oder Radfahren, für
motorisierte Fahrzeuge, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Wie sehr dieses (Menschen-)
Recht uns in Fleisch und Blut übergegangen, zur Selbstverständlichkeit geworden ist, merken
wir eigentlich erst, wenn örtliche, landes- oder sogar weltweite Krisensituationen, wie z.B. die
Ölkrise in den 70er Jahren des 20. Jh., oder jetzt noch viel intensiver, die Coronakrise, die
Mobilität im eigenen Land reduzieren oder sogar stark beschränken, wie z.B. die
Landesgrenzen, oder in bestimmten Fällen, sogar die Grenzen zwischen Bundesländern oder
gar Kommunen in Deutschland zu überqueren.
Besonders die Nutzung des eigenen KFZ, als Selbst- oder Mitfahrer*in, hat stark zur
Ausweitung der individuellen Mobilität beigetragen, für Strecken, die zu Fuß oder mit dem
Fahrrad, für den täglichen Bedarf (Schul- und Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Versorgung
mit dem Alltagsbedarf etc. zu beschwerlich sind oder zu lange dauern. Diese im Grunde
weltweite Entwicklung ist verständlicher Weise in Deutschland, dem Mutterland des
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Automobils mit einer hochentwickelten Autoindustrie als wichtiger Teil des BruttoInlandproduktes, besonders ausgeprägt.
Diese über 100jährige Entwicklung hat aber auch erhebliche negative Aspekte: zu nennen sind
der starke Flächenverbrauch durch Straßen, Lärm, Luftverschmutzung (Feinstaub, Stickoxide
u. ä.) und damit verbundene Gesundheitsschädigungen, Parkraumprobleme im öffentlichen
Raum, und die in den letzten Jahren immer stärker diskutierte Erderwärmung durch das
Treibhausgas CO2, der sog. Klimawandel, der auch in Deutschland und Baden-Württemberg
immer stärker spürbar wird. Deshalb gibt es mittlerweile globale Bemühungen, durch
Reduktion des mobilisierten Individualverkehrs, insbesondere in KFZs mit Verbrennungsmotor
auf Basis von fossilen Treibstoffen den CO2-Ausstoß zu begrenzen bzw. sogar zurückzuführen
(Konferenzen der UNO: Kyoto-Protokoll, Pariser Klimaschutzabkommen etc.). Weltweit hatte
der Straßenverkehr 2016 einen Anteil von gut 18% aller CO2-Emissionen (statista 2020). In
Deutschland liegen die Zahlen auf ähnlichem Niveau, mit einem Anteil von 18% des
Verkehrssektors an allen Treibhausgas-Emissionen 2016, der allergrößte Anteil davon (ca.
96%) der PKW- und der Nutzfahrzeugverkehr, BMU, 2020). Die Anzahl zugelassener PKW ist
in den vergangenen Jahrzehnten fast stetig gestiegen, Anfang Januar hat sie einen vorläufigen
Höchststand von 47,7 Millionen Fahrzeugen erreicht (Statista 2020b), im Durchschnitt knapp
1,2 PKW pro Haushalt. Die Zahlen in Baden-Württemberg entsprechen denen für ganz
Deutschland weitgehend: 6,72 Mill. PKW auf etwa 5,2 Mill. Haushalte, also knapp 1,3 PKW je
Haushalt, und damit sogar etwas mehr als bundesweit (Statista2020c).
Auch hinsichtlich der Verteilung der zurückgelegten Wege auf die verschiedenen
Verkehrsmittel und deren Trend von 2002 bis 2017 spiegelt Baden-Württemberg weitgehend
die Situation in ganz Deutschland wider. So blieb der Anteil der als MIV-Fahrer*in bzw. Mitfahrer*in (MIV: Motorisierter Individualverkehr) zurückgelegten Wege zwischen 2002 und
2017 bei etwa 59 Prozent in BW praktisch konstant, der Anteil der zu Fuß zurückgelegten
Wege ist sogar von 25 auf 21% gesunken, der fürs Radfahren leicht von 8 auf 10% gestiegen,
ebenso der des Öffentlichen Nahverkehrs. Ein Trend weg vom Auto ist also nur geringfügig zu
verzeichnen, beim Radfahren und beim ÖPNV, und das sowohl bundesweit wie in BadenWürttemberg (vgl. Abb. 5).
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Abbildung 5: Verkehrsaufkommen in Baden-Württemberg und Deutschland (Quelle: VM BW, 2019, S.7)

Im ländlichen Raum, wobei wir für Heuweiler von kleinstädtisch-dörflichem Raum innerhalb
einer Stadtregion sprechen müssen - wegen der Nähe zu Freiburg und zwei mittleren Gemeinden mit 13 bis 14 Tausend Einwohnern - liegt die Bedeutung des PKWs bzw. MIV sogar noch
höher als im Landesdurchschnitt. Im Heuweiler entsprechenden Raumtyp werden nur 13 Prozent der Wege zu Fuß, 9 Prozent mit dem Fahrrad, und 13 Prozent im ÖPNV zurückgelegt,
dafür aber 50 Prozent als MIV-Fahrer*in und 14 Prozent als MIV-Mitfahrer*in, zusammen also
64 Prozent im MIV zurückgelegt. Die Ursache dafür liegt sicherlich in den insgesamt längeren
Wegen, die zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule etc. zurückgelegt werden müssen, und am
geringeren Angebot des ÖPNV in diesem Raumtyp, im Vergleich zu mittleren Gemeinden oder
sogar zu einer Großstadt wie Freiburg.
In einer Regiopole bzw. einer Großstadt wie Freiburg werden im Landesschnitt 26% der Wege
zu Fuß, 18% mit dem Rad, und 13% mit dem ÖPNV zurückgelegt. Der Anteil des MIV liegt bei
nur 43% (32% MIV-Fahrer*in, 11% MIV-Mitfahrer*in). Werden statt der Zahl der Wege die zurückgelegten Personenkilometer betrachtet, liegen die Anteile für den MIV im kleinstädtischdörflichen Raum noch einmal deutlich höher (MIV gesamt 77%, darunter Fahrer*in 63 und
Mitfahrer*in 14%, vgl. VM BW 2019, S. 15), im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln.
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Abbildung 6: Verkehrsaufkommen nach Raumtyp in Baden-Württemberg (Quelle: VM BW, 2019, S.15)

Die höhere Bedeutung des KFZ im ländlichen Raum, egal ob nun in einer ländlichen oder
städtischen Region, zeigt sich auch im KFZ-Bestand pro Haushalt, wenn wir ihn nach Raumtyp
differenziert betrachten: Während deutschlandweit ca. 22 Prozent der Haushalte kein Auto besaßen, in Baden-Württemberg dagegen nur 18 Prozent, traf dies auf ca. 33 Prozent der Regiopole bzw. Großstädte wie z.B. Freiburg zu. Dagegen lag diese Quote für den kleinstädtischdörflichen Raum in Stadtregionen bei nur 5 Prozent, während 48 Prozent der Haushalte ein,
37 Prozent zwei und 10 Prozent sogar drei und mehr Autos zur Verfügung hatten, also mehr
als 1,5 PKWs pro Haushalt (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Autobesitz in den Haushalten (Quelle: VM BW, 2019, S. 29)
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Die Autonutzung als Selbstfahrer*in ist nicht nur am Besitz eines Autos bzw. an seiner Verfügbarkeit, sondern auch an den Führerschein gebunden, also in der Regel erst ab 18 Jahren,
und an die Selbst- sowie Fremdeinschätzung, ob ein sicheres Führen eines KFZs (noch) möglich ist. Insofern kann man erwarten, dass der MIV, insbesondere das Selbstfahren, mit zunehmendem Alter abnimmt. Zwar haben 92% der Männer und 88% der Frauen in Deutschland
einen Führerschein (Stand 2017), jedoch nimmt dieser Anteil in den höheren Altersgruppen
ab, besonders bei den Frauen, die mit 70 Jahren und mehr deutlich geringere Quoten aufweisen (vgl. VM BW, 2019, S. 28). Auch die mit dem Auto zurückgelegten Wege sowie Entfernungen dürften bei Personen in den höheren Altersgruppen niedriger sein, vermutlich auch, weil
viele Betroffene es sich nicht mehr zutrauen, ein KFZ über längere Entfernungen zu steuern.
Vermutlich steigt im Gegenzug der Anteil der Wege und zurückgelegten Personenkilometer als
MIV-Mitfahrer*in in dieser Altersgruppe, aber dazu werden im Ergebnisbericht der Sonderauswertung für Baden-Württemberg keine Angaben gemacht.
Der Bericht zu den deutschlandweiten Ergebnissen hat jedoch ein Kapitel ‚Gesundheitliche
Einschränkungen: Einfluss auf eine alternde Gesellschaft‘. Dort werden genau die zuvor genannten Annahmen bestätigt. Schon in der Altersgruppe der 50-59jährigen steigt der Anteil der
gesundheitlich eingeschränkten Menschen, sowohl ohne wie auch mit Mobilitätsbeeinträchtigung dadurch. Von den ca. 11 Millionen Personen in Haushalten ohne KFZ geben im Schnitt
15% aller Altersgruppen an, dies sei wegen gesundheitlicher Einschränkungen der Fall, unter
den 70-79jährigen jedoch 42% und unter den 80-89jährigen sogar 52%. „Senioren mit Mobilität
sind weniger mobil und oft als Mitfahrer unterwegs“ (BMVI 2018, S. 101). Ein wenig wird die
eingeschränkte Mobilität mit dem KFZ im Alter durch das Fahrrad ausgeglichen, sowohl ohne
als auch mit Elektro-Unterstützung. Immerhin nutzen 42% der 70jährigen u. ä. mindestens 1
Mal pro Woche das Fahrrad – nur die Altersgruppe der 0 bis 9jährigen liegt mit 49% darüber.
Dabei dürfte das in den letzten Jahren immer häufiger anzutreffende Pedelec einen Beitrag
leisten, das in der Altersgruppe der 60jährigen u. ä. 2017 schon einen Anteil von 13% an allen
mit dem Fahrrad zurückgelegt Wegen hatte, während der Durchschnittswert für alle Altersgruppen in Deutschland bei nur 5% lag. Allerdings sind die Wege mit dem Fahrrad in den
höheren Altersgruppen ab 60 Jahren im Schnitt nur knapp 1,5 km lang (BMVI 2018, S. 94f),
was bedeutet, dass das Fahrrad hier eher im innerörtlichen Verkehr eine Rolle spielt und die
eingeschränkte Mobilität beim Autofahren nicht vollständig kompensieren kann.
Sowohl das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als auch das entsprechende in Baden-Württemberg haben Empfehlungen ausgesprochen und Programme aufgelegt, um die weitere Zunahme des MIV zu stoppen bzw. sogar zu reduzieren, v.a. durch eine
Förderung des ÖPNVs und des Fahrradverkehrs. So soll der ÖPNV in Baden-Württemberg
bis 2030 verdoppelt werden, gerade auch auf dem Land oder in kleinstädtisch-dörflichen
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Stadtregionen wie Heuweiler eine darstellt (VM BW, 2019a, S. 1). Auch die Fahrrad-Infrastruktur soll gefördert werden, ebenso wie mehr Platz und Qualität für Fußwege (ebd., S. 44).
In unserem Fragebogen in Modul 1 haben wir einige Fragen eng an den von der MiD-Studie
verwandten Haushaltsfragebogen angelehnt, so dass wir Vergleichswerte für die genutzten
bzw. zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel, die Zahl der Führerscheinbesitzer*innen pro
Haushalt, die Gründe für den Verzicht auf ein KFZ im Haushalt, für die Bedeutung des Fahrens
wie Mitfahrens im motorisierten Individualverkehr - jeweils auch in Abhängigkeit von der Altersstruktur im Haushalt - für die Mitgliedschaft in einem Car-Sharing-Angebot sowie für die
Bedarfseinschätzung für (mehr) Fuß-/Fahrradwege sowie die Ausweitung des ÖPNV-Angebots erwarten können. Auch können wir Einschätzungen ableiten, in welchem Ausmaß Reformbemühungen der Landesregierung in diesen Bereichen erfolgversprechend sind.

2.5

Aspekte der Nahversorgung: Einkaufen, Medizin, Hilfe, Pflege

Unter Nahversorgung wird die zeit- und ortsnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
verstanden (vgl. Burgdorf et al. 2015). Hier gibt es deutliche Unterschiede in verschiedenen
Regionen Deutschlands. In einem Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus dem Jahr 2016 werden sechs Kreisregionstypen im
Zusammenhang von Infrastruktur und Nahversorgung verglichen (vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2016). Besonders wird hier auch auf die Bedarfe der
immer älter werdenden Bevölkerung geachtet. So gehört zur Nahversorgung neben Gütern
des täglichen Bedarfs auch die Gesundheitsvorsorge. Gerade für ältere Menschen stellt eine
wohnortnahe, gesundheitliche Versorgung einen wichtigen Faktor für Lebensqualität dar.
Die Versorgung mit Hausarztpraxen und Apotheken scheint in den verschiedenen Regionen
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Krankenhausbetten. So zeigt sich, dass Standorte mit viel Industrie die höchste Anzahl an
Krankenhausbetten (92 pro 10.000 Einwohner) vorweisen kann. Im Gegenzug haben peripher
gelegene Regionen mit Tourismus nur 54 Betten pro 10.000 Einwohner, die geringste Zahl an
vorhandenen Krankenhausbetten (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, 2016).
Wenn es um die pflegerische Versorgung unserer immer älter werdenden Bevölkerung geht,
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dienstleistungsstarken und selbst hoch verdichtete Regionen mit Strukturschwächen sehr gute
Betreuungswerte verzeichnen. Durchschnittlich kommen hier 50 Pflegekräfte auf 100
ambulant Pflegebedürftige. Peripher gelegene Regionen mit hohem Tourismus und selbst
Regionen mit bedeutsamen Produktions- und Dienstleistungspotenzialen zeigen niedrigere
Versorgungswerte. Im Gegensatz dazu sind die Unterschiede zwischen den einzelnen
Regionen im stationären Bereich gering (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
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und Jugend, 2016).
Weitere wichtige Orte der Nahversorgung sind Geschäfte für den täglichen Bedarf. Besonders
wichtig ist hierbei die Versorgung mit Lebensmitteln. Hier zeigt sich ein Zusammenhang
zwischen Strukturstärke und Dichte von Discountern. Je strukturschwächer eine Region, je
höher die Dichte an Discountern. Bei anderen Einrichtungen der Nahversorgung zeigt sich
dieser Trend nicht. Es lassen sich zwar auch regionale Unterschiede erkennen, jedoch
unabhängig von der Strukturstärke. Es lässt sich im Vergleich der Regionen erkennen, dass
die Entfernung zu Einrichtungen der Nahversorgung in den strukturschwachen Regionen,
welche peripher liegen, am größten ist. So beträgt die durchschnittliche Entfernung zu einem
Supermarkt oder Discounter in peripher gelegenen Regionen ca. drei Kilometer (vgl.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2016). Um diese Versorgung
sicherzustellen, bedarf es in diesen peripher gelegenen Regionen angemessener Infrastruktur.
Als wichtiger Bestandteil kann hier der Öffentliche Personennahverkehr gesehen werden.
Burgdorf et al. (2015) beschreiben zu der Erreichbarkeit von Gütern des täglichen Lebens ein
starkes Gefälle zwischen Stadt und Land. So berichten sie, dass in Großstädten 90% der
Bewohner Einrichtungen der Nahversorgung im Umkreis von unter einem Kilometer erreichen.
So nimmt die Distanz zu wichtiger Infrastruktur in abgelegenen Regionen deutlich zu (vgl.
Burgdorf et al., 2015).
Die Region Breisgau Hochschwarzwald, in welcher Heuweiler liegt, wird als peripher gelegene,
geringverdichtete Tourismusregion beschrieben (vgl. Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 2016). Wie oben schon beschrieben beträgt die
durchschnittliche Distanz in einer solchen Region zu einem Supermarkt oder Discounter ca. 3
km. Da in Heuweiler in den letzten Jahren kleinere Geschäfte des täglichen Bedarfs nach und
nach schließen mussten, plant die neu gegründete Bürgergenossenschaft, einen kleinen
Dorfladen mit Bäckereiprodukten sowie einem Dorfcafé in Heuweiler zu eröffnen (vgl. Steinhart
2019).
Wenn man die Daten des BMFSFJ betrachtet, ist die gesundheitliche Versorgung in der
Region Breisgau Hochschwarzwald bei der Anzahl von Apotheken und Ärzten im mittleren
Bereich zu finden mit einer durchschnittlichen Distanz von ca. 3 km zum nächsten Hausarzt
und ca. 3,5 km zur nächsten Apotheke. Im Jahr 2030 soll der Anteil an über 64- Jährigen in
dieser Region bei 30,3 % liegen. Gerade für ältere Menschen sind die Nähe und Erreichbarkeit
von gesundheitlicher Versorgung von hoher Priorität. (vgl. Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 2016).

2.6

Ältere Menschen, Hilfe- und Pflegebedarf, Pflegebereitschaft

Aus vielen statistischen Erhebungen ist zu entnehmen, dass der demografische Wandel eine
Veränderung der Bevölkerungsstruktur mit sich bringt. Es wird immer mehr ältere Menschen
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geben und dadurch ist mit dem Anstieg des Pflegebedarf zu rechnen. Die Städte und
Gemeinden stehen vor einer großen Herausforderung. Wanderungsbewegungen vom Land in
die Städte führen zu unterschiedlichen Entwicklungen. Junge Menschen ziehen vermehrt in
die Städte für die Ausbildung oder Berufswegen. Die Bertelsmann Stiftung weist in einer
Pressemitteilung darauf hin, dass es nicht nur die jungen Menschen sind, die es in die Städte
zieht, sondern auch ältere Menschen, die aufgrund mangelnder Infrastruktur und zu wenig
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Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung von 2015 für den Zeitraum 2012-2030 zeigt
eine deutliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Das Durchschnittsalter steigt und somit
wird angenommen, dass der Pflegebedarf zunimmt (vgl. KHF/IAF, 2015, Gutachten für die
Enquete Kommission Pflege des Landtages Baden-Württemberg, S.14).
Wie in dem Gutachten für die Enquete Kommission Pflege des Landtages Baden-Württemberg
gut zu erkennen ist, wird durch die Anpassungen der gesetzlichen Vorgaben für die
Unterstützung und die Einstufung pflegebedürftigen Menschen in den vergangenen Jahren
einen deutlichen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen festgestellt. Der große Anstieg der
Zahl von Pflegebedürftigen lässt sich durch gesetzliche Anpassungen und Erweiterung des
Pflegebedürftigkeitsbegriffes teilweise erklären, z.B. die Veränderung von 3 Pflegestufen auf
5 Pflegegrade im Pflegebegutachtungsverfahren ab dem Jahr 2017. Eine örtlich verfügbare,
bedarfsgerechte, vielfältige und gut abgestimmte Sorge- und Pflegeinfrastruktur ist die zentrale
Anforderung. Bei der Anforderung an eine gute Pflege sind mehrere Personen-/Berufsgruppen
und Institutionen zu berücksichtigen: Angehörige, Freunde Nachbarn, Betreuer, Pflegekräfte,
Kostenträger sowie Leistungserbringer. Eine wohnortnahe Versorgung ist wünschenswert und
auch im Pflegeversicherungsrecht festgeschrieben. Im siebten Altenbericht ist zu lesen, dass
eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Infrastruktur deutschlandweit nicht gegeben ist,
gerade in ländlichen Regionen ist eine Unterversorgung der versorgungsrelevanten
Infrastruktur zu erkennen. Durch einen bestehenden Fachkräftemangel im ambulanten und
stationären Pflegebereich sind hilfsbedürftige Personen immer mehr auf die Familie oder
ehrenamtliche Hilfen angewiesen. Aus dem Altenbericht 2015 ist zu entnehmen, dass 71%
der auf Hilfe angewiesenen Personen zu Hause von Angehörigen versorgt werden,
überwiegend von weiblichen Angehörigen. Die meisten Angehörigen pflegen zwischen 2 bis
10 Jahre. Ungefähr 50% der Pflegenden teilen sich die Aufgabe mit weiteren
Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder Bekannten. 41% erhalten professionelle
Unterstützung durch medizinische und pflegerische Fachkräfte. Die Angebote der Tages-,
Nacht- oder Kurzzeitpflege nehmen nur 8% der Pflegebedürftigen in Anspruch. Dabei stellt
sich die Frage, ob es genügend Angebote und Plätze zum Beispiel bei der Tagespflege gibt.
Junge pflegende Angehörige erhalten aus ihrem sozialen Umfeld mehr professionelle
Unterstützung als Pflegende ab 65 Jahren. Eine zusätzliche Belastung für Pflegende ist die
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Berufstätigkeit. 72% der männlichen und 40% der weiblichen Hauptpflegepersonen sind noch
mit mindestens 30h zusätzlich erwerbstätig. Die Reduzierung der Erwerbstätigkeit verursacht
Ängste und Bedenken hinsichtlich der eigenen Altersabsicherung sowie drohender
Altersarmut. 89% der Deutschen sind der Meinung, dass die Familienangehörigen ihren
Beitrag zur Pflege leisten sollen. Es besteht bei den meisten befragten Pflegenden ein
Verpflichtungsgefühl und hält viele davon ab, Pflegeaufgaben abzugeben (vgl. Bundestag,
2016, 7. Altenbericht, S.195f).
Eine häusliche und ambulante Versorgung wird sehr befürwortet, doch was es für viele
pflegende Angehörige bedeutet oder nach sich ziehen kann, wird oft unterschätz oder nicht
thematisiert. Eine Rundumversorgung zu Hause bedeutet eine große Belastung auf
körperlicher und psychischer Ebene. Es besteht die Gefahr einer sozialen Isolation,
Überforderung mit dem Krankheitsbild, mangelnde Anerkennung, was Folgen wie
Depressionen und körperliche Gebrechen wie Erschöpfung, Magen- und Herzbeschwerden
bedeuten kann. Ängste um die Existenz halten viele davon ab, formelle Pflege in Anspruch zu
nehmen. Eine Rundum-Versorgung in einem Pflegeheim ist sehr teuer und die Zuzahlungen
der Pflegeversicherung reichen bei weitem nicht aus. Die Kluft zwischen Pflegebedarf und den
Leistungen der Pflegeversicherung steigt an. Es bedarf einer Verbesserung und
Nachjustierung der Pflegeversicherung. Viele Angehörige erleben die Pflege zu Hause auch
als sinnstiftend. Gleichzeitig werde auch Bedenken geäußert, wie weit die Kapazitäten einer
häuslichen Pflege reichen, wenn sie selbst hilfe- und pflegebedürftig sind (vgl. ebd., S.196f).
Der Gesetzgeber ist bemüht, die Rahmenbedingungen für den Spagat zwischen Familie,
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Arbeitsverhinderung, für die 2015 ein Pflegeunterstützungsgeld eingeführt wurde. Mit dem 2.
Pflegestärkungsgesetz, das im Januar 2017 eingeführt wurde, sind Pflegepersonen beim
Übergang zwischen Pflege und Erwerbstätigkeit besser abgesichert. Sie haben bei einer nicht
nahtlosen Eingliederung in die Erwerbstätigkeit einen Anspruch auf Arbeitslosengeld und
Zugang zu allen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung.
Mit dem Blick auf die steigende Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen und dem
sinkenden Pflegepotential, wurden von Rothgang et al. (2013) 3 Szenarien überlegt, um die
Versorgung und Pflege gezielter zu verteilen. Im ersten Szenario bleibt die Verteilung der
bestehenden Versorgungsformen gleich. Ein weiters bezieht sich auf die formelle Pflege. Es
wird davon ausgegangen, dass durch den demografischen Wandel - mehr hochaltrige
Menschen und eine Abnahme jüngerer Menschen - der Bedarf an formeller Pflege steigt. Im
dritten, auch als Wunschszenario beschrieben, wird die ambulante Versorgung priorisiert. Das
bedeutet, dass ein Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, ein gut funktionierendes Case
Management und Vereinbarkeit zwischen Erwerbstätigkeit und Pflege unumgänglich ist. Die
drei Szenarien zeigen eine unterschiedliche Verteilung der Versorgungssettings. Im Dritten
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Szenario wird beschrieben, dass weniger Heimplätze nötig sind, da das Ziel die häusliche
Versorgung ist, und somit auch weniger stationäres Pflegefachpersonal gebraucht wird (vgl.
Bundestag, 2016, 7. Altenbericht, S.187ff).
Eine sichere Prognose, wie es mit der Versorgungssituation für die auf Pflege angewiesenen
Menschen weitergeht, ist nicht möglich. Es spielen viele unvorhersehbare Faktoren eine Rolle.
Möglicherweise ziehen pflegebedürftigen Eltern zu ihren Kindern, oder Pflegeheime aus
anderen Kommunen werden genutzt. Es entstehen neue Pflegekulturen, die ein besseres
Arrangement zwischen Beruf und Pflege ermöglicht. Ziel ist, eine Pflegekultur zu schaffen, die
die Verantwortung zwischen professionellen Hilfen und Familien und freiwillig Engagierten,
teilt.
Wie aus dem Siebten Altenbericht zu entnehmen ist, steigt nicht nur die Zahl der
Pflegebedürftigen, es ist auch ein Anstieg der Fachkräfte in der Pflege zu sehen. Aber dennoch
ist der Bedarf noch lange nicht gedeckt, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Es wird
befürchtet, dass die Versorgung in gewohnten Strukturen nicht stabilisiert werden kann.
Eine weitere Möglichkeit, dem Fachkräftemangel etwas entgegen zu wirken, ist der Einsatz
von osteuropäischen Hilfs und Pflegekräften. Es wird geschätzt, dass ca. 100.000-330.000 in
deutschen Privathaushalten zum Einsatz kommen. Die Rahmenbedingungen stehen meist im
Konflikt mit dem geltenden Recht und befindet sich deshalb in einer Grauzone. Es ist bisher
noch nicht gelungen, eine Lösung zur Legalisierung und Gestaltung fairer Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen zu schaffen (vgl. ebd., S. 205ff). Des Weiteren ist es wichtig, die
Kommunen zu stärken und auch mit in die Verantwortung zu nehmen. Dazu sollten die
Kommunen auch entsprechend mit Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet werden. Die
regionalen Unterschiede in Bezug auf Pflegebedarf müssen beachtet werden, um eine
drohende Unterversorgung zu vermeiden (vgl. ebd., S.216ff).
Zum Schluss dieses Kapitel folgen einige empirische Daten zur Situation im Kreis BreisgauHochschwarzwald und zur Gemeinde Heuweiler. Die Menschen haben eine immer längere
Lebenserwartung, wodurch das Risiko der Pflegebedürftigkeit zugenommen hat, auch in
Südbaden. Die Mehrheit (76%) der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg werden laut den
Daten des Kreisseniorenplans Breisgau Hochschwarzwald Zuhause versorgt und gepflegt,
dabei dominiert die Pflege durch Angehörige. Es ist auch zu beobachten, dass der Anteil der
häuslichen Pflege in ländlichen Regionen höher ist als der in der Stadt (vgl. Kreisseniorenplan,
2015). Doch warum ist das so? Liegt es an den dörflichen Lebens- und Wohnformen, z.B. dem
Mehrgenerationen-Haushalt oder ist es eine Frage der Zahl verfügbarer Pflegeheim-Plätze,
die im ländlichen Gebiet eher gering ist? Am Beispiel der Gemeinde Heuweiler kann man
sehen, dass das Angebot an Pflegeheimen in ländlichen Regionen sehr gering ist. Das
nächstgelegene Pflegeheim ist im Nachbarort Gundelfingen zu finden, mit einer Kapazität von
52 Dauer- und 10 Tagespflegeplätzen. Für 40.983 Einwohner über 65 Jahren aus dem Bereich
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nördliches Breisgau stehen 177 Dauerpflegeplätze in vier Einrichtungen zur Verfügung (vgl.
Kreisseniorenplan, 2015). So gibt es im gesamten nördlichen Breisgau nur eine Sozialstation,
die allerdings in sieben Orten vertreten ist. Daneben existieren jedoch auch private
Pflegedienste, die ebenfalls im nördlichen Breisgau tätig sind.
In den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der Pflegebedürftigkeit um bis zu 50% und
einer Abnahme des privaten Pflegepotenzials gerechnet, gleichzeitig wird prognostiziert, dass
der Bedarf an Pflegekräften und sonstigem Pflegepersonal sich um 62% erhöhen wird. Der
Kreisseniorenplan Breisgau Hochschwarzwald hat in seinem Bericht von 2015 den zukünftigen
Rückgang des privaten Pflegepotentials so erklärt, dass berufliche und familiäre Strukturen in
Zukunft die häusliche Pflege erschweren würden. So seien pflegeverantwortungsnahe Jahrgänge beruflich sehr stark eingebunden und der plötzliche Eintritt von Pflege für Angehörige
sei von der Dauer her nicht absehbar (vgl. Kreisseniorenplan, 2015). Doch weiterhin ist für 3
Viertel der Pflegebedürftigen die Familie der zentrale Ort für die Versorgung. Besonders wichtig ist die vertraute Umgebung für Menschen mit einer Demenzerkrankung. Die Mehrheit der
Menschen, die mit einer Demenz leben, wird von weiblichen Angehörigen im privaten Haushalt
versorgt. Gleichzeitig ist die Demenzerkrankung in Baden–Württemberg jedoch die häufigste
Ursache für den Eintritt in ein Pflegeheim. Ungefähr 60% der Heimbewohner sind an Demenz
erkrankt (vgl. Kreisseniorenplan 2015).

2.7

Generationenübergreifende Aspekte, Verhältnis der Generationen

Das Zusammenleben der Generationen hat sich im Laufe der Jahre sehr stark verändert. Wo
es früher üblich war, dass mehrere Generationen in einem Haushalt zusammenlebten, können
sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung 2005, 97,6% der erwachsenen Kinder nicht vorstellen
mit

den

Eltern

zusammen

in

einem

Haus

zu

leben

(vgl.

Roloff,

2010).

Der

Mehrgenerationenhaushalt ist mit 0,2% eine Seltenheit geworden. So leben 0,3% der
erwachsenen Kinder mit dem Vater und 1,9% mit der Mutter in einem gemeinsamen Haushalt
Doch auch wenn die Familien nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, besteht doch oft
keine große Entfernung zwischen den Wohnorten der erwachsenen Kinder und der Eltern.
46,4% der erwachsenen Kinder wohnen weniger als 30 Minuten von den Eltern entfernt. Die
Umfrage der GGS 2005 (Generations and Gender Survey) hat ergeben, dass die Mehrheit der
erwachsenen Kinder vom Vater 2 bis 3 Stunden entfernt leben, zur Mutter beträgt die Distanz
weniger als eine halbe Stunde. Die Bildung sowie die eigene Familiengründung sind Faktoren,
welche die räumliche Distanz beeinflussen. Erwachsene Kinder mit eigenem Nachwuchs
leben näher zu Mutter und Vater als Kinder ohne Nachwuchs. Je höher der Bildungsabschluss
ist, desto weiter weg leben die Kinder, die Kontakthäufigkeit ist hingegen nicht abhängig vom
Bildungsniveau. Trotz der hohen räumlichen Distanz zu den Eltern hält die Mehrheit der
erwachsenen Kinder regelmäßig Kontakt zu Mutter und Vater. Die räumliche Distanz sowie
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das Alter von Mutter und Vater hängen mit der Intensität der Kontakte zusammen. Bei
hochbetagten Menschen über 80 Jahren sowie bei alleinstehenden Elternteilen werden
häufiger Besuche gemacht als bei jüngeren und zusammenlebenden Eltern. Über die
Zufriedenheit der Beziehung lässt sich auch sagen, dass die Häufigkeit der Besuche
entscheidend ist. Je häufiger der Kontakt, desto höher die Zufriedenheit mit der Beziehung.
Die intensiven und persönlichen Gespräche sind nicht als Grund für die Zufriedenheit zu
nennen. Erwachsene Kinder sprechen über persönliche Erfahrungen und Gefühle an erster
Stelle mit dem Partner (63,8%), dann mit Freunden/Bekannten (45,7%) und erst an dritter
Stelle wird die Mutter mit einer Häufigkeit von 12,1% genannt (vgl. Roloff, 2010).

2.8 Kultur, Vereinsleben, Teilhabe, Soziale Netze, bürgerschaftliches Engagement
Nach den vorangegangenen Erläuterungen zu allgemeinen und strukturellen Merkmalen, die
in unserer Befragung thematisiert werden, sollen in diesem Kapitel die Ressourcen der
Bürgergesellschaft, ihre Möglichkeiten der sozialen und politischen Teilhabe, auch im Rahmen
von Vereinen, sowie das Ehrenamt zur Sprache kommen. Da es sich hierbei um einen sehr
großen Themenkomplex handelt, wird sich die theoretische Auseinandersetzung auf die für
Heuweiler (als kleinstädtischer dörflicher Raum in einer Stadtregion), wichtigsten Punkte
beschränken.
Die große Bedeutung der Themenbereiche Vereine, Ehrenamt und Teilhabe für unsere
Haushaltsbefragung mit dem Titel „Mobil immobil und die Immobilie - Gemeinsam älter werden
im Dorf“ mag zunächst nicht offensichtlich sein. An dieser Stelle soll unsere Entscheidung,
diese Themenbereiche dennoch abzubilden kurz erläutert werden. Gerade im dörflichen Raum
prägt der soziale Zusammenhalt nach unserer Erfahrung die Lebensqualität der Menschen.
Nachbarschaftliche Hilfe und die Bildung von unterschiedlichen Interessensgruppen in Form
von Vereinen gehören für uns wie selbstverständlich zum Leben auf dem Dorf dazu. Die
Angebotsvielfalt vor Ort beeinflusst unmittelbar den Bewegungsradius der Menschen und ihren
Wunsch nach Mobilität. Grund genug unsere Hypothesen in Bezug auf Heuweiler und den
Stand der aktuellen Fachliteratur zu überprüfen. Zunächst gilt es einige Begriffe näher zu
bestimmen, um eine Eindeutigkeit der weiteren Erläuterungen sicherzustellen:
Verein: Unter einem Verein werden im Folgenden nur Zusammenschlüsse von mindestens
sieben Menschen mit gemeinsamen ideellen Interessen verstanden, die staatlich anerkannt
und im Vereinsregister gelistet sind (Deutsches Ehrenamt e.V., 2020).
Teilhabe/Partizipation: Unter Teilhabe oder auch Partizipation wird zwischen politischer
Teilhabe/Partizipation und sozialer Teilhabe unterschieden.
Politische Teilhabe/Partizipation beschreibt das Maß, in dem Bürger*innen in politische
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Partizipationsstufen. In Stufe eins werden Bürger über politische Entscheidungen informiert,
Stufe zwei ermöglicht den Bürgern bereits eine Mitsprache in Form eines wechselseitigen
Dialogs. Auf der dritten Stufe wird Teilverantwortung in Form von Mitentscheidung an die
Bürger abgegeben und auf Stufe vier erhalten die Bürger*innen die komplette
Selbstverwaltung (Bertelsmann-Stiftung, 2009).
Soziale Teilhabe beschreibt im Folgenden das Maß, in dem die Bürger*innen am öffentlichen
Leben teilnehmen können. Im Zusammenhang unserer Haushaltsbefragung wird es darum
gehen zu erfragen, ob die lokalen Angebote ausreichend sind, um die soziale Teilhabe auch
der älteren Menschen zu gewährleisten.
Bundesweit sind ca. 600.000 Vereine in den Amtsregistern registriert (Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung e.V., 2019). Diese hohe Zahl verdeutlicht, welch große Rolle Vereine
für das soziale Leben und die Organisation von Interessen in der Bevölkerung spielen. Die
Vorsitzende der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. betont:
Die Motivation für freiwilliges Engagement im Kulturbereich ist grundlegend, um gemeinsam
materielle und immaterielle Kulturgüter zu bewahren, zu erzeugen und zu vermitteln.
Kulturvereine ermöglichen mit ihrer Arbeit kulturelle Teilhabe, befördern soziales Miteinander
und gesellschaftliche Mitbestimmung. Sie sind wichtige Akteure in der Gestaltung eines
demokratischen und guten Zusammenlebens vor Ort (Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung e.V., 2019, S. 4).
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt in regelmäßigen
Abständen den sogenannten `Freiwilligensurvey´ durch und erstellt anschließend einen
Bericht über das bundesweite, freiwillige Engagement. Es kommt zu dem Schluss, dass
„Freiwilliges Engagement (…) eine Form der sozialen Teilhabe und bedeutsam für den
Zusammenhalt der Gesellschaft [sei]“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, 2016, S. 9). In ihrer telefonischen Umfrage fanden sie zudem heraus, dass sich
deutschlandweit 43,6% aller über 14jährigen Bürger*innen ehrenamtlich engagierten (ebd.).
Sie stellen zudem fest, dass die Anzahl der über 65-jährigen, die sich ehrenamtlich betätigten,
im Vergleich zu vorangegangenen Umfragen am stärksten gestiegen war (Bundesministerium
für Familie et al., 2016). Allgemein engagierten sich 30% der über 65jährigen bundesweit
ehrenamtlich. Eine höhere Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement konnte die Studie
zudem bei höherem Bildungsniveau der Befragten feststellen (ebd.). Interessante Ergebnisse
lieferte der Freiwilligensurvey zudem in den regionalen Betrachtungen. Die Menschen in
Süddeutschland engagieren sich deutlich häufiger als Bürger*innen aus ostdeutschen
Bundesländern. Auch bei den Regionaltypen zeigten sich Unterschiede: so engagierten sich
42,7% der Stadtbevölkerung und 45,5% der Landbevölkerung ehrenamtlich (ebd.).
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Eine sehr wichtige Form des freiwilligen Engagements stellt das bürgerschaftliche
Engagement
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Verantwortung und setzen sich aktiv für die Interessen von sich und ihren Mitmenschen ein,
ohne dabei eigene (finanzielle) Interessen zu verfolgen (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 2017). Eine besondere Signifikanz kommt hier in den letzten
Jahren dem Begriff des Empowerments zu. Die Bürger*innen sollen zur Mitarbeit in der
Gemeinde angeregt werden. In Bezug auf die Kommunale Altenpolitik schreibt die
Bertelsmann-Stiftung: „Die kommunale Altenpolitik sollte die Selbstbestimmung, den Erhalt der
Selbstständigkeit sowie Selbst- und Mitverantwortung im Sinne des Empowerment-Prinzips
fördern, sodass ältere Menschen befähigt sind, ihre Interessen und Anliegen eigenständig zu
vertreten“ (Bertelsmann-Stiftung, 2009, S. 60). Denn gerade die Sicht auf die älteren
Bürger*innen habe sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. „Bedürfnisse Älterer
werden nicht mehr ausschließlich durch Verbände der Wohlfahrtspflege vertreten. Vielmehr
bilden ältere Menschen eigene Gruppen, z.B. Seniorenverbände und Zusammenschlüsse von
Seniorenbeiräten“ (ebd., S. 59). Ein weiteres wichtiges Prinzip in diesem Zusammenhang ist
der sogenannte Welfare-Mix. Hierbei handelt es sich um ein modernes Konzept der
kommunalen Altenplanung, bei der die Belange der älteren Bevölkerung nicht ausschließlich
von Staat und Wohlfahrt getragen, sondern auch die Bürgerschaft, Vereine und Initiativen aktiv
miteinbezogen werden (vgl. Klie, Rischard & Schuhmacher, 2012). Auch die BertelsmannStiftung verweist auf die großen Potenziale der aktiven Bürgergesellschaft und schreibt:
„Städte, die in der strategischen Kommunalentwicklung erfolgreich sind, aktivieren und
vernetzen Ressourcen, die in ihnen selbst stecken: dezentral vorhandenes Wissen,
spezifische Erfahrungen, Handlungspotenziale der Bürgerschaft- eine unverzichtbare
Ressource, um nachhaltige Lösungen zu erzielen“ (Bertelsmann-Stiftung, 2009, S. 52).
Aufgrund dieser Studienlage soll in unserer Haushaltsbefragung in Heuweiler ein weiterer
Schwerpunkt darauf liegen, die Ressourcen der Bürgergesellschaft zu erheben und etwaige
Angebotsdefizite zu identifizieren. Die Gemeinde Heuweiler zählt in ihrem Vereinsregister
aktuell zehn eingetragene Vereine, was auf die Bevölkerung von gut 1100 Personen einen
Verein auf ca. 110 Einwohner ergibt (vgl. Gemeinde Heuweiler, 2020c). In Gesamtdeutschland
kommen mit 600.000 Vereinen auf 83,1 Millionen Einwohnern auf einen Verein ca. 139
Personen (vgl. destatis, 2020). Diese Hochrechnung ist stark vereinfacht, gibt aber dennoch
eine Tendenz vor, in der Heuweiler in der Vereinsdichte über dem bundesdeutschen
Durchschnitt liegt. Die Existenz von Vereinen sagt allerdings noch nichts über die
Mitgliederzahl und das vorhandene Engagement aus. Diese Daten sollen durch unsere
Haushaltsbefragung erhoben werden.
Als weitere Möglichkeit für bürgerschaftliches Engagement soll hier noch die Bürgerrunde
Heuweiler e.V. genannt werden, die sich den Themen Kultur, Mobilität, Nachhaltigkeit und
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Klimaschutz, Nachbarschaftshilfe, Vernetzung, Dorfgemeinschaft, Alt werden im Dorf und Infrastruktur verschrieben hat und für alle Bürger*innen von Heuweiler die Möglichkeit zur Mitarbeit und Diskussion bietet (vgl. Gemeinde Heuweiler, 2020c). Zudem wurde im Frühjahr 2020
eine Bürgergenossenschaft gegründet, um noch direkter an der Dorfgestaltung mitwirken zu
können (vgl. Gemeinde Heuweiler, 2020a).

2.9

Gemeinde, Kommune (Landkreis) und Staat

Gegenstand unsere Haushaltsbefragung ist die Gemeinde Heuweiler. Im Folgenden werden
die vorhandenen politischen und kommunalen Rahmenbedingungen kurz angeschnitten.
Zudem werden Ausschnitte der Kommunalpolitik thematisiert. Die Gemeinde/Kommune ist die
unterste Ebene des politischen Gemeinwesens. Hier werden politische Entscheidungen
getroffen, welche das Leben der Bürger*innen unmittelbar und nachhaltig prägen. Politik wird
hier erlebbar und ermöglicht die Einbindung und Mitgestaltung in das örtliche Geschehen von
Bürger*innen. Die Kommune übernimmt die Versorgung-, Leistungs-, Fürsorge-, Vollzugs- und
Planungsfunktion. Staatsrechtlich ist die Kommune Teil der Länder und unterliegt deren
Aufsichts- und Weisungsrecht (Bundeszentrale für politische Bildung, 2019).
Durch die kommunale Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG ist die Kommune
berechtigt, alle Angelegenheiten der öffentlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich im Rahmen der Gesetze zu regeln. Sie spricht den Kommunen so eine gewisse Unabhängigkeit und
Selbstverantwortung zu. Das Selbstverwaltungsrecht umfasst die Gebietshoheit, Organisationshoheit, Personalhoheit, Planungshoheit sowie die Finanzhoheit. Durch die gewerblichen
Steuereinnahmen können die Kommunen, je nach Wirtschaftskraft des Standortes, ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, o.J.). Die Selbstverwaltungsgarantie soll die Möglichkeit schaffen, Rahmenbedingung der kommunalen Gemeinschaften bürgernah zu organisieren und zu gestallten. Ressourcen der kommunalen Politik
sind die Steuerung und Organisationskraft, die je nach Standort verschiedenen finanziellen
und materiellen Gegebenheiten sowie das Potenzial ihrer Bürgergemeinschaft.
Der Kommune kommt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Daseinsfürsorge vor Ort
zu. Leistungen der Daseinsfürsorge wie Ver- und Entsorgung, Kommunikationsstruktur, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Schulbildung, öffentlicher Nahverkehr u.v.a.m. können erst vor Ort ihren Nutzen entfalten, abgestimmt auf die gegebene Infrastruktur und das
bürgerliche Leben der jeweiligen Gemeinde. Die Daseinsfürsorge ist nicht nur Aufgabe der
Kommunen. Die Daseinsfürsorge besteht aus einer Vielzahl von Leistungserbringern. Wichtige Akteure sind Staat, Kommunen, Wirtschaftsunternehmen sowie Bürger*innen. Die
dadurch entstehenden Versorgungsketten und Netzwerke erfordern ein gutes Schnittstellenmanagement. Dies ist eine zentrale Aufgabe des Staats und der Kommunen, welche regulierend eingreifen können (vgl. Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2016).
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Unsere Haushaltsbefragung befasst sich u. a. mit der Frage, ob und wie sich die Bürger*innen
von Heuweiler ein Leben auch im Alter in ihrer Gemeinde wünschen und vorstellen können.
Daher soll im Rahmen dieses Kapitels näher auf die kommunale Seniorenpolitik eingegangen
werden.
Die Aufgaben und Herausforderungen der Kommunalpolitik sind vielseitig. Alle Generationen
sollen mit ihren spezifischen Bedürfnissen betrachtet und in die kommunale Planung miteinbezogen werden. In Anbetracht des demografischen Wandels steht die Kommune vor der Herausforderung, den älteren Bürger*innen eine gute Lebensqualität und genügend Mitgestaltungsfreiraum zu ermöglichen. Des Weiteren ist es eine Aufgabe der Kommune, die ältere
Generation zunehmend als wertvolle Ressource zu verstehen und ein generationsübergreifendes Zusammenleben zu fördern und auszubauen.
Um eine erfolgreiche kommunale Seniorenpolitik zu gestalten, ist es hilfreich, ein gemeinsames Leitbild zu entwerfen. Dieses sollte eine gemeinsame Wertvorstellung abbilden, Ziele darstellen und sich an realistischen Altersbildern orientieren. An dem Prozess sollten sich Politik,
Verwaltung, Unternehmen, Organisationen, Gruppen und Bürger*innen beteiligen. Von Bedeutung ist es auch, sich über die Zielgruppe der Kommunalpolitik zu informieren und passende politische Entscheidungen zu treffen. Es ist erforderlich, Wünsche und Bedürfnisse der
Zielgruppen und deren Lebensstile zu erfragen und zu analysieren, um passende Angebote
zu schaffen. Dies ermöglicht einen strategisch orientierten Planungsprozess. Das geschichtlich dominierende Bild der bloß reaktiven Senior*innen bedarf einer Wandlung, hin zu einem
Prinzip des Empowerments und somit einer aktiveren Rolle der älteren Generation in der Kommune. Eine Mitgestaltung und Mitsprache bis hin zur Selbstverwaltung der Bürger*innen auf
kommunaler Ebene können mit Hilfe der Partizipationsstufen erreicht werden (vgl. Bertelsmann- Stiftung, 2009). Konzepte wie z.B. das Good-Governance-Prinzip sollen eine gute Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und den Bürger*innen fördern und unterstützen. Die Bertelsmann-Stiftung führt an, dass es eines neuen Selbstverständnisses von Politik
und Verwaltung bedarf als Initiator, Moderator und Netzwerkplaner (ebd.).
Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg bietet Städten und Kommunen mit der Strategie Quartier 2020 - gemeinsam gestalten - ein Instrument an, um Hand in
Hand mit Bürger*innen ein generationsübergreifendes Miteinander zu gestalten. Ziel ist es, ein
lebendiges Quartier zu gestalten. Als besonders wichtig wird hier die Zusammenarbeit mit den
Nachtbarschaften, Stadtteilen, Dörfern und den Akteuren aus Politik, Wissenschaft und der
Zivilgesellschaft angesehen. Zusammen sollen Ideen entworfen und umgesetzt werden. Laut
Ministerium deuten die Bewerbungen aus zu beteiligenden Kommunen auf einen hohen Bedarf an Unterstützung in den Bereichen Beratung und Prozessbegleitung, generationsübergreifendes Wohnen, Begegnungsorte, Pflegeinfrastruktur, Beteiligungsformate, Quartierskoordination sowie Mobilitäts- und Versorgungskonzept, hin.
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Zudem benötige es neue

Strukturen des Zusammenlebens, um die Herausforderungen des demographischen Wandels
zu meistern (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2020).
Heuweiler ist die kleinste selbständige Gemeinde des Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald
im Regierungsbezirk Freiburg. Die Zusammenlegung der Verwaltung mit der des Nachbarorts
Gundelfingen hat die Selbständigkeit der Gemeinde erhalten (vgl. Gemeinde Heuweiler
2020a). Bürgermeister von Heuweiler/ Gundelfingen ist Bürgermeister Raphael Walz. Der 10köpfige Gemeinderat besteht aus Mitgliedern der Fraktionen der Freie Wählergemeinschaft,
der Neuen Liste und der Frauenliste (vgl. Gemeinde Heuweiler, 2020b). Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen/Heuweiler setzt sich jeweils
aus drei gewählten Mitgliedern aus den Gemeinderäten der beiden Gemeinden zusammen.
Auf Grund seiner geographischen Lage ist Heuweiler auch ein Profiteur des Tourismus. Selbständige Betriebe und Landwirtschaft gibt es nur noch vereinzelt. Viele Einwohner Heuweilers
sind in der Stadt Freiburg oder in den umliegenden Gemeinden berufstätig (vgl. Gemeinde
Heuweiler, 2020a). Ein Leitbild der Heuweilermer Gemeinde ist nicht öffentlich zu finden. Gundelfingen jedoch hat 2014 in gemeinsamer Arbeit mit 150 Bürger*innen aus Gundelfingen ein
Leitbild entworfen. Themen dieses Leitbildes sind unter anderem die Gestaltung der Ortsentwicklung, Wohnen für alle Generationen, Verkehr (Mobilität), Gewerbe und Infrastruktur, Bildung und Kultur (vgl. Gemeinde Gundelfingen, 2014). Dies lässt sich verständlicherweise nicht
direkt auf die Gemeinde Heuweiler übertragen, zeigt aber, dass sich die gemeinsame Verwaltungsgemeinde bereits mit der Wichtigkeit eines Leibbilds befasst hat und die Vorgehensweise
zu Erstellung erprobt hat. Es wird deutlich, dass in Heuweiler gute Ansätze einer gemeinsamen
Entwicklung und Gestaltung des Ortes vorhanden sind. Es ist erkennbar, dass ein Interesse
von Bürger*innen und Verwaltung besteht, ein zukunftsorientiertes Miteinander zu ermöglichen.
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3.

Methodische Aspekte der quantitativen Sozialforschung; ihre
Anwendung auf unsere Haushaltsbefragung und die Erstellung
des Fragebogens

Die vorliegende Forschungsarbeit basiert auf der quantitativen Forschung. Mittels einer
Haushaltbefragung per Fragebögen sollten statistisch auswertbare Daten erhoben werden.
Die Psychologen Jürgen Bortz und Christof Schuster beschreiben in ihrem Buch Statistik für
Sozial- und Human-Wissenschaftler die Grundlagen der empirischen Forschung, die als
theoretischer Rahmen und zum Verständnis unserer forschenden Vorgehensweise dienten.
Grundlegend für die aussagekräftige Statistik sind elementare Kenntnisse der deskriptiven
Statistik und das Wissen über statistische Methoden zur Beschreibung von Daten in der Form
von Kennwerten, Tabellen und Grafiken (vgl. Bortz; Schuster, 2010, Einleitung). Die Autoren
unterteilen eine Forschungsarbeit im Rahmen eines strukturierten Prozesses (vgl. ebd., 2010,
S. 3ff) in sechs Phasen.
Mit der Erkundungsphase, die auch initiale Phase genannt wird, beginnt die Sichtung und
Auswertung vorhandener Literatur. In dieser Phase werden Fragestellungen, ggfls. auch
Hypothesen festgelegt und auf ihre Eignung für den Forschungsvorgang überprüft. In der
theoretischen Phase liegt der Schwerpunkt auf den Fragestellungen bzw. Hypothesen, der
theoretische Hintergrund wird intensiv beleuchtet. Am Ende dieser Phase soll deren
empirische Überprüfbarkeit belegbar sein. Anschließend folgt die Planungsphase, die sich
konkret mit dem Ablauf der Forschung beschäftigt. Der Aufbau und Ablauf der Untersuchung
wird vorstrukturiert. Kern der Planungsphase ist die Findung die Auswertungsmethode und die
dazu benötigten Merkmale bzw. Variablen. Eine Variable hat im Gegensatz zu einer Konstante
mindestens zwei Ausprägungen. Bedeutend für die gesamte Forschungsarbeit ist der Umfang
der Stichprobe, d.h. die Anzahl der Teilnehmenden, die für eine aussagekräftige Auswertung
erforderlich sind.
In vorliegender Forschungsarbeit wurde eine quasi-experimentelle Untersuchung ausgewählt,
d.h. die Haushalte und Personen wurden nicht durch Randomisierung (Zufallsauswahl) auf
Experimental- bzw. Kontrollgruppe verteilt, sondern verweist die Untersuchung und Analyse
auf bereits existierende Gruppierungen innerhalb der Haushalte in Heuweiler. Die
Untersuchung als vierte Phase, in vorliegender Forschungsarbeit die Durchführung der
Haushaltsbefragung, fundierte auf einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung der
Untersuchungsmethoden. Anschließend folgte als fünfte Phase die Auswertung, die
Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten zu aussagekräftigen Erkenntnissen. Abschließend
findet die Diskussion in der Entscheidungsphase statt, ob und wie die vorliegenden Ergebnisse
die Fragestellungen beantworten bzw. die Hypothese belegen oder widerlegen (vgl. Bortz;
Schuster, 2010. S. 3 ff).
Wir haben uns für unser Projekt zu einer quantitativen Forschungsmethode entschieden
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mittels eines weitgehend geschlossenen Fragebogens. Ziel ist es, numerische Daten zu
erhalten und statistisch zu verarbeiten, in unserem Falle nicht in erster Linie, um Annahmen
und Hypothesen zu überprüfen, sondern um zu grundlegenden Merkmalen in der Bevölkerung
und Haushaltsstruktur Heuweilers neue Erkenntnisse zu gewinnen, zu denen bisher wenig
oder gar nichts bekannt ist.
Unser Ziel war eine empirische Bestandsaufnahme zur Mobilität, aber auch zum
Wohnungsbestand und zu ihrer Ausstattung in der Gemeinde Heuweiler. Auch Wünsche und
Vorstellungen in Bezug auf das Älterwerden in einer ländlichen Gegend, die Ansprüche an
Familie, soziales Umfeld, Staat und Gesellschaft sollten abgebildet werden. Die in der
Gemeinde bestehenden Haushalte wurde als jeweilige Einheit gesehen und befragt.
Gesondert wurden mit wenigen Fragen Personen im Alter von 50 Jahre und mehr befragt. Ein
Fragenkomplex richtete sich speziell an hilfs- und pflegebedürftige Personen in den jeweiligen
Haushalten.
Im Februar 2020 wurde mit ausgesuchten Bürgern von Heuweilern ein Pretest durchgeführt,
ausgewertet und der Fragebogen daraufhin entsprechend korrigiert und angepasst. Der
Fragebogen sollte themenbezogen, verständlich und übersichtlich sein. Eine Überforderung
bei der Fragestellung für die Einwohner von Heuweiler sollte vermieden werden, ein
Ansprechpartner*in für Fragen während der Erhebungsphase wurde benannt. Ziel war es klare
und objektive Antworten zu erhalten. Es wurden weitgehend geschlossene Fragen genutzt,
d.h. Antworten waren vorgegeben und mussten angekreuzt werden, Fragen mit verschiedenen
Antwort-Alternativen und auch Fragen, die mit ja und nein beantwortet werden konnten. Auch
die Frage nach Intensität wie z.B. häufig/selten/nie mit vorgegebener Rangordnung waren Teil
des Fragebogens. Im Fragebogen wurden mit je einem Modul insgesamt 9 Themenkomplexe
abgebildet:
1. Fragen zum Haushalt und zur Mobilität außer Haus, Teilnahme am Verkehr
2. Fragen zur aktuellen Wohnsituation sowie zur Mediennutzung
3. Fragen zu soziodemografischen Merkmalen der Haushalte und seiner Mitglieder
4. Fragen zu Angeboten der Nahversorgung in Heuweiler
5. Fragen zu Vereinen, Kultur, Teilhabe, zum bürgerschaftlichen Engagement
6. Fragen zu Zukunftsperspektiven, hinsichtlich des bevorzugten Wohnens und des
Wohnorts im Alter sowie zur gewünschten Kombination aus Wohnen und Versorgung,
auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
7. Fragen

zur

Nachbarschaft,

zum

sozialen

Netz,

zur

eigenen

Hilfe-

und

Pflegebereitschaft
8. Fragen zum Verhältnis zwischen Bürger*innen einerseits und zur Gemeinde, zum Staat
und zur Kirche andererseits
9. Fragen zu hilfe- und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
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4.

Organisatorische und praktische Durchführung der Erhebung,
Rücklauf, Dateneingabe sowie der Auswertungsprozess

Der Gemeinderat und die Bürger von Heuweiler wurden vorab über Presseberichte der lokalen
Zeitungen und dem Amtsblatt über das Vorhaben informiert. Zudem fand eine Informationsveranstaltung mit einer Power-Point-Präsentation im Oktober 2019 im Rathaus von Heuweiler
statt. Hierin wurden das Vorgehen der Befragung mittels Fragebogen und auch der mögliche
Nutzen der gewonnenen Erkenntnisse für die Bürger von Heuweiler benannt.
Die gedruckten Exemplare des Fragebogens von ca. 530 an der Zahl wurden dem Teil der
„Gundelfinger Nachrichten“, das offizielle Mitteilungsblatt der Gemeinden Gundelfingen mit
Wildtal und Heuweiler, beigelegt, der in der Gemeinde Heuweiler an alle Haushalte einmal
wöchentlich (mittwochs) verteilt wird. In einem geschlossenen Din-A-4-Umschlag befand sich
sowohl der Fragebogen als auch ein Rücksende-Umschlag, adressiert mit dem Namen des
Projektes und mit dem Rathaus, Bürgerbüro, in Heuweiler als Empfänger. Damit hatte jeder
Haushalt in Heuweiler die Chance, an der Befragung teilzunehmen, ein grundlegendes Kriterium für die Repräsentativität einer Studie. Die Verteilung fand mit der Ausgabe vom 26. Februar 2020 statt. In derselben Ausgabe hatte der Bürgermeister von Heuweiler mit einem Grußwort zur Studie ebenfalls zur Teilnahme aufgefordert und damit zusätzlich für mehr Akzeptanz
der Befragung in der Bevölkerung gesorgt. Eine Woche zuvor war in den Gundelfinger Nachrichten schon auf den Start der Befragung eine Woche später hingewiesen worden. Mit einem
Begleitschreiben auf der ersten Seite des Fragebogens waren sowohl Hinweise zum Ausfüllen
angeführt als auch die Verfahrensweise zum Rücklauf. Die Haushalte hatten zunächst bis
Ende März 2020 Zeit, den Fragebogen auszufüllen und im Rathaus abzugeben. Dort wurden
sie in einem geschlossenen Behälter gesammelt, bis zur späteren Übergabe an die ProjektMitarbeitenden. Bis zum 21. März waren schon 118 Fragebögen im Rathaus abgegeben worden, also noch weitgehend vor dem Beginn des 1. Lockdowns in Baden-Württemberg
(17.3.2020). Unser Ziel, mindestens ein Drittel aller Haushalte zu befragen, war damit aber
noch nicht erreicht. Somit erfolgte eine Verlängerung der Befragung zunächst bis Ende April,
über eine Erinnerung in den Gundelfinger Nachrichten, in der gleichzeitig aufgefordert wurde,
die Fragen so zu beantworten, wie die Situation in den Haushalten vor dem Lockdown bzw.
vor Beginn der Pandemie war. Zusätzlich stellten wir auf der Homepage der Gemeinde Heuweiler unter „Aktuelles“ den Fragebogen als PDF-Datei ein, um ihn ggfls. von dort abzurufen,
falls der Original-Fragebogen in Haushalten nicht mehr vorhanden sein sollte. Auch hier wurde
darauf hingewiesen, den Fragebogen so auszufüllen, wie es vor Corona der Fall war. Nach
nochmaliger Verlängerung der Abgabefrist bis Mitte Mai kamen dadurch weitere 45 Fragebögen über das Rathaus in die Stichprobe. Das Ziel eines Rücklaufs von 33% war damit schon
mehr als erreicht. Bei einer Vorab-Auszählung zeigte sich jedoch, dass weniger Haushalte mit
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Hilfe- bzw. Pflegebedürftigen teilgenommen hatten als erwartbar war. So baten wir die beiden
in Heuweiler tätigen ambulanten Pflegedienste, an alle durch sie betreuten Haushalte den Fragebogen noch einmal zu verteilen, mit entsprechenden Informationen von uns und dem Hinweis, ggfls. Hilfe beim Ausfüllen zu erhalten. Es handelte sich um ca. 20 Haushalte mit Hilfe-/
Pflegebedürftigen. Daraufhin kamen in den Tagen danach noch einmal 3 Fragebögen zurück,
so dass wir am 25.5. die Erhebung beenden konnten, mit einem Rücklauf von insgesamt 166
Fragebögen bzw. gut 36% aller Haushalte.
Schon vor Beendigung der Befragung, ab Mitte Mai, begann die Eingabe der Daten aus den
Fragebögen in das Statistikprogramm SPSS. Dabei galt es zwei Problemkreise zu meistern,
die unter normalen Bedingungen, also ohne Pandemie, relativ routiniert hätten bewältigt werden können: der Datenschutz und der Infektionsschutz. Wegen der Pandemie waren alle Universitäten und Hochschulen schon seit Ende März geschlossen, die Lehrveranstaltungen fanden zunächst gar nicht, dann nur über Videokonferenzen statt. Damit stand eine sichere Speicherung des Datensatzes auf einem als sicher definierten Server an der Kath. Hochschule
Freiburg nicht zur Verfügung. So entschlossen wir uns, die Dateneingabe auf einem einzigen
Laptop mit einer alten SPSS-Lizenz, der zudem nicht mit dem Internet verbunden war, durchzuführen. Die Speicherung des Datensatzes erfolgte nur auf der Festplatte dieses Laptops und
zur Sicherheit auf einem externen Datenspeicher. Der Infektionsschutz wurde folgendermaßen
gestaltet. Die Dateneingabe erfolgte nur an einem Ort, in der Wohnung einer Studierenden,
und zwar nur zu zweit, eine Person las die Daten der Reihe nach vor, die zweite Person gab
die Daten ein. Die AHA-Regel incl. des regelmäßigen Lüftens wurden eingehalten. Nach der
kompletten Dateneingabe, die ca. 10 volle Arbeitstage dauerte, und einer intensiven Eingabekontrolle mit Plausibilitätsprüfung durch den Projektleiter zur Aufspürung möglicher Eingabefehler erhielt jede/-r Studierende im Projekt einen USB-Stick mit dem fertigen Datensatz zur
Auswertung am eigenen PC/Laptop. Da die Software SPSS und deren Lizenzen für uns nur
an der KH Freiburg zur Verfügung standen, ergab sich ein weiteres Problem, denn das Programm war für die Studierenden am heimischen Arbeitsplatz nicht zugänglich, ohne es zu
kaufen. Nach Gesprächen des Projektleiters mit IBM, dem Eigentümer von SPSS, konnten
Probelizenz für Studierende, die normalerweise nur für 3 Wochen ausgestellt wird, heruntergeladen werden, mit einer Laufzeit bis Ende Juni. Somit hatten die Studierenden gut 5 Wochen
Zeit, um - jeweils zuständig für ein Modul des Datensatzes – und unter Anleitung des Projektleiters per Videokonferenz die Daten auszuwerten. Im Vordergrund standen zunächst nur univariate Häufigkeitsauszählungen und, im geringeren Umfang, auch bivariate Auswertungen,
z.B. nach Zusammensetzung der Haushalte nach verschiedenen Altersgruppen. Um den Datenschutz auch am heimischen Arbeitsplatz der Studierenden zu gewährleisten, waren die
Studierenden angehalten, den Datensatz immer nur vom externen Speicherort aus zu öffnen,
und niemals auf der Festplatte, sondern nur extern wieder zu speichern, sowie beim Arbeiten
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mit dem Datensatz die Internetverbindung des eigenen PCs/Laptops auszustellen. Zusätzlich
mussten alle Studierenden eine entsprechende Datenschutzerklärung unterschreiben. Neben
der fast ausschließlichen Auswertung der Daten am heimischen Arbeitsplatz der Studierenden
mit begleitender Videokonferenz und Einzelberatung durch den Projektleiter hatten die Projektgruppe ein einziges Mal die Möglichkeit, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in den
PC-Räumen der KHF und unter Anleitung des Projektleiters komplexere Auswertungsschritte
durchzuführen. Dies fand am 18.6. 2020 statt, in einer Zeit, als die Coronaregeln gelockert und
an der KHF Präsenzveranstaltungen mit Laborcharakter im Rahmen einer Ausnahmeregelung
erlaubt waren.
Nachdem die wichtigsten Auswertungen abgeschlossen waren, erste Projektergebnisse in der
Abschluss-Video-Kollektivkonferenz an der KHF am 16. Juli (Leitungsnachweis für die Hochschule), erfolgte in der vorlesungsfreien Zeit (bis Ende September) die Verschriftlichung der
Ergebnisse, weitgehend in der Form, wie sie hier im Projektbericht im Folgenden auch dargestellt sind.
Die gesamte zweite Hälfte der Projektarbeit, etwa ab Mitte März, fand also unter extrem
schwierigen Bedingungen statt. Die Projektleitung dankt hier noch einmal dem großartigen
Einsatz aller Beteiligten, natürlich auch der Hochschule, den Mitarbeitenden im Rathaus
Heuweiler, v.a. aber den Studierenden für diese nicht nur im wissenschaftlichen Sinne
hervorragende Leistung, sondern auch in Hinblick auf Loyalität, Disziplin, Verbindlichkeit und
Fleiß.
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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 überrepräsentiert, das Mietverhältnis mit nur 27% um ca. 9 Prozentpunkte unterrepräsentiert ist (vgl.
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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 EinPersonen-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 im Haushalt, Gruppen geordnet

Häufigkeit
eine Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 und mehr Personen
Gesamt

31
67
21
24
23
166

Gültige Prozente Kumulierte Prozente
18,7
18,7
40,4
59,0
12,7
71,7
14,5
86,1
13,9
100,0
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
1
2
3
4
5
6-10
Gesamt

31
67
21
24
15
8
166

Gültige Prozente Kumulierte Prozente
18,7
18,7
40,4
59,0
12,7
71,7
14,5
86,1
9,0
95,2
4,8
100,0
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 EinPersonen-Haushalt, der bzw. die größten Haushalte liegen bei 10 Personen (das letzte 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 StaLa Baden-Württemberg). In unserer Haushaltsbefragung sind die
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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 dörflichländlichen 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./%
Haushaltsbefragung
Heuweiler 2020
N gesamt = 455
Bevölkerungsstatistik
StaLA BW

Jugendliche/
Erwachsene ältere Men- Hochaltrige
Heranwachsende (25-64J.)
schen (65- (80j. u. ä.)
(15-24J.) abs./% abs./%
79J.)
abs./%
abs./%
84
51
215
79
26
(18,4%)
(11,2%)
(47,3%)
(17,4%)
(5,7%)
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. Altersgruppen
Tabelle 5.1-4: Ein-, Zwei-, Drei- und Mehrgenerationen-Haushalten

Eine Generation
Zwei Generationen
Drei und mehrere Generationen
Gesamt

Häufigkeit Gültige Prozente
92
55,4
67
40,4
7
4,2
166
100,0
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Kumulierte Prozente
55,4
95,8
100,0

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).
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 (Tab. 5.1-4; Zahlen aus dem Mikrozensus 2015, Statistisches 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
nur Mitglieder unter 65 Jahre
nur Mitglieder über 65 Jahre
Mitglieder unter und über 65 Jahren
Gesamt

100
52
14
166

Gültige Prozente
60,2
31,3
8,4
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-GenerationenHaushalte, z.B. Erwachsene unter 65 Jahre, die mit ihren Eltern bzw. einem Elternteil über 65
Jahre im Haushalt zusammenleben.
5.1.4 Alter bzw. Gründungsjahr der jeweiligen befragten Haushalte
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. Aus Datenschutzgründen fassen wir die Gründungsjahre der Haushalte in 10-Jahres-Abschnitten zusammen, und nennen kein konkret genanntes Gründungsjahr.
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
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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%.
Tabelle 5.1-6: Gründungsjahr der Haushalte, in 10-Jahresgrupen zusammengefasst

Häufigkeit
bis 1960
1961 bis 1970
1971 bis 1980
1981 bis 1990
1991 bis 2000
2001 bis 2010
2011 bis 2020
Gesamt (3 Haushalte
ohne Angabe)

3
11
20
24
26
30
49
163

Gültige Prozente Kumulierte Prozente
1,8
1,8
6,7
8,6
12,3
20,9
14,7
35,6
16,0
51,5
18,4
69,9
30,1
100,0
100,0

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 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.
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Tabelle 5.1-7: Anzahl der Personen (N gesamt = 340) nach jeweils höchstem Schulabschluss in 164
erfassten Haushalten in Heuweiler 2020 und in Baden-Württemberg 2013
Anzahl/
Anzahl/Anteil
Anzahl/
Anzahl/
Anteil ohne Volks-/ Haupt- Anteil mittAnteil
Abschluss
schul-ablere Reife Fachhochschluss
schulreife

Jeweilige Anzahl
und Prozentanteil
20jähr. + in Baden-Württemberg
2013

0
(0%)
k.A. *)
4,5%?

71
(20,9%)
40%

79
(23,2%)
25%

Anzahl/
Anteil allgemeines Abitur

41
148
(12,1%)
(43,5%)
gut 30%

Anzahl/
Anteil anderer/
sonstiger
Schulabschluss

1
(0,3%)
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.
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
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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

Jeweilige
Summe
(N gesamt =
323)
BRD gesamt, 15j.+,
2018 *)

Anzahl/
Anzahl/
Anzahl/
Anzahl/
Anteil AnAnteil
Anteil
Anteil Meisgelernte
abgeFachschul- ter/-in, TechniBerufs-tä- schlossene abschluss
ker/-in oder
tigkeit
Lehre
gleichwertiger Abschluss

10
(3,1%)

6
(1,9%)

16,5%

123
(38,1%)

47,5%

26
(8,0%)

8,8%

23
(7,1%)

enthalten in
abgeschl.
Lehre

Anzahl
Hochschul-abschluss

Anzahl/
Andere

132
3
(40,9%) (0,9%)

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 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.
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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 (N gesamt = 417) nach Beteiligung bzw. Nicht-Beteiligung am Erwerbsleben in 164 erfassten Haushalten in Heuweiler 2020
Anzahl/
Anzahl/
Anzahl/
Anzahl/
Anzahl/Anteil
Anteil nicht er- Anteil ausschließlich im
Anteil
Anteil in
Arbeitslos/
werbstätige Haushalt tätig, auch mit Erwerbstätig
Rente/
Arbeitssuchend
Kinder/
Kindererziehung/
(18J. plus) Ruhestand
Jugendliche
Pflegetätigkeit

Jeweilige
Anzahl und
Prozentanteil
Zum Vergleich Bevölkerung BRD
2018 *)
N=81,6 Millionen

88
(21,1%)

19
(4,6%)

196
(47,0%)

Lebensunterhalt durch Angehörige

Erwerbs-/
Berufstätigkeit

108
(25,9%)
Rente/
Vermögen

6
(1,4%)
ALG I, II,
sonst. Sozialleistungen

24,1%
6,6%
46,5%

22,8%

*) 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 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
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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
unter 500 Euro
500 Euro bis 1500 Euro
1500 bis unter 2500€
2500 bis unter 3500€
3500 bis unter 4500€
4500 bis unter 5500€
5500 bis unter 6500€
6500 bis unter 7500€
7500€ und mehr
Gesamt

1
12
31
21
37
29
7
7
20
165

Gültige Prozente
0,6
7,3
18,8
12,7
22,4
17,6
4,2
4,2
12,1
100,0

Kumulierte Prozente
0,6
7,9
26,7
39,4
61,8
79,4
83,6
87,9
100,0

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
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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 (StaLa 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.).
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
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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.
Ein Aspekt beim Haushalts-Nettoeinkommen ist auch der Anteil der Wohnkosten kalt bzw.
warm daran. Da wir diese Wohnkosten nicht ermitteln konnten, haben wir sie exemplarisch –
nur bei den Haushalten zur Miete - geschätzt, indem wir die Wohnfläche mit 8,54€ pro qm
Wohnfläche multipliziert und dann um 33% erhöht haben, um die Wohnnebenkosten ebenfalls
abzubilden. Den Anteil der Warmmiete am Haushalts-Nettoeinkommen haben wir dann nur für
Miet-Haushalte ab dem Jahr 2000 ihres Bestehens (um diee 8,54€/qm des Mietspiegels halbwegs korrekt anzuwenden) und nur bis incl. 4 Haushaltsmitgliedern ausgewertet. Denn es gibt
einige große Haushalte in Heuweiler, die z.B. aufgrund hoher Zahl an Kindern, die kaum zum
Nettoeinkommen beitragen (Ausnahme Kindergeld), einen vergleichsweise hohen Anteil des
Gesamteinkommens fürs Wohnen aufwenden. Die dann verbleidenden 25 Haushalte zahlten
im Schnitt etwa 35% ihres Nettoeinkommens fürs Wohnen, die Hälfte dieser Haushalte lag
unter 31%, die andere Hälfte darüber, im Minimum nur 11,4, im Maximum 68,2%. 5 Haushalte
wiesen einen Anteil von über 50% aus. Bei diesen Haushalten könnte auch der Fall sein, dass
das Haushalts-Nettoeinkommen nicht so ganz korrekt wiedergegeben wurde, indem Bestandteile wie Wohngeld oder andere soziale Transferleistungen beim Ausfüllen unseres Fragebogens nicht einberechnet worden sind. Dennoch erscheint der Mittelwert von etwa 35% plausibel, der etwas niedriger ausfiele ohne die erwähnten 5 Haushalte mit hohen Werten, und der
durchaus den Erfahrungswerten in Baden-Württemberg entspricht. Für unser Bundesland
lässt sich nach den Berechnungen von immobilo (2020, Abruf am 27.12.2020) ein Anteil von
33,5% des Anteils der Wohnkosten am Haushalts-Nettoeinkommen in Miethaushalten schätzen.

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
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das Souterrain/Kellergeschoss zur Verfügung. Bei 22,5% bestehen andere Kombinationen der
bewohnten Wohngeschosse. 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).
Tabelle 5.2-1: Kombinationen der Wohngeschosse der jeweiligen Haushalte

Gültige Prozente
Keller, Erdgeschoss, 1. OG
Nur 1. OG
Nur 2. OG
Alle Geschosse (Keller bis incl. 2. OG) vorhanden
Nur Erdgeschoss
Nur Souterrainwohnung
Weitere Kombinationen
Gesamt

22,6
17,7
12,8
11,0
10,4
3,0
22,5
100,0

Analysieren wir diesen Aspekt nach Altersgruppen der Haushaltsmitglieder (nur unter 65jährige= „jüngere“ Haushalte, 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.
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Tabelle 5.2-2: Statistische Maßzahlen zur Wohnfläche der befragten Haushalte sowie der dort lebenden Haushalts-Mitglieder

Mittelwert
Median
Standard-Abweichung
Minimum
Maximum
Gültige Anzahl

Je Haushalt betrachtet
129,6
120,0
50,4
34,0
350,00
162

Je Person im jeweiligen HH betrachtet
51,9
51,0
25,4
15,0
150,0
443

Die Gesamtwohnfläche in den befragten Haushalten beträgt 20.991m². In diesen Haushalten
leben insgesamt 443 Personen. Somit bewohnt eine Person im Durchschnitt 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
Mittelwert
Median
Standard- Abweichung
Minimum
Maximum
Summe

162
2,73
2,00
1,6
1
10
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.
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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 (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.

Hindernisse, Barrieren an/in den Wohnungen
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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.
59

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 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 nehmender 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.
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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.
Tabelle 5.2-4: Bauliche Veränderungen, um Hindernisse zu beseitigen

Häufigkeit
trifft nicht zu
trifft zu
Gesamt

140
23
163

Prozent
85,9
14,1
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 Badbzw. Duschwanne spielen hier auch Optimierungen in Form von Liftsystemen und Haltegriffen
eine Rolle. Speziell die Erhöhung des Toilettensitzes wurde insgesamt dreimal (knapp 9%)
genannt. 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 spezifiziert wurden (vgl. Tab. 5.2-5)
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Tabelle 5.2-5: Nennungen zu baulichen Veränderungen, um Hindernisse im Haushalt zu beseitigen

Häufigkeit
Bad / Dusche / Badewanne
Treppe / Geländer / Schwelle
Tür/-en
Toiletten(-sitz)-erhöhung
Sanierung / Umbau allgemein
Nennungen gesamt

Prozent
17
8
4
3
3
35

48,6
22,9
11,4
8,6
8,6
100,0

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.
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).
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
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, RadioInternet, 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.
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Tabelle 5.2-6: Häufigkeit vorhandener elektronischer Kommunikationsmittel im Haushalt

Festnetz-Telefon
Computer/ Laptop
Fernseher
Smartphone
Tablet
Handy alter Machart (ohne Touchscreen)
Anzahl der Haushalte mit Nennungen und
aufsummierter Prozentsatz wegen Mehrfachnennungen
Andere,
darunter:
Radio
Internet-Radio
Notruftelefon
Funkgerät
CD/DVD-Spieler
Wlan
ohne Angabe
Gesamt

Häufigkeit
155
145
142
134
99
41

Prozent
93,9
87,9
86,1
81,2
60,0
24,8

165

433,9

16

9,8

10
1
1
1
1
1
1
165

6,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
100,0%

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 HochaltrigenHaushalten 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
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darüberhinausgehende Frage, wie kompetent SeniorInnen damit umgehen können, in
welchem Ausmaß sie das Internet-Surfen, den Umgang mit Suchmaschinen, die E-MailFunktion 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 SeniorenHaushalten, lassen 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.
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
sind 22,0% weniger zufrieden bzw. sogar 4,7% gar nicht zufrieden mit der Internetqualität in
Heuweiler.
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Zufriedenheit mit der Internetverbindung
42
31,3
SEHR ZUFRIEDEN, KEINE
PROBLEME

EHER ZUFRIEDEN

22

4,7

WENIGER ZUFRIEDEN

GAR NICHT ZUFRIEDEN

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

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 internetbasierten 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

5.3.1 Absolute und durchschnittliche Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Fahrzeuge,
der Führerscheinbesitzer*innen, Abstellort der PKWs, Teilnahme an Car-Sharing
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 (1,52; Quelle: VM BW, 2019, S. 29).
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Tabelle 5.3-1: Anzahl Fahrzeuge nach Art und pro Haushalt, sowie hochgerechnet auf ganz Heuweiler

Fahrzeugart

Funktionstüchtiges
Fahrrad
Pedelec/E-Bike
Fahrräder
insgesamt
Auto/PKW incl. WM
und E-Auto
Motorrad/-Roller incl.
Mopeds/Mofa

Anzahl erfasst in
165 HH
352

Je Haushalt

Hochgerechnet auf
Heuweiler (x 2,82)

2,13

993

60

0,36

169

412

2,50

1162

270 (incl.
6 E-Autos)
55 (incl. 6
Mopeds+
1 Mofa)

1,64

761
incl. 17 E-Autos
155

0,33

Durchschnitt BRD
pro HH *) Zahlen
für 2018
72 Mil./41,5 Mil.
HH = 1,73
6 Mil./41,5 Mil. HH
= 0,14
78 Mil./ 41,5 Mil.
HH =1,87
47,1 Mil. /41,5 Mil.
HH =1,13
6 Mil. / 41,5 Mil.
HH = 0,14

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

Dies stützt die Annahme, dass die Notwendigkeit eines PKW für die Mobilität in dörflichen und
ländlichen Gebieten immer noch 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
Kein Auto benötigt
Bewusster Verzicht, möchten uns kein Auto leisten
Können uns kein Auto leisten
Gesundheitliche Gründe/Altersgründe
Sonstige Gründe
Gesamt
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Anzahl

Prozent
0
1
2
5
0
8

0,0
12,5
25,0
62,5
0,0
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. Dies entspricht genau dem Wert, den die Studie Mobilität in
Deutschland 2017 in Baden-Württemberg für einen Raumtyp wie Heuweiler ermittelt hat (VM
BW, 2019, S. 29), ein weiterer Hinweis für die Validität, Reliabilität und Repräsentativität
unserer Studie. 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).
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

Führerscheinklassen erfolgte nicht.
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Unterscheidung

in
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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.

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
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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
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 Erwachsenenbevölkerung, 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.
5.3.2 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
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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. 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
heraus fahren 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.
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
Anteil an er- Anzahl PersoPersonen fassten HH- nen, hochge-reMitgl.
chnet auf HW,
N=455, %
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

658

144,6

1618

Summe alle Richtungen, alle HH-Mitglieder *)

*) Summe übersteigt die Zahl erfasster Haushaltsmitglieder (N=455) bzw. 100% wegen der Mehrfachnennungen. Personen können durchaus hauptsächlich/häufig auch in 2 oder mehr Richtungen unterwegs sein.

5.3.3 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. 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.
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Tabelle 5.3-4: Art der Fahrzeuge/Verkehrsmittel nach Anzahl Nutzer*innen überhaupt und Anzahl häufiger Nutzer*innen, incl. Hochrechnung auf Heuweiler
Fahrzeugarten/Verkehrsmittel

PKW (als Selbstfahrer/-in)
Fahrrad /incl. E-Bike, Pedelec
zu Fuß
Bus
Zug
Straßenbahn
Als Mitfahrer/-in im PKW (Angehörige, Freunde, Nachbarn)
Motorrad / Roller / Moped / Mofa
(Selbstfahrer/-in)
Taxi

Anzahl Nutzer*in- Darunter Anteil häufiger Häufige Nutnen von insgehäufige
N. an 455 erzer*innen,
samt 455 HH-Mit- Nutzer*in- fassten HH-Mit- hochgerechgliedern
nen
gliedern in %
net auf HW
275
129
28,4
318
239
72
15,8
178
201
49
10,8
121
170
38
8,4
94
174
38
8,4
94
177
34
7,5
84
162
26
5,7
64
52

10

2,2

25

141

3

0,7

7

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 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
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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.
5.3.4 Angaben zur vorhandenen Verkehrs-Infrastruktur, zu Defiziten und zusätzlichen Bedarfen und zur Mitfahraktion Orangener Punkt
1. 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.
2. 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.
3. 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
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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 Radfahrer*innen
(83% Bedarf Fuß-/Radweg). Denn auch KFZ-Fahrer*innen nutzen das Fahrrad, und auch
Fahrradfahrer*innen fahren Auto.
4.

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.

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. 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
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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 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
Bäckerei
Landwirtschaftliche Produkte aus der Region
Gastronomie
Lebensmittelgeschäft
Ambulanter Pflegedienst, Sozialstation
Kindergarten und U3-Angebote
eigenes Rathaus
Wohnangebote mit integrierter Pflege
Hausarzt
die Grundschule
Post
Friseur
Therapieangebote wie z.B. Physiotherapie
Apotheke
Bank
anderes/sonstiges Angebot der Nahversorgung

Häufigkeit der Nennungen für sehr
wichtig/eher wichtig in %
Alle HH
HH nur mit 65j.+
91,0
86,5
91,0
88,5
84,9
*)92,3
80,7
82,7
68,1
78,8
66,3
57,7
63,3
75,0
60,2
59,6
58,4
69,2
55,4
53,8
45,8
61,5
45,2
61,5
42,8
55,8
42,8
59,6
34,3
61,5
10,8
5,8

*) fett gedruckt: stark abweichende Werte der „älteren“ Haushalte

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
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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 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“ 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
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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 ein 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. 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. 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%).

69,9%

69,9%

3,6%
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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.
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Tabelle 5.4-3: Weitere ambulante Pflegedienste, mit geringerem Bekanntheitsgrad

Häufigkeit
Ambulanter Hospizdienst
Denzlingen
DRK
Dreisam, Sozial-medizinischer Pflegedienst
Hospizgruppe Denzlingen
Rotes Kreuz Glottertal
Gesamt

1
1
1
1
1
1
6

Gültige Prozente
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3,6

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.
Tabelle 5.4-4: Bekanntheit des Betreuungsangebotes für demenzkranke Menschen im Gemeindehaus
Heuweiler, Anbieter Kirchliche Sozialstation nördlicher Breisgau

ja
nein
Gesamt

Häufigkeit
Prozent
Alle befragten HH
76
46,3
88
53,7
164
100,0

Häufigkeit
Prozent
Nur HH mit 65j.+
33
63,5
19
36,5
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.
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. 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 so, als
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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.

88,8 %
64,4 %

60,0 %
37,5 %

Abbildung 14: Welchen Zweck der zu gründenden Dorfgenossenschaft finden Sie/Ihr Haushalt gut?
(Quelle: Eigene Erhebung)

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.
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
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erwähnt, mit 3 Nennungen. Das Rathaus erhält in diesem Zusammenhang 2 Nennungen, und
der Dorfplatz wird wegen seiner Pflasterung als ungeeignet für Rollstuhlfahrer bzw. RollatorNutzer*innen ebenfalls zweimal 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.

6%
11%
trifft zu

48%

trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu

35%

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

5.5.1 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
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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.
Tabelle 5.5-1: Bekanntheit, und Mitgliedschaft in den Vereinen und Besuch von/Teilnahme an deren
Veranstaltungen

Bekannt- Anteil HH
heit der mit aktiven
Vereine Mitgliedern
an allen HH

Anteil HH
mit passiven Mitglieder an allen
HH

Anteil Mitglieder gesamt, an allen HH

Anteil HH.,
die VereinsVeranstaltungen besuchen, an allen HH

Anteil Mitglieder, die an
Vereins-Veranstaltungen
teilnehmen

Freiwillige
Feuerwehr
DJK Heuweiler

98,1%

6,0%

1,8%

7,8%

41,6%

90,9%

97,5%

34,3%

18,7%

53,0%

57,2%

87,5%

Leheneck-bestien
Landfrauenverein
Bürgerrunde
Heuweiler
Trachtenkapelle/Musikverein
Kirchenchor

96,2%

6,0%

6,0%

12,0%

47,2%

90,0%

95,7%

14,5%

7,2%

21,7%

38,0%

77,8%

94,4%

9,6%

7,2%

16,8%

37,3%

92,3%

92,0%

12,7%

21,7%

34,4%

53,6%

82,5%

89,9%

8,4%

1,2%

9,6%

26,5%

75,0%

Malteser
Reit- und Fahrverein
Sozialcaritativer Förderverein St.Remigius
Sonstige

88,2%
80,3%

10,8%
1,2%

16,3%
3,0%

27,1%
4,2%

31,9%
8,4%

55,6%
14,3%

57,3%

6,6%

9,0%

15,6%

12,0%

30,8%

6,6%

3,6%

1,2%

4,8%

5,4%

75,0%

Summe
896,20%
113,70%
93,30%
*) Eine Summenbildung ist hier nicht zielführend.

207,00%

359,10%

*)

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
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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 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 genau so 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,
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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 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.
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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 Kirchchor (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 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 Veranstaltungen der anderen Vereine sind Mitglieder aus
„jüngeren“ wie „älteren“ Haushalten etwa gleich häufig als Besucher vertreten.
5.5.2 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.
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In Abbildung 17 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. 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)
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Heuweilermer Haushalte sehen mit 43% am häufigsten einen zusätzlichen Bedarf bei PflegeAngeboten 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 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 zugenomme Säkularisierung sein, auch in einer ländlich-dörflichen Gemeinde.
Ehrenamt/bürgerschaftliches Engagement. 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.
Tabelle 5.5-2: Ehrenamt in Heuweiler

Häufigkeit
70
96
166

Ja
Nein
Gesamt

Gültige Prozente
42,2
57,8
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,
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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 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
Fehlend

Mittelwert pro Haushalt in Stunden/Woche
Mittelwert je ehrenamtlich engagierter Person in Stunden/Woche
Anzahl ehrenamtlich tätiger Personen aus den Haushalten insgesamt
Minimum
Maximum
Summe aller ehrenamtlich geleisteten Stunden/Woche

166
0
1,47
2,28
107
0,25
22,00
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 alle Haushalte Heuweilers hochgerechnet
ergeben sich etwa 688h ehrenamtlicher Tätigkeiten im Dorf, mehr als eine ½ Stunde pro Einwohner und Woche. 688h/Woche bedeuten, kalkuliert mit einem Stundensatz von 15,-€, eine
Summe von über 10.000 € pro Woche oder 536.000€ im Jahr.

5.6

Ergebnisse zur Einschätzung der Nachbarschaft, des sozialen Netzes sowie zur eigenen Hilfe- und Pflegebereitschaft

5.6.1 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
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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 (vgl. Tab. 5.6-1). Vergleicht
man die Zahlen des DEAS und Heuweiler, können wir annehmen, dass in Heuweiler die nachbarschaftlichen 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
105
49
8
162

Ja, regelmäßig
Ja, unregelmäßig
Nein
Gesamt

Gültige Prozente
64,8 %
30,2 %
4,9 %
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.
Tabelle 5.6-2: Zufriedenheit über die Qualität, der nachbarschaftlichen Beziehung

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
unzufrieden
Gesamt
Spaltenprozent

nur
Mitglieder unter
65 Jahre
62
62,6%
27
27,3%
9
9,1%
1
1,0%
99
100%

nur
Mitglieder
über 65 Jahre
23
46,9%
23
46,9%
2
4,1%
1
2,0%
49
100 %

Mitglieder
unter und über
65 Jahren
5
35,7%
7
50,0%
2
14,3%
0
0,0%
14
100 %

Gesamt
90
55,6%
57
35,2%
13
8,0%
2
1,2%
162
100%

Chi²= 9,35, Phi = 0,24; p<0,155, n.s.

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,
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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.
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 des befragten Haushalts, wenn etwas hier nicht stimmen würde?
(z.B. Krankheit/Einbruch)

Ja
Nein
Kann ich nicht
einschätzen
Gesamt
Spaltenprozent

nur
Mitglieder unter
65 Jahre
74
74,7%
8
8,1%
17
17,2%
99
100%

nur Mitglieder
über 65 Jahre
37
75,5%
3
6,1%
9
18,4%
49
100%

Mitglieder
unter und über 65
Jahren
9
69,2%
0
0,0%
4
30,8%
13
100%

Gesamt
120
74,5%
11
6,8%
30
18,6%
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.
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.
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Tabelle 5.6-4: Einschätzung der Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft

Hoch
Mittelmäßig
Gering
Gar nicht vorhanden
Gesamt
Spaltenprozent

nur Mitglieder
unter 65 Jahre
70
71,4%
24
24,5%
2
2,0%
2
2,0%
98
100%

nur Mitglieder
Mitglieder unter
über 65 Jahre und über 65 Jahren
26
9
53,1%
64,3%
20
4
40,8%
28,6%
3
1
6,1%
7,1%
0
0
0,0%
0,0%
49
14
100%
100%

Gesamt
105
65,2%
48
29,8%
6
3,7%
2
1,2%
161
100%

Chi²= 7,85, Phi = 0,22; p<0,250, n.s.

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 Teilnehmer 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.
5.6.2 Pflegebereitschaft bzw. -tätigkeit der haushalte bzw. deren Mitglieder
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: Unterstützt jemand aus dem befragten Haushalt eine/mehrere hilfs-/pflegebedürftige
Personen?

Häufigkeit
Ja
Nein
Gesamt

Prozent
20,9%
79,1%
100%

34
129
163

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
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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
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, 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
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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.

5.7

Ergebnisse zum Verhältnis der Bürger*innen zur Gemeinde, zum Staat
und zur 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 Generationenzusammensetzung. In den „jüngeren“ Haushalten (nur Mitglieder unter 65J.) ist der Anteil für die Rolle
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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 von 14%
praktisch am Durchschnitt aller Haushalte, in den „älteren“ jedoch unterdurchschnittlich 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.
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Zur Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen in Gundelfingen, die auch für
Heuweiler zuständig ist, wurden zwei Fragen gestellt.

78%

47%
33%
22%

20%

JA

NEIN

KEINE ANGABEN

Bekanntheit der Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörige in
Gundelfingen
Zusätzlicher Bedarf an einer Beratungsstelle in Heuweiler
Abbildung 19: Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige in Gundelfingen und zusätzlicher Bedarf in Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung)

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 Haushalten mit ausschließlich Hochaltrigen diese wichtige Beratungsquelle kennen, dürfte Anlass zum Nachdenken geben.
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 sogar 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.
Die Kirche/ Kirchengemeinde wird (noch) von knapp 2 Dritteln (63%) der befragten Haushalte
(N=161) als bedeutende Institution für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben
in Heuweiler gesehen, allerding nur bei 32% mit der deutlichsten Bejahung (trifft zu), und bei
31% mit der eingeschränkten Bejahung (trifft eher zu). Immerhin 37%, mehr als 1 Drittel, verneinte diese Aussage, entweder mit trifft eher nicht zu (25%) oder trifft nicht zu (12%).
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Bedeutung der Kirche/-ngemeinde für den
sozialen Zusammenhalt und das öffentliche
Leben von Heuweiler
63%

37%

TRIFFT ZU
TRIFFT NICHT ZU
Bedeutung der Kirche für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben von Heuweiler

Abbildung 20: Bedeutung der Kirche/Kirchengemeinde für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben von Heuweiler (Quelle: Eigene Erhebung)

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 caritativen Einrichtungen/Kirche der politischen Gemeinde/ Kommune und des Staats einschätzen.
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Tabelle 5.7-1 Welche Personen/Institutionen tragen die Verantwortung für hilfe-/ pflegebedürftige Menschen?
Wer ist verantwortlich für die Hilfe und
Pflege älterer Menschen?
Die Angehörigen
Der/ die Bürger*in, also jeder selbst
Der Staat, sprich Bund und Länder
Die politische Gemeinde/ Kommune
Die Kirche/ caritative Einrichtungen
Das nähere Umfeld wie Freunde, Nachbarn, Ehrenamtliche

Trifft (eher) zu,
Anteile in %
Alle befragten HH
91,0
84,2
80,3
72,4
64,9

Trifft (eher) zu,
Anteile in %, nur HH mit
Mitgliedern 65J.+
84,4
88,6
74,4
65,9
72,7

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 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
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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 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.
5.8.1 Ergebnisse zu den Zukunftsperspektiven 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.
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
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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.

Bei zukünftiger bzw. zunehmender Hilfe-/
Pflegebedürftigkeit in Heuweiler wohnen
bleiben oder andere Alternativen
3%
4%

Ich will auf jeden Fall in Heuweiler
wohnen bleiben

34%
60%

Ich kann mir vorstellen, wegzuziehen,
um in geeignete Einrichtung zu
ziehen
Ich kann mir vorstellen, wegzuziehen,
um zu Kindern zu ziehen
Ich plane für Zukunft, aus Heuweiler
wegzuziehen

Abbildung 21: Bei Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in Heuweiler wohnen bleiben (Quelle: eigene Erhebung)

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 getragenen Versorgung gleicht
weitgehend der Heuweilers heute. Somit können wir die höhere Quote für auf jeden Fall in
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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 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
98

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-/
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
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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.
5.8.2

Ergebnisse zur gewünschten Kombination aus Wohnen und Versorgung im Falle eintretender bzw. zunehmender er Hilfs- und Pflegebedürftigkeit

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.

Ergebnisse zu gewünschten Kombinationen aus
Wohnen und Versorgung
im Falle der Hilfs-und Pflegebedürftigkeit
95%
60%

62%

71%

60%
35%

29%

5%

EHER JA

65%
40%

38%

40%

EHER NEIN

In der eigenen Wohnung mit Unterstützung durch Familienangehörige/ambulanten Pflegedienst wohnen
bleiben.
Im Haushalt der Kinder in Einliegerwohnung bei den Kindern wohnen
In einem Wohnquartier/Mehrgenerationenhaus wohen
In einer Senioren- oder Pflegegemeinschaft (gemeinsames Wohnen mit älteren Menschen und
Pflegeangebot) in Heuweiler wohnen
In einer Seniorenwohnanlage/Betreuten Wohnen wohnen
In einem Altenpflegeheim mit Rundumversorgung wohen

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
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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.
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, geschwiege 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
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. Gundelfingen 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
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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 2020b). 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 des Wohnens und Versorgung bei Pflegebedürftigkeit: Zu Hause durch den
Partner/die Partnerin oder andere Angehörige: 62%, zu Hause durch eine Pflegedienst: 54%,
bei Angehörigen oder Freunden zu Hause: 28%, in einer ambulanten betreuten
Wohnpflegegruppe: 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.
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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 eigene 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
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
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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.

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,
und zusätzlich Mitbewohner bzw. Angehörige zu ergänzenden Angaben befragt.
Tabelle 5.9-1: Haushalte mit ein oder auch zwei hilfe-/pflegebedürftige Personen

Häufigkeit
Nein
Ja, eine Person
ja, zwei oder mehr Personen
Gesamt

152
8
5
165

Gültige Prozente
92,1
4,8
3,0
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?
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
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in diesen Haushalten erfassten Personen. D.h. die Pflegequote von 3,6% aus der amtlichen
Statistik wird hier nicht erreicht.
Tabelle 5.9-2: Anzahl Hilfe- und Pflegebedürftiger Insgesamt

Häufigkeit
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Grad 4
Nein, Einstufung ist beantragt
Nein, Einstufung (noch) nicht vorgesehen
Gesamt

Gültige Prozente
1
5
4
2
1
5
18

5,6
27,8
22,2
11,1
5,6
27,8
100,0

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 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. Auch mit den Angaben der beiden in Heuweiler tätigen ambulanten
Pflegedienste stimmen unsere Ergebnisse gut überein. Sie hatten im Frühjahr 2020 ca. 18
Kund*innen in Heuweiler, die allerdings nicht alle nach SGB XI, sondern auch nach SGB V
versorgt wurden. Demnach wären etwa 12 pflegebedürftige Menschen in eigener Häuslichkeit
in Heuweiler allein durch Angehörige versorgt, was ebenfalls der amtlichen Pflegestatistik entspricht. Etwa 10 ehemalige Heuweilermer*innen wären demnach derzeit in stationären Einrichtungen außerhalb Heuweilers untergebracht, in die sie schon früher umgesiedelt sind.
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
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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 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) bewältigt werden können und in welchen ein Hilfe-/Pflegebedarf besteht. Dies wird in dem darauffolgenden Balkendiagramm nach relativer Häufigkeit dargestellt. 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“.
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Bereiche der Hilfs-/Pflegebedürftigkeit bei 18 betroffenen
Haushaltsmitgliedern (ausschließlich ältere Menschen)
Sich innerhalb der Wohnung…

17

Auch ´mal tagsüber mehrere…

17

Mahlzeiten und Getränke…

17

Sich außerhalb der eigenen…

33

Soziale Kontakte ermöglichen

39

Medikamente richten und…

50

Grundpflege (z.B. sich waschen,…

50

Öffentliche Verkehrsmittel…

56

Einkäufe

61

Mahlzeiten zubereiten

67

Haushaltstätigkeiten (z.B. …

78

Angelegenheiten regeln…

78
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Abbildung 23: Bereiche der Hilfs-/Pflegebedürftigkeit - ausgewählten Aktivitäten des täglichen Lebens
ATLs) - erste und zweite genannte hilfe-/pflegebedürftige Person (Quelle: eigene Erhebung)

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 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.
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.
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Tabelle 5.9-3: Unterstützung Hilfe- und Pflegebedürftiger, durch Personen in unmittelbarer Umgebung
(erste und zweite hilfs-/pflegebedürftige Person)

Häufigkeit
Angehörige
Ambulanter Pflegedienst
Freunde/Nachbarn
Osteuropäische HH-Hilfe
Nachbarschaftshilfeverein
Gesamt
Keiner der oben genannten
Gesamtzahl Hilfs-/Pflegebedürftiger

15
9
3
1
0
28
1
18

Gültige Prozente
83,3
50,0
16,7
5,6
0,0
155,6
5,6
100,0

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. Unter sonstiges
wurden dabei gleich 3 genannt: ein Badelifter, ein erhöhter Toilettensitz sowie ein Toilettenstuhl.

Benötigte Hilfsmittel bei 18 hilfs-/
pflegebedürftigen Personen
72,2

55,6

GEHSTOCK

ROLLATOR

16,7

5,6

5,6

ROLLSTUHL

TREPPENLIFTER

SONSTIGE

Abbildung 24: Benötigte Hilfsmittel von Hilfe- und Pflegebedürftiger (1. und 2. hilfs-/pflegebedürftige
Person) (Quelle: Eigene Erhebung)
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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
Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Anzahl aller Betroffenen

13
16
18

Gültige Prozente
72,2
88,9
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.
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
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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.
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6.

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Dieses Kapitel ist bewusst umfangreich gestaltet. So können die relevantesten Ergebnisse im
Überblick erfasst werden, allerdings ohne die fürs schnelle Verständnis hilfreichen Tabellen
und Grafiken wie im 5. Kapitel.

6.1 zu den Wohnverhältnissen der Haushalte, ihren soziodemografischen
Merkmalen sowie denen ihrer Mitglieder
Die Analyse dieser Merkmale ist aus verschiedenen Gründen notwendig. 1. werden die befragten Haushalte und ihre Mitglieder deutlicher vor Augen geführt und 2. können Aussagen
zur Repräsentativität der Stichprobe gemacht werden. Mit einem Rücklauf von 166 aus ca.
466 derzeit bestehenden Heuweilermer Haushalten wurde eine zufriedenstellende Rücklaufquote von 36% erreicht. Dabei antworteten Haushalte im Wohneigentum häufiger (67% der
befragten HH mit eigenem Haus/Eigentumswohnung) als ihr tatsächlicher Anteil in Heuweiler
(59%), Haushalte im Mietverhältnis entsprechend weniger (27% in der Stichprobe, 36% in
Heuweiler). Bei der Haushaltsgröße nach Personen überwiegt der 2-Personen-Haushalt (gut
40%), der 1-Personen-HH ist mit knapp 19% in der Stichprobe weniger häufig vertreten als
bundes- und landesweit. Dies ist typisch für die dörflich-ländliche Struktur, zu der Heuweiler
trotz seiner Nähe zu einer Großstadt gehört. Mit 2,7 Haushaltsmitgliedern im Schnitt liegt dieses Merkmal in der Stichprobe etwas über dem tatsächlichen Wert von 2,4 aller Haushalte in
Heuweiler. Größere Haushalte sind also in der Stichprobe etwas überrepräsentiert. Gegenüber
der BRD (2,0) und Baden-Württemberg (2,1) sind die Haushalte in Heuweiler wegen der dörflichen Struktur (Kinderzahl, Zusammenleben Jung und Alt) deutlich größer. Die AltersgruppenStruktur der Mitglieder der befragten Haushalte entspricht der aus der Demografie, aber auch
den aus der amtlichen Statistik für Heuweiler erwartbaren Proportionen. Kinder bis 14 Jahren
(18% versus 15% tatsächlich) sind etwas über-, Erwachsene zwischen 25 und 64 Jahren (47%
versus 55% tatsächlich) etwas unter-, und ältere Menschen ab 65 Jahren (23% versus 20%
tatsächlich) wiederum etwas überrepräsentiert, jeweils im Vergleich zu den Anteilen in Heuweiler (im Jahr 2017). Die Anzahl zusammenlebender Generationen in den befragten Haushalten zeigt ebenfalls den Charakter einer ländlichen Gemeinde: der 1-Generationenhaushalt
überwiegt zwar, liegt jedoch deutlich unter den Bundesdurchschnitt (55% versus 72% BRD),
und der 2-Generationen-Haushalt liegt mit 40% deutlich über dem Bundesschnitt von knapp
28%. Selbst der 3-Generationenhaushalt ist mit gut 4% ebenfalls weit über dem der BRD
(0,5%) vertreten. Das Gründungsjahr der erfassten Haushalte variiert von weit vor 1960 bis
2020. Von den befragten Haushalten entstanden nur 2% vor 1960, knapp 50% zwischen 1961
und 2000, und 48% zwischen 2001 und 2020. Die „in jüngerer Zeit gegründeten“ Haushalte
sind in unserer Stichprobe also vermutlich überrepräsentiert.
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Die Schul- und Berufsausbildung der Mitglieder in den befragten Haushalten liegt z.T. deutlich
über landesweiten Vergleichswerten. 55% haben ein (Fach-) Abitur (BW: 30%), dagegen nur
21% einen Volks- bzw. Hauptschulabschluss (BW: 40%, jeweils nur 20J.+). Ähnlich bei der
Berufsausbildung: 41% der erfassten Haushaltsmitglieder haben eine Hochschulausbildung
(BW: 18%). Ohne Ausbildung bzw. angelernt sind nur 5% der Haushaltsmitglieder gegenüber
fast 17% landesweit. Der Anteil der Haushaltsmitglieder mit abgeschlossener Lehre, einem
Fachschulabschluss bzw. sogar Meister-/Technikerabschluss von 52% entspricht in etwa dem
in unserem Bundesland (56%). Somit lässt sich folgern, dass das Schul- und Berufsausbildungsniveau in Heuweiler insgesamt höher liegt als im Land, aber auch, dass Haushalte mit
Mitgliedern höherer Schul-/ Berufsausbildung in der Stichprobe überrepräsentiert sind. In welchem Ausmaß, lässt sich aufgrund mangelnder Daten in der offiziellen Statistik nicht sagen.
Dagegen weisen die Daten der Haushaltsmitglieder zur Teilnahme am Erwerbsleben keine
großen Abweichungen vom Erwartbaren: 47% der erfassten Haushaltsmitglieder sind erwerbstätig, genauso viele wie insgesamt in der BRD. Knapp 26% - das sind noch nicht erwerbstätige Kinder und Jugendliche sowie nur im Haushalt tätige, mit Kindererziehung
und/oder Pflege von Angehörigen befasste Personen - leben vom Einkommen der erwerbstätigen Haushaltsmitglieder (BRD: 24%), und 26% sind im Ruhestand mit Rente oder Pension
(BRD: 23%). Nur der Anteil von 1,4% Arbeitslosen/-suchenden bzw. Sozialleistungsempfangenden in der Stichprobe weicht deutlich vom Bundeschnitt (6,6%) ab. Wir nehmen an, dass
die Stichprobe die Verhältnisse in Heuweiler gut wiedergibt, belegen lässt sich das mangels
Daten aus der Ortsstatistik nicht. Die Ergebnisse zum Netto-Einkommen, sowohl pro Haushalt
als auch pro Kopf, legen aber eine hohe Repräsentativität der Stichprobe nahe. Die erfassten
165 Haushalte haben ein Netto-Einkommen zwischen 500 und 8000 Euro/Monat, etwas 50%
der befragten Haushalte liegen unter 4000, 50% über 4000 Euro/Monat zur Verfügung. Der
Durchschnittswert liegt bei ca. 4130 Euro/Monat, etwa 730 Euro/Monat über dem Bundesschnitt. Allerdings liegt die Haushaltsgröße in Heuweiler um 0,7 Mitglieder über dem Bundesdurchschnitt, somit wäre ein höheres Monatseinkommen plausibel. In Baden-Württemberg
liegt das Haushaltsnetto-Einkommen im Schnitt bei 4144 Euro/Monat, fast das gleiche Niveau
wie in unserer Stichprobe. Das Netto-Einkommen pro Kopf in den Haushalten bewegt sich
zwischen 250 und 5000 Euro/Monat. Auch Heuweiler ist also ein Ort mit recht großer Spannweite im persönlichen Einkommen. Im Schnitt liegt es bei 1738 Euro/Monat im Durchschnitt
der Haushalte und damit nahe am bundesweiten Wert von 1700 Euro/Monat.
Hinsichtlich der Altersstruktur, der Teilnahme am Erwerbsleben und des Netto-Einkommens
je Haushalt bzw. pro Kopf ist die Stichprobe als weitgehend repräsentativ anzusehen, hinsichtlich der Haushaltsgröße sind größere Haushalte etwas überrepräsentiert, ebenso Haushalte
mit Gründung nach dem Jahr 2000. Bei der Schul- und Berufsausbildung finden sich in der
Stichprobe überproportional häufiger Mitglieder mit höheren Abschlüssen als landesweite
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Vergleichswerte es erwarten lassen. Dies ist bei der Interpretation der weiteren Ergebnisse zu
berücksichtigen.

6.2 zur baulichen Situation der Wohnungen und deren Mängeln insbesondere
für ältere Menschen und zur Ausstattung mit elektronischen Kommunikationsmitteln/Internet
Bewohnte Geschosse: Da in Heuweiler Haushalte in eigener Wohnung, v.a. im eigenen Haus,
eine deutliche Mehrheit bilden, gegenüber Haushalten in gemieteten Objekten, und Haushalte
in Eigentum in unserer Befragung auch noch etwas überproportional vertreten sind, wundert
die Vielfältigkeit dieses Aspektes nicht, zu dem 164 von 166 erfassten Haushalten Angaben
machten. Die Wohnungen befinden sich nur zu gut 10% ausschließlich im Erdgeschoss, bei
11% umfassen sie alle Geschosse vom Keller bis zum 2. Ober- /Dachge-schoss, und bei fast
23% den Keller bis zum ersten Obergeschoss, die restlichen 56% machen alle anderen denkbaren Kombinationen aus. Das Erdgeschoss allein als Geschoss der Wohnung (10%) gilt als
am besten geeignet für ältere Menschen. Analysieren wir diesen Aspekt nach Altersgruppen
der Haushaltsmitglieder (nur unter 65jährige = „jüngere“ Haushalte, 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% ausschließlich das
Erdgeschoss bewohnen (darunter 4% mit Kellernutzung), also grundsätzlich geeignet für Senior*innen sind. Andererseits bewohnen somit fast drei Viertel aller Senior*innen-Haushalte
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.
Wohnfläche pro Haushalt und je Haushaltsmitglied: Die Fläche der von den erfassten Haushalten bewohnten Wohnungen variiert von 34 m² bis 350 m², im Mittel liegt sie bei knapp 130
m². Die Wohnfläche pro Haushaltsmitglied variiert von 15 bis 150 m². Eine Person in Heuweiler
lebt im Durchschnitt auf einer Fläche von fast 52 m². Im Vergleich dazu stehen einem Bundesbürger im Mittel knapp 47m² zum Wohnen zur Verfügung (vgl. Statistisches Bundesamt, 2020),
im Durchschnitt also gut 5m² weniger. Dieser Befund ist sicherlich auch auf die noch bestehende dörfliche Struktur zurückzuführen ist. Die zur Verfügung stehende Wohnfläche hängt
v.a. vom Haushaltsnetto-Einkommen ab, je höher, desto mehr Wohnfläche hat der Haushalt.
Zusätzlich spielt aber auch, wie zu erwarten, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, eine Rolle.
Interessant ist dennoch, dass das Netto- 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. So korreliert die Wohnfläche
pro Person mit dem pro-Kopf-Einkommen stark (r = 0,58), d.h., ein gutes Drittel der Variation
bei der Wohnfläche pro Haushaltsmitglied erklärt sich allein aus dem Einkommen pro Haushaltsmitglied, knapp 2 Drittel davon erklären sich aus hier nicht berücksichtigten oder nicht
erfassten Merkmalen.
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Für Haushalte in Mietwohnungen konnten wir, exemplarisch bei 25 Haushalten ab dem Gründungsjahr 2000 und bis zu 4 Mitgliedern, einen Anteil der Wohnkosten (sog. Warmmiete) am
Haushalts-Nettoeinkommen von ca. 35% per Schätzung ermitteln, was dem Durchschnittswert
in Baden-Württemberg von ca. 33,5% ziemlich nahe kommt.
Hindernisse/Barrieren an/in Wohnungen, v.a. hinsichtlich älterer Menschen: In der Abfrage zur
baulichen Situation der von den Haushalten bewohnten Wohnungen wurden auch mögliche
Barrieren am bzw. im Haus erfasst, die aus Sicht der befragten Haushalte für ältere oder sogar
hilfe-/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 aufgeführten, oder auch sonstige, nicht genannte. Wir sprechen also von 91% der Haushalte mit
Mängeln bzw. Barrieren in den Wohnungen, die für ältere, v.a. hilfe-/pflege-bedürftige Menschen ein Problem sein könnten, auch wenn in den betreffenden Haushalten dieser Personenkreis noch nicht anzutreffen ist. Die häufigsten Barrieren sind Treppen oder Stufen vorm Haus
oder in der Wohnung, die von 88% der Haushalte angegeben werden (79% nur innerhalb, 62%
nur vor dem Haus). 50% nennen die Höhe der Dusch-/Badewanne, 26% ein zu enges Badezimmer und 25% Schwellen im Haushalt. Die Lage des Hauses (Erreichbarkeit, lange bzw.
steile Wege von der Straße zur Wohnung) oder schmale Türen sehen jeweils nur 15% der
Haushalte, 12% die Höhe des Toilettensitzes als Hindernis. 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 Senior*innenHaushalten 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 vor dem Haus als auch in der Wohnung (82%), nur vor dem Haus (61%), nur 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
berichtet auch diese Auswahl von reinen Senior*innen-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 nehmender Bedarf an größeren
und kleineren baulichen Anpassungsmaßnahmen, um die Wohnungen alten- bzw. sogar behindertengerecht zu gestalten. Unsere Ergebnisse passen gut zur bundesweiten Situation, die
hinsichtlich des stufenlosen Zugangs zur Wohnung in Heuweiler sogar besser ist als
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bundesweit. 85% aller Seniorenhaushalte (Personen ab 65 Jahren) hatten deutschlandweit
2018 keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung (Statistisches Bundesamt, Dezember 2019).
Nun kann vermutet werden, dass in Mietobjekten 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. Es zeigt sich aber,
dass in gemieteten Wohnungen/Häusern nur einige der potentiellen Hindernisse/ 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 Mietobjekten 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 Hindernissen/Barrieren in letzter Zeit: Von 163
befragten Haushalten wurden die Frage nach baulichen Veränderungen in jüngerer Zeit, um
(potentielle) Hindernisse/Barrieren der diskutierten Art zu beseitigen, beantwortet. Nur 14%
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. 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 Mängeln vorgenommen worden. Mit anderen Worten: von
den 23 Haushalten mit baulichen Veränderungen/Verbesserungen erfolgten diese in 91%
(N=21) in Eigentumswohnungen/eigenen Häusern, und nur in 9% (N=2) in Mietobjekten. Hier
besteht ein Bedarf für Mieter und Vermieter, sich über 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
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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. Weitere bauliche Veränderungen zielten 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, nicht genauer dargestellte Umbauten und Sanierungen.
Elektronische Kommunikationsmittel: 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.
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. 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 den „jüngeren“, übernommen. Insgesamt kommen in den
Haushalten durchschnittlich 4,3 verschiedene Arten elektronischer Kommunikationsmittel
mindestens einmal vor. Das klassische Radio - gar nicht im Fragebogen aufgeführt - 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 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. Tatsächlich ist das
Vorhandensein bestimmter elektronischer Kommunikationsmittel im Haushalt auch eine
Altersfrage. So haben alle „älteren“ Haushalte ein Festnetz-Telefon, aber „nur“ noch 90% der
„jüngeren“ Haushalte. Dagegen findet sich das neuartigere Smartphone nur in 55% der
„älteren Haushalte“, gegenüber 94% in „jüngeren“ Haushalten, und nur in 27% der Haushalte
nur mit Hochaltrigen. Das klassische Handy ohne Touchscreen ist in 37% der Haushalte
ausschließlich mit älteren, dagegen nur in 17% der Haushalte ausschließlich mit jüngeren
Mitgliedern vorhanden, jedoch in 64% derer nur mit Hochaltrigen. 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, Laptopähnliches Gerät, nutzen nur 43% der „älteren“, aber 68% der „jüngeren“ Haushalte, jedoch
sogar 55% der Haushalte nur mit Hochaltrigen. Einen Fernseher besitzen 92% der „älteren“
Haushalte, genauso häufig die Haushalte nur mit Hochaltrigen, dagegen „nur noch“ 83% der
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„jüngeren“. Ein Teil der „jüngeren“ Haushalte ist offensichtlich dazu übergegangen, Fernsehen,
Filme, DVDs, Videos etc. übers Internet, also mit Computer, Laptop oder Tablet, in Einzelfällen
vielleicht auch auf dem Smartphone anzuschauen. Die Haushalte nur mit Hochaltrigen heben
sich 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 wenig
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 in Gebrauch, mit Ausnahme des
Smartphones bei den Hochaltrigen. Sie sind durchaus in relativ hohen Anteilen in
Senior*innen-Haushalten vorhanden. Dennoch dominiert dort noch das Festnetz-Telefon und
der Fernseher. Die darüberhinausgehende Frage, wie kompetent Senior*innen 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 OnlineShoppen 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 Senior*innen-, v.a. Hochaltrigen-Haushalten, lassen 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. Bei allen
Aktionen, Aktivitäten, Informations- und Teilhabe-Ansätzen auf der Gemeindeebene, die auch
die älteren und hochaltrigen Einwohner*innen erreichen und einbeziehen sollen, darf also nicht
ausschließlich auf neue 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.
Internetanbindung: 150 von den 166 befragten Haushalten verfügen über einen
Internetanschluss, was gut 90% 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 Hochaltrigen117

Haushalten immerhin ein gutes Drittel (36%) nicht. Hier ist also noch Nachholbedarf
vorhanden, sowohl bei der Verfügbarkeit des Internets und der dazugehörigen Hardware, als
auch hinsichtlich seniorengerechter Software. Dazu gehört eine entsprechende Unterstützung
bei der Installation, aber auch beim Lernen des Umgangs damit, ggfls. auch eine dauerhafte
Assistenz, zumindest bei Basisfunktionen wie E-Mail, vielleicht auch Video-Programmen wie
Skype, und mit den dazu gehörenden Datenschutzmaßnahmen, um z.B. Alleinlebenden
gerade unter den Hochaltrigen auch auf diesem Wege Teilhabe zu ermöglichen, in Zeiten wie
Corona allemal.
Die Internetverbindung in Heuweiler ist laut Umfrage als eher positiv einzuschätzen, da gut
31% mit deren Qualität sehr zufrieden und weitere 42% eher zufrieden sind. Dennoch sind
22% weniger zufrieden, knapp 5% sogar gar nicht zufrieden mit der Internetqualität.
Erstaunlicher Weise sind es nicht die Senior*innen-Haushalte, die häufiger zufrieden mit dem
Internet sind, sondern mit 66% sehr bzw. eher zufrieden 10 Prozentpunkte unter den
„jüngeren“ Haushalten (76%) liegen. Man hätte erwarten können, dass eine geringere Nutzung
des Internets und der dazu gehörenden Geräte in Senior*innen-Haushalten zu einer höheren
Quote von Zufriedenheit führt. 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. Datenschutz-Grundverordnung,
DSGVO) und beispielsweise den Cookie-Einstellungen zum Ausdruck bringen.

6.3 zur Mobilität außer Haus, zu Fuß, mit dem Rad, dem KFZ und im ÖPNV
Das Fahrrad ist das häufigste Verkehrsmittel in Heuweiler, hochgerechnet aus der Befragung
finden sich etwa 1162 Fahrräder (incl. 169 Pedelecs/E-Bikes) im Ort, und damit 2,5 pro Haushalt und somit mehr als Heuweiler Ende 2019 an Einwohnern hatte (1122). Das Auto steht der
Anzahl nach an 2. Stelle, mit hochgerechnet 761 (incl. 17 E-Cars) oder 1,64 pro Haushalt.
Motorisierte Zweiräder (Motorräder, -roller, Mopeds/Mofas) spielen mit hochgerechnet 155
oder 0,33 pro Haushalt nur eine untergeordnete Rolle. Die besondere Bedeutung des Fahrrades in Heuweiler ist in der Vergangenheit auch in Verkehrszählungen bestätigt worden, mit bis
zu 1600 Radfahrten/Tag zwischen Heuweiler und Gundelfingen in 2000.
Die Bedeutung eines Fahrzeuges/PKWs für die Menschen in der Gemeinde Heuweiler zeigt
sich in der Analyse deutlich. Das Auto ist nach dem Fahrrad das am häufigsten vorkommende
Verkehrsmittel. In 95 % der Haushalte ist mindestens ein PKW vorhanden, hochgerechnet auf
Heuweiler gut 760 PKWs. Nur knapp 5% der Haushalte verfügen über keinen PKW (8 von 166
erfassten), in ganz Heuweiler somit ca. 23. Die Gründe dafür sind wie folgt:
Dass ein Auto gar nicht benötigt würde, wird von keinem der befragten Haushalte reklamiert.
In städtischen Regionen sieht das ganz anders aus. Laut MiD (Bericht Mobilität in Deutschland
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2017) 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 knapp 5% sind. Der
Bedarf auf Grund der dörflichen Lage ohne Einkaufsmöglichkeiten und andere wichtige Infrastruktur wäre bei allen durchaus vorhanden. 12 % der autofreien Haushalte in unserer Befragung verzichten ganz bewusst darauf, ein Viertel davon kann sich ein Auto nicht leisten. Bei
fast 2 Drittel dieser Haushalte spielen jedoch gesundheitliche bzw. Altersgründe die ausschlaggebende Rolle. Es handelt sich dabei um Haushalte nur mit 65jährigen u.ä. Hier zeigt
sich ein Bedarf für die sog. „älteren“ Haushalte, der durch das eigene Steuern eines KFZ nicht
mehr zu decken ist. Hochgerechnet auf Heuweiler könnten das ca. 14 Haushalte mit älteren
Personen sein, die in Bezug auf die motorisierte Mobilität auf Hilfe anderen angewiesen sind,
z.B. zum Einkaufen, bei Behördengängen, bei Arztbesuchen u. ä.
Bei der Frage nach der Anzahl der Führerscheine in den Haushalten zeigt sich zunächst, dass
nur in 2 Haushalten von 164, die Angaben dazu machten, keine/-n Führerscheininhaber*in
leben, also 1,2%. In der Addition der Angaben ergibt sich eine Summe von 328 Fahrerlaubnissen bei 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. In knapp 99%
der Haushalte in Heuweiler gibt es also mindestens eine Person mit Führerschein, auch in den
„älteren“ Haushalten und denen nur mit Hochaltrigen. Die Zeiten, dass ältere bzw. hochaltrige
Menschen, darunter v.a. Frauen, keinen Führerschein in ihrer Jugend gemacht haben und
somit auch im Alter nicht darüber verfügen, sind offensichtlich vorbei. Das mag auch mit der
ländlich-dörfliche Struktur zu tun haben, denn ohne Führerschein und Auto war man/frau auf
einem Dorf wie Heuweiler auch schon in den 60er bis 90er Jahren „aufgeschmissen“ aus den
o.g. Anlässen.
Mehrheitlich gibt es in den Haushalten zwei Personen mit einem Führerschein, mit einem prozentualen Anteil von gut 62%. Einen Führerschein im Haushalt nannten knapp 23% der Haushalte. Auch in den Haushalten nur mit Hochaltrigen wurden bis auf einen mindestens eine
Person mit Führerschein angegeben. Der Grund, weshalb in der Hälfte der „älteren“ Haushalte
kein Auto (mehr) gefahren wird, ist also in vielen Fällen nicht der fehlende Führerschein, sondern es sind Alters- oder gesundheitliche Gründe, also die gefühlte oder tatsächliche Unsicherheit beim Fahren oder gar die völlige Fahruntüchtigkeit.
Das Abstellen von PKWs im öffentlichen Straßenraum ist mittlerweile zu einem Politikum im
Ort geworden. Vor allem die Dorfstraße vom Ortseingang bis in die Dorfmitte hinein ist zumindest „gefühlt“ in den letzten Jahren immer mehr von parkenden PKWs zugestellt. So hat der
Gemeinderat vor ca. einem Jahr auch beschlossen, dass bei Neubauten in diesem Gebiet
mindestens 2 statt bisher 1,5 Stellplätze je Wohneinheit vorgehalten werden müssen. Das
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Ergebnis unserer Befragung liefert etwas andere Zahlen. So werden der/die PKWs der befragten Haushalte in großer Mehrheit in der eigenen (Tief-)Garage, Carport oder auf einem Stellplatz auf dem Privatgrundstück abgestellt. 152 der 158 Haushalte mit mindestens einem PKW
geben an, ihr/-e Fahrzeug/-e auf dem eigenen Grundstück abzustellen, das ist ein prozentualer
Anteil von 96%. Laut MiD 2017 werden im Mittel 75% der Fahrzeuge zu Hause geparkt, im
ländlichen Raum sogar 90% (vgl. MiD 2017, S. 5). Dies ist auf den hohen Anteil von Privateigentum an Häusern und Wohnungen in dörflich strukturierten Gemeinden wie auch Heuweiler
zurückzuführen. Lediglich Fahrzeuge aus 16 Haushalte oder 10% von denen mit PKWs, so
die Angaben, werden im öffentlichen Straßenraum abgestellt, wobei die Frage, ob auf dem
eigenen Grundstück nicht ausreichend Abstellmöglichkeiten vorhanden sei, nicht gestellt
wurde. Fehlende Stellmöglichkeiten für 2 oder auch mehr PKWs, bei dem vergleichsweise
hohen PKW-Bestand pro Haushalt in Heuweiler, dürften jedoch einer der Gründe sein, warum
sich doch viele Fahrzeuge im öffentlichen Raume befinden. Immerhin 12 dieser 16 Haushalten, die nach eigener Aussage im öffentlichen Raum parken, geben an, die Fahrzeuge auch
auf dem eigenen Grundstück abzustellen. Nur von 2 dieser Haushalte gibt es je eine Angabe
zu sonstigen Abstellmöglichkeiten. Dem oben erwähnten Gefühl entsprechen diese Angaben
eher nicht, denn zumindest in den breiteren Durchgangsstraßen im Ort sind sehr häufig parkende Fahrzeuge zu sehen. Möglicherweise haben einige Haushalte beim Ausfüllen der Fragebögen nicht so ganz korrekt „bis zu Ende gedacht“, wo sie ihre PKWs parken bzw. abstellen,
weil dieses Thema in den letzten Jahren zunehmend öffentlich, durchaus auch 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 Erwachsenenbevölkerung,
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.
Die häufigste Richtung des Verkehrs aus Heuweiler heraus ist die nach Gundelfingen/Freiburg
(720), gefolgt von Denzlingen/und weiter (404), Waldkirch und weiter (187), Glottertal/St. Peter
(171). In Klammern erscheinen jeweils die Anzahl von Personen, berechnet auf ganz Heuweiler, die diese Richtung als hauptsächliche/häufige bezeichnen. Hochgerechnet 140 Personen
bleiben mehr oder weniger ausschließlich in Heuweiler, v. a. der Personenkreis der Kleinkinder
und Menschen, die aus Alters-/Gesundheitsgründen in ihrer Mobilität begrenzt sind.
Obwohl das Auto nach Anzahl erst an zweiter Stelle, nach dem Fahrrad, steht, wird es häufig
genutzt. Hochgerechnet aus unseren Daten gehören ca. 318 Personen in Heuweiler zu
Gruppe der häufigen PKW-Selbstfahrer*innen, gefolgt von 178 Personen, die der Gruppe der
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häufigen Radfahrer*innen angehören. Danach folgen schon, vielleicht überraschend, 121 Einwohner, die als häufige Fußgänger*innen zu bezeichnen sind. Auch die Verkehrsmittel des
ÖPNV, die in Heuweiler bis auf ein relativ eingeschränktes Busangebot gar nicht vorhanden
sind (Straßenbahn und Zug) sind mit relativ hohen Zahlen bzw. Anteilen genannt. So finden
sich hochgerechnet 94 häufige Bus-, ebenfalls 94 häufige Zug-, und 84 häufige StraßenbahnFahrer*innen in Heuweiler. Das Mitfahren im PKW von Angehörigen, Freunden, Nachbarn
kommt bei 64 Personen in Heuweiler in häufiger Frequenz vor. Das motorisierte Zweirad findet
sich nur bei hochgerechnet 25 Bewohner*innen als häufig genutztes Verkehrsmittel. Das Taxi,
zwar von vielen (141) genutzt, aber in den weitaus meisten Fällen nur gelegentlich/selten, wird
nur von ca. 7 Bewohner*innen Heuweilers häufig in Anspruch genommen.
Die Bewertung des vorhandenen Busangebots Richtung Denzlingen/Glottertal/St. Peter fällt
entsprechen wenig als ausreichend aus (ca. 54%). Viele Befragte machen Defizite geltend,
v.a. die zu geringe Frequenz, fehlende Angebote abends, nachts und am Wochenende sowie
die z.T. weiten Wege zu den wenigen Haltestellen, aber auch die fehlende Anbindung an Gundelfingen. Nicht überraschend sehen gut 81% der befragten Haushalte einen zusätzlichen Bedarf einer (Klein-) Bus-Linie nach Gundelfingen, hochgerechnet auf Heuweiler 377 Haushalte.
77% der befragten 160 Haushalte, hochgerechnet auf Heuweiler 354 Haushalte, sehen einen
Bedarf für einen befestigten Fuß-/Fahrradweg Richtung Gundelfingen. Dabei finden sich keine
nennenswerten Unterschiede zwischen Haushalten mit häufigen KFZ-Fahrer*innen (74%) und
solchen mit häufigen Fahrrad-Fahrer*innen (83%). Autofahrer*innen sehen also den Bedarf
fast genauso häufig wie Fahrrad-Fahrer*innen, da viele Autofahrer*innen auch Fahrrad, viele
Radfahrende auch Auto fahren.
Die Mitfahraktion Orangener Punkt ist bei der überwältigenden Mehrheit (fast 87%) der befragten Haushalte bekannt, 25 % davon sind mit mindestens einem Mitglied im Orangenen Punkt
eingeschrieben (hochgerechnet auf Heuweiler 116) und 15% nutzen ihn gelegentlich (70 hochgerechnet auf Heuweiler).

6.4

zu den Aspekten der Nahversorgung

Wichtige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote: Heuweiler ist die kleinste selbständige
Gemeinde in Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Diese Region wird nach dem MiD 2017 (Mobilität in Deutschland 2017) als kleinstädtischer oder dörflicher Raum in (der Nähe) einer Stadtregion definiert. Für einen solchen Ort liegen Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Regel
in einiger Entfernung, meist nicht im Ort selbst. So haben wir in unserer Haushaltsbefragung
nach der Wichtigkeit der relevantesten Einrichtungen der Nahversorgung gefragt. 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
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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. Einem Lebensmittelgeschäft wird 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 von ambulanten Pflegediensten/Sozialstationen 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 (schloss zum Jahresende 2020) sind Angebote, die nur weniger als die Hälfte der
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. 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 Bedeutung einer Bankfiliale vor Ort subjektiv in den Hintergrund treten. Interessant
ist, dass Einrichtungen/Angebote der Gesundheit/Pflege, die ja 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 bzw. 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
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„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“ 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: Die katholische Kirche steht zwar
im Dorf, aber durch die Zusammenführung der kath. Gemeinde St. Remigius mit anderen 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 dreimal 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 einmal 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 nicht so deutlich, für Haushalte mit älteren Mitgliedern. Ambulante Pflegedienste werden dabei am häufigsten, nämlich von 68% der befragten,
und sogar von 79% der „älteren“ Haushalte für sehr/eher wichtig eingestuft. 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. 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 Dienste anbieten,
sind dementsprechend weniger bekannt (knapp 4%). In über 90% der „älteren“ Haushalte ist
mindestens 1 ambulanter Pflegedienst bekannt. Sechs Haushalte (3,6% aller Haushalte)
nannten noch weitere Pflegedienste: Ambulanter Hospizdienst Denzlingen (2x), AWO Denzlingen, Pflegedienst des DRK (2x), Pflegedienst Dreisam.
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In Heuweiler gibt es ein Betreuungsangebot für demenziell erkrankte Menschen im Gemeindehaus. Durchgeführt wird es von der Sozialstation Nördlicher Breisgau. Dieses ist immerhin
bei knapp der Hälfte der befragten Haushalte bekannt (46%). 2 Haushalte machten dazu leider
keine Angabe. 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.
Dorfgenossenschaft, Erreichbarkeit von öffentlichen Gebäuden/Einrichtungen, Öffnungszeiten
des Rathauses: 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 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 des teuren Wohnraums in der Region. 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 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 aller 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.
Die Erreichbarkeit – hinsichtlich der Weglänge oder auch der Zugänglichkeit (Treppen vor/im
Gebäude) – von relevanten Einrichtungen und Gebäuden in Heuweiler ist ein relevanter
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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. RollatorNutzer*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. 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%).

6.5 zur Kultur und zum Vereinsleben, zur Nutzung und zum Bedarf von Teilhabe-Angeboten und zum ehrenamtlichen Engagement
Das Vereinsleben: Heuweiler verfügt über eine hohe, auch im überregionalen Vergleich überdurchschnittliche Vereinsdichte. Doch wie bekannt sind die 10 von uns im Fragebogen vorgegebenen Vereine bei den Bürger*innen, wie viele Menschen engagieren sich dort tatsächlich?
Nach Bekanntheitsgrad geordnet steht die Freiwillige Feuerwehr mit über 98% an der Spitze.
In praktisch jedem (befragten) Haushalt ist sie bekannt. Auch der Sportverein DJK ist mit knapp
98% im Grunde jedem bekannt. Die Leheneckbestien haben sich in wenigen Jahren im Ort
bekannt gemacht (gut 96%). Knapp dahinter findet sich der Landfrauenverein, immerhin einer
der größten Frauenverbände auf Bundesebene, mit knapp 96%. Auch die Bürgerrunde Heuweiler e.V., gegründet 2014/15 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, bei fast 90%. Gut 88% kennen die Malteser, 80% den Reit-/Fahrverein. Der Sozialcaritative Förderverein St. Remigius, ebenfalls aus der katholischen Gemeinde
heraus entstanden, aber doch ein eigenständiger Verein, kommt auf gut 57%. Sonstige
125

Vereine bzw. Gemeinschaften kennen noch knapp 7% der Haushalte (kath. Bildungswerk,
Zeltlagergemeinschaft, Bürgergenossenschaft u.ä.). Die Vereinskultur ist im Dorf also sehr
ausgeprägt, die meisten Vereine sind in zwischen 80 und fast 100% der Haushalte bekannt.
Im Durchschnitt kennt jeder Haushalt knapp 9 der 10 erwähnten Vereine. Haushalten nur mit
65jährigen u. ä. sind die Vereine meistens genauso häufig bekannt wie „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 nicht verwundert, weil diese Haushalte aus 2 bis 3 Generationen bestehen.
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, 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 die Malteser haben 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 Bürgerrunde
Heuweiler hat es immerhin geschafft, in ca. 5 Jahren aus jedem sechsten Haushalt (knapp
17%) in Heuweiler ein oder mehr Mitglieder zu gewinnen, wobei Mitgliedschaft hier nicht unbedingt Vereinsmitgliedschaft bedeutet, sondern Mitarbeit an einer ihrer Arbeitsgruppen, 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, also
jeder 6., jedoch mit mehr passiven (9%) als aktiven (knapp 7%) Mitgliedern. Dagegen sind der
Reit- und Fahrverein (gut 4%), die freiwillige Feuerwehr (knapp 8%), der Kirchenchor (knapp
10%) und die Leheneckbestien (12%) Vereine mit vergleichsweise niedrigen Mitgliedschaftsquoten. Im Schnitt sind Heuweilermer Haushalte in ca. 2 Vereinen mit mindestens einer Person Mitglied. Die „älteren“ Haushalte sind überdurchschnittlich oft 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-/Fahrverein, tendenziell auch in der DJK sowie bei der freiwilligen
Feuerwehr, v.a. aktiv, vertreten.
Ein weiteres wichtiges Maß für die Akzeptanz der Vereine ist die Besuchsquote, mit der sie
die Öffentlichkeit, also die Summe ihrer Mitglieder und Nichtmitglieder, für ihre Veranstaltungen gewinnen können. Hier liegt die DJK vorne mit einer Quote von gut 57%, aber nur
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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
ganze 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 Besuchsquoten nach Generationen etwa gleich.
Kommt zum Schluss die Analyse eines Maßes für die Identifikation der Mitglieder mit ihrem
Verein, also die Besuchsquote von Mitgliedern an Vereinsveranstaltungen. Hier liegen fast alle
Vereine bei Quoten um die 80 bis über 90%. Die Bürgerrunde, der jüngste Verein im Dorf,
kann über 92% ihrer 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 Kirchchor (75%) folgen mit etwas, die Malteser mit 55% in größerem Abstand.
Der Förderverein St. Remigius kann 31%, der Reit-/Fahrverein nur 14% seiner Mitglieder als
Besucher von Vereinsveranstaltungen vorweisen. Vereinsmitglieder aus „jüngeren“ Haushalte
nehmen häufiger an Veranstaltungen der DJK und des Reit-/Fahrvereins 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: Ein weiterer Schwerpunkt unserer Befragung bestand darin herauszufinden, welche Angebote zur Teilhabe in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung, Religion/Spiritualität und Gesundheit/Pflege die Heuweilermer
Bürger*innen nutzen und in welchen Angebotsbereichen aus ihrer Sicht ein weiterer Bedarf
besteht. Ein besonders hohes Interesse besteht mit knapp 58% an den Sportangeboten in
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Heuweiler. Auch die musikalischen Angebote werden stark angenommen (44%). Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in denen zur Vereinskultur 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 kaum, und Bildungsangebote für
Erwachsene nur in geringem Umfang in Heuweiler gibt. 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. Deren Angaben lassen
sich aber auch den 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 TeilhabeAngebote werden mehr oder weniger gleichermaßen von den Generationen in Anspruch genommen.
Zusätzlicher Bedarf besteht in folgenden Teilhabe-Bereichen: Mit 43% sehen die Haushalte
am häufigsten einen zusätzlichen Bedarf bei Angeboten der Pflege/sozialer Unterstützung.
Deren niedriger Nutzungsgrad (10%) ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es nur wenige
Angebote gibt. Aus der hohen Bedarfsanmeldung (43%) kann man schließen, dass auch
Haushalte ohne einen solchen Bedarf (bisher) durchaus daran denken, in Zukunft Angebote
benötigen zu können. Oder sie schauen über ihren Tellerrand und sehen, wo bei anderen
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 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/spirituellen Bereich sehen nur 15%, bei
einer Nutzerquote von 36%. Auch dies ist ein Hinweis auf zunehmende Säkularisierung.
„Jüngere“ Haushalte sehen häufiger einen Bedarf an zusätzlichen Sportangeboten, „ältere“
jedoch häufiger einen an zusätzlichen Pflege- und auch Gesundheitsangeboten, sowie im
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Bereich Religion/Spiritualität, jeweils im Vergleich zur anderen Altersgruppe. Bei den anderen
Angebotsbereichen bestehen keine bzw. kaum Unterschiede nach Altersgruppen.
Ehrenamt/bürgerschaftliches Engagement: In gut 42% der Haushalte übt mindestens eine Person im Haushalt ein Ehrenamt aus bzw. engagiert sich bürgerschaftlich. In Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt 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 Personendaten, unsere Befragung bezieht sich jedoch auf
Haushalte. Eine Vergleichbarkeit der Daten ist somit nur eingeschränkt möglich. In 58% Prozent der Haushalte findet sich niemand mit einem Ehrenamt/bürgerschaftlichem 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 mehr Personen mit einem Ehrenamt finden, während dies in 71% der Haushalte
mit unter sowie über 65jährigen Haushaltsangehörigen der Fall ist. In 49% der 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, ca. 24% der in diesen Haushalten lebenden Personen. Je Haushalt werden im Schnitt knapp 1,5 Stunden/Woche im Ehrenamt investiert. Die 107 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 ¼ Stunde, im Maximum erreicht eine Person sogar 22 Stunden/Woche. Hochgerechnet auf Heuweiler sind das 13 Minuten/Woche und Person oder
688h/Woche. Kalkuliert mit einem Stundensatz von 15,-€/h eine Summe von über 10.000 €
pro Woche oder 536.000€ im Jahr.

6.6 zu nachbarschaftlichen Beziehungen, zum sozialen Netz sowie zur Hilfeund 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 sind von großer Bedeutung. So werden Kommunikation,
Sozialisation, Nothilfe und auch soziale Kontrolle als wichtige Funktionen in der nachbarschaftlichen Beziehung beschrieben. Im DEAS 2014 (Deutscher Alterssurvey) wurden Menschen im
Alter zwischen 40-85 Jahren zur Selbsteinschätzung des Kontakts zu den Nachbarn befragt.
Knapp 46% der Befragten (n=4239 Personen) gaben an, enge nachbarschaftliche Kontakte
zu pflegen. Bei knapp 16% besteht wenig bis gar kein Kontakt und knapp 39% gaben einen
weniger engen Kontakt an. In unserer Haushaltsbefragung in Heuweiler zeigt sich, dass 65%
der Befragten regelmäßigen Kontakt zu den Nachbarn haben, und ca. 30% einen unregelmäßigen. Nur knapp 5% der Haushalte haben keinen Kontakt zu den Nachbarn. Vergleicht man
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die Zahlen des DEAS und Heuweiler, lässt sich ableiten, dass in Heuweiler regelmäßige bzw.
enge nachbarschaftliche Kontakte häufiger sind. Es sind jedoch die methodischen Unterschiede zwischen den beiden Studien zu bedenken und dass die Kontaktrate zwischen Nachbarn in Flächenstaaten häufiger ist als in Stadtstaaten/städtischen Regionen (vgl. DEAS
2014).
Von 162 befragten Haushalten im Dorf sind fast 56% sehr zufrieden und 35% eher zufrieden
mit der nachbarschaftlichen Beziehung, nur 15 Befragte geben an, damit eher unzufrieden
bzw. unzufrieden zu sein (zusammen gut 9%). Der größere Anteil der Haushalte nur mit Mitgliedern unter 65 Jahren ist mit der Qualität der nachbarschaftlichen Beziehung „sehr zufrieden“ (knapp 63%). Dagegen geben nur 47% der Haushalte ausschließlich mit Mitgliedern über
65 Jahren an, „sehr zufrieden“ mit der Qualität zu sein. Haushalte nur mit Mitgliedern unter 65
Jahren äußern sich also häufiger sehr zufrieden mit den nachbarschaftlichen Beziehungen als
Haushalte, die nur ältere Menschen zu ihren Mitgliedern zählen. Haushalte mit Mitgliedern
sowohl unter als auch über 65 Jahren sind am seltensten (knapp 36%) sehr zufrieden mit ihren
Nachbarbeziehungen. Im Vergleich zur Gundelfinger Sozialraumanalyse aus dem Jahr 2012
zeigt sich, dass in der Summe die Anteile für sehr bzw. eher zufrieden, die bei gut 90% liegt,
gleich sind (Klie et al. 2012, S. 59). Erstaunlich ist allerdings der höhere Anteil für sehr zufrieden in Heuweiler mit knapp 56%, während dieser in Gundelfingen nur bei 38% liegt. Möglicherweise schlägt sich hier der dörfliche Charakter Heuweilers nieder. Allerdings sind die Ergebnisse der Befragungen nur begrenzt vergleichbar, da in Gundelfingen 40jährige u. ä. Personen,
in Heuweiler jedoch Haushalte befragt wurden.
Die Mehrheit aller befragten Haushalte (knapp 75%) ist davon überzeugt, dass ihre Nachbarn
es merken würden, wenn im eigenen Haushalt etwas nicht stimmt, knapp 7% verneinen dies,
knapp 19% konnten nicht einschätzen, ob den Nachbarn Veränderungen (z.B. Krankheit/Einbruch) auffallen würden. 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.
Guter Kontakt zu den Nachbarn ist ein förderlicher Faktor für die Zufriedenheit und das Wohlfühlen am Wohnort. Im DEAS 2014 wurden Daten zur Hilfsbereitschaft zwischen den Nachbarn erhoben. Von 4123 Personen im Alter zwischen 40-85 Jahren gaben 89% an, mindestens
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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 in Heuweiler schätzen gut 65% (105 von
161 Befragten) für sehr hoch, und 30% als mittelmäßig ein. 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 Teilnehmer über 65 Jahre. Von 98 befragten Haushalten nur mit unter 65jährigen erleben gut 71% eine hohe Hilfsbereitschaft, Haushalte nur mit 65jährigen u. ä. sowie
Haushalte 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 (Alterssurvey und Heuweiler) die Hilfsbereitschaft der Nachbarn häufiger hoch ein als
die ältere Generation. 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, und
die Frageformulierung ist ebenfalls unterschiedlich, insofern ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt.
Eigene Pflegebereitschaft bzw. Unterstützungstätigkeit: Immerhin 21% der Haushalte unterstützen eine oder auch mehrere hilfe-/pflegebedürftige Personen innerhalb oder außerhalb
des eigenen Haushalts. Von Haushalten nur mit unter 65-Jährigen werden nicht so häufig
(18%) eine oder mehrere hilfe- oder sogar pflegebedürftige Person(-en) unterstützt wie von
Haushalten mit ausschließlich 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 2-Personen-Haushalte, in denen eine Person schon hilfe- oder sogar pflegebedürftig ist, 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 für 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
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Sozialraumanalyse 2012 waren die Ergebnisse z.T. deutlich anders. Nur 8% der befragten
Personen über 40 Jahre pflegten mindestens eine betroffene Person (vgl. Klie et al. 2012, S.
72), während wir in Heuweiler mindestens eine helfende Person in immerhin 21% der befragten Haushalte ermitteln konnten. Hochgerechnet auf Heuweiler könnten das bis zu 97 Haushalte sein. Wir haben jedoch einerseits nach Unterstützung, nicht konkret nach Pflege von
Hilfe- bzw. Pflegedürftigen gefragt, andererseits sind bei uns die Fallgrundlage eben Haushalte
und nicht Einzelpersonen. Dennoch scheint die Bereitschaft zur und auch die reale Umsetzung
der Unterstützung in einem Dorf wie Heuweiler größer zu sein als 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 außerhalb des eigenen Haushalts umzusetzen, ebenso. Die 18
„jüngeren“ Haushalte von allen 34 mit Unterstützungsleistungen erbringen solche Hilfeleistungen bei betroffenen Personen sämtlich außerhalb des eigenen, also im Haushalt der hilfebedürftigen 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 betroffenen Person. Selbst von
Mitgliedern der 5 Haushalte 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.

6.7 zum Verhältnis der Bürger*innen zur politischen Gemeinde, zum Staat und
zur 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 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, informiert und mitredend zusammen) definieren
bzw. sich nicht aktiv an der Dorfentwicklung beteiligt fühlen. Die Anteile für die aktiven, also
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mitentscheidenden/-gestaltenden zivilgesellschaftlichen Partizipationsformen kommen zusammen auf 29%.
Diese eigene Rollenzuschreibung, die wir ja irgendwie auf den ganzen Haushalt beziehen
müssen, ist auch im Zusammenhang mit den Haushaltstypen nach Generationenzusammensetzung zu sehen. 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 von
14% praktisch am Durchschnitt aller Haushalte, in den „älteren“ jedoch unterdurchschnittlich
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. Für immerhin 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/ein 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,
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die Webseite 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. 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 Haushalten mit ausschließlich Hochaltrigen diese wichtige Beratungsquelle kennen, dürfte Anlass zum Nachdenken geben. 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 sogar 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.
Die Kirche/ Kirchengemeinde wird (noch) von knapp 2 Dritteln (63%) der befragten Haushalte
(N=161) als bedeutende Institution für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben
in Heuweiler gesehen, allerding nur bei 32% mit der deutlichsten Bejahung (trifft zu), und bei
31% mit der eingeschränkten Bejahung (trifft eher zu). Immerhin 37%, mehr als 1 Drittel, verneinte diese Aussage, entweder mit trifft eher nicht zu (25%) oder trifft nicht zu (12%). Die
jüngeren Haushalte können nur (noch) in wenigen Fällen (17%) der Kirche/-n- gemeinde 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 (54%) 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 ebenfalls 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 zeitversetzt nach unten 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
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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 demografischen 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, des näheren Umfelds, der caritativen
Einrichtungen/der Kirche und der politischen Gemeinde/Kommune und des Staats einschätzen. 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 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. auch verantwortlich für die Konsequenzen daraus 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 bzw. 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 2 ersten Plätze vertauscht – mit geringfügigen
Unterschieden - d. h. an 1. Stelle stand der/die Bürger*in selbst und erst an 2. Stelle die eigenen Angehörigen sowie gleichrangig 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
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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 im Falle der Hilfe-/Pflegebedürftigkeit, vorstellen, und in welchem Versorgungssetting, auch unter Einbeziehung der
Angehörigen, sie ggfls. versorgt werden möchten.

6.8 zu den Zukunftsperspektiven bzgl. Wohnen im Alter und bzgl. der gewünschten Kombination aus Wohnen und Pflege im Falle der Hilfe-/ Pflegebedürftigkeit
Die hier angesprochenen Aspekte, welche nur von Personen im Alter von 50 Jahren u.m. 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. Es ging auch um die Frage, wie hoch die Bindung an den
Ort und/oder an die eigene Wohnung ist, bzw. ob potentiell Betroffene sich vorstellen können,
aus der Wohnung oder sogar aus dem Ort wegzuziehen. Die Wünsche der Befragten zur Kombination aus Wohnen und Versorgung bei Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit sind relevante Aussagen für eine kommunale Altenplanung.
Ergebnisse zum gewünschten Wohnort bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Alter: Wo wollen
Heuweilermer*innen leben, bei eintretender oder zunehmender Hilfs- und/oder Pflegebedürftigkeit, auf jeden Fall in Heuweiler bleiben oder auch außerhalb Heuweilers, wenn denn die
Voraussetzungen gegeben sind? Aus 123 der insgesamt 166 befragten Haushalte mit zusammen 455 Mitgliedern machten 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 kleiner 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. 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
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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. 2.000 Einwohner*innen, aus dem Jahr 2007 kam zu teils unterschiedlichen 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% würden 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 getragenen Versorgung gleicht weitgehend der
Heuweilers heute. Somit können wir die höhere Quote für den Wunsch, auf jeden Fall in Heuweiler wohnen zu bleiben, tatsächlich der kleineren Gemeinde Heuweiler mit gut 1.100 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
Kind(-ern) außerhalb Heuweilers umziehen. Und niemand unter diesen Personen, die ja alle
schon 65 Jahre u. ä. sind, plant 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 Befragte (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 bei ihnen 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
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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 leben.
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. 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-/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.
Der 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,
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möchten in überwiegender Mehrheit auf jeden Fall in Heuweiler, und, so kann man vermuten,
auch in der jetzigen Wohnsituation weiterleben. Und die Hochaltrigen, die 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 (u. U, 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 (wenn damit die Kinder gemeint sind) kann also nicht gemeint gewesen sein,
dass von den Kindern 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 Hilfs- und Pflegebedürftigkeit: 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. 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
oder auf keinen Fall bei Pflegebedarf in der eigenen Wohnung leben möchten. So lässt sich
auch hier der Trend, wie bereits dargestellt, erkennen, dass Senioren in ihrem gewohnten
Umfeld bei eintretendem Hilfe-/Pflegebedarf wohnen bleiben möchten. Dieses Ergebnis
repräsentiert somit auch die Deutschlandergebnisse zur Pflegestatistik 2017. Demnach leben
gut 3 Viertel (76%) der Pflegebedürftigen in ihrem eigenen zuhause und werden dort durch die
Familie und/oder einem ambulanten Pflegedienst (zusammen 24,3%) versorgt (vgl.
www.destatis.de, 2020). Weiterhin ist bei der Auswertung interessant festzustellen, dass etwa
71% der Befragten eher nicht bei Hilfs- und/oder Pflegebedürftigkeit gemeinsam mit den
Kindern im 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
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die geringe Quote für Personen dieser Altersgruppe, die aus Heuweiler im Hilfe-/Pflegefall
wegziehen würden, um einen gemeinsamen Haushalt mit Kind(-ern) zu gründen. Nur 29%
können sich dies durchaus vorstellen und beantworten die Frage mit ja, auf jeden Fall oder mit
eher ja. 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, geschwiege 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 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 vermutlich 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 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 u. ä., 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, Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg 2020b). Eine weitgehend repräsentative Umfrage unter
16jährigen u. ä. in Deutschland aus dem Jahr 2018 (Klie, 2018, im Rahmen des DAKPflegereports 2018) ergab zwar andere Anteile als die hier diskutierten beiden Studien –
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wegen der unterschiedlichen Altersgruppen – aber ebenfalls eine ähnliche Reihenfolge für die
Präferenzen des Wohnens und Versorgung bei Pflegebedürftigkeit: Zu Hause durch den
Partner/die Partnerin oder andere Angehörige: 62%, zu Hause durch eine Pflegedienst: 54%,
bei Angehörigen oder Freunden zu Hause: 28%, in einer ambulant betreuten WohnPflegegruppe: 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 Kind(-ern) zu leben und
versorgt zu werden lehnen dagegen 86% von ihnen ab, gegenüber „nur“ 71% der 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%). Befragte aus „älteren“ Haushalten (nur 65jährige u. ä.) sind
weniger oft für eine solche Wohn-/Betreuungsform offen (49%). Befragte aus Mischhaushalten
können sich zu 80% ein Leben in einer Senioren-/Wohn-Pflegegemeinschaft 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-/Wohn- Pflegegemeinschaft
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 eigene Wohnung mit Unterstützung durch Angehörige und ambulanten
Pflegedienst, aber nicht so häufig wie Befragte im Wohneigentum (97%), ein gemeinsamer
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Haushalt mit Kind(-ern) käme für 39% in Frage, weniger als für Befragte im Wohneigentum
(28%). Ein Wohnen und Versorgt werden 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% Zustimmung). 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-/Wohn-Plfegegemeinschaft 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 zum gewünschten
Wohnort im Bedarfsfalle und auch zu denen anderer 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 gar der Tatsache der Hilfs-/Pflegebedürftigkeit, und andere
Optionen vor dem Hintergrund fehlender Infrastruktur im Ort nicht unbedingt 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.
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6.9 zu Haushalten mit hilfe-/pflegebedürftigen Menschen und deren Situation
Zu diesem Thema wurden ausdrücklich Haushalte mit hilfe-/pflegebedürftigen Personen sowie
diese selbst angesprochen. In 8 Haushalten (4,8% aller Haushalte) lebt eine Person mit einem
Hilfe- oder sogar Pflegebedarf. In weiteren 5 Haushalten (3,0% aller Haushalte) leben sogar 2
Personen mit einem Hilfe- bzw. Pflegebedarf. Zusammen leben in 13 befragten Haushalten
(knapp 8%) mindestens eine hilfe- bzw. pflegebedürftige Person. Hochgerechnet auf Heuweiler wären das etwa 37 Haushalte. Insgesamt wurden 18 Hilfe- bzw. Pflegebedürftige gemeldet.
Das entspricht etwa 4% aller in diese Fragestellung einbezogenen Personen (N = 453). Auf
Heuweiler hochgerechnet sind das ca. 45 Personen. Damit liegen wir etwas über der Pflegequote von 3,6% der offiziellen Pflegestatistik für Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 (nach
SGB XI anerkannte Pflegebedürftige). Aber haben diese 18 Hilfe- bzw. Pflegebedürftige alle
auch einen anerkannten Grad der Pflegebedürftigkeit?
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
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 also 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 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
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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 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) bewältigt werden können und in welchen ein Hilfe-/Pflegebedarf besteht.
Bezüglich des Hilfe-/Pflegebedarfs bei den ATLs ist zu erkennen, dass das Tätigkeitsfeld „finanzielle Angelegenheiten regeln“ und „Haushaltstätigkeiten“ häufig einen Hilfebedarf aufweist, da 14 Personen von den 18 Hilfe- oder Pflegebedürftigen (78%) diese nicht mehr eigenständig ausführen können. Im Weiteren gehören auch „Einkäufe“ mit 11 Personen (66,7%)
und „Mahlzeiten zubereiten“ mit 12 Personen (61,1%) 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
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bleiben“. Die Ergebnisse bestätigen viele Studien zu den Dimensionen der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, wonach immer wieder festgestellt 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. In den Ergebnissen wird ersichtlich, dass die
häufigsten unterstützenden Personen/-gruppen/Institutionen die Angehörigen mit 83% sind.
An zweiter Stelle, mit 50%, erhalten 9 Personen 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/-gruppen/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.
Neben den helfenden Händen werden auch Hilfsmittel in Anspruch genommen. 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. Unter sonstiges wurden dabei gleich 3 genannt: ein
Badelifter, ein erhöhter Toilettensitz sowie ein Toilettenstuhl. 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 die nach dem Vorliegen einer
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Vorsorgevollmacht und/oder einer Patientenverfügung. 16 der insgesamt 18 hilfe- bzw. pflegebedürftigen Personen und somit 89% der Befragten haben eine Patientenverfügung und 13
Personen (72%) eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt bzw. verfasst. 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.
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7. Empfehlungen
Sinnvoller Weise werden Empfehlungen aus den Ergebnissen eines Projektes wie des vorliegenden unter Beteilung politischer Gremien wie des Gemeinderates, eines Ausschusses,
auch der Bürger*innen und Bürger z.B. in Form der/des sachkundigen Bürger*in und/oder
durch die Bildung von Expert*innen- bzw. Betroffenen-Gruppen für die Zukunft abgeleitet. So
ist das bei der Sozialraumanalyse in Gundelfingen 2012 (vgl. Klie et al. 2012) geschehen,
oder mit Hilfe einer Zukunftswerkstatt im Rahmen des Projektes Leben und Wohnen im Alter
in der Stadt Aach (Werner, B., Brandenburg, H., 2008). In Zeiten wie Corona hätte sich das
schwierig bis unmöglich gestaltet, so dass zu diesem Zeitpunkt der Berichterstellung, abgesehen darauf verzichtet wurde. Möglicherweise kann das in Nach-Corona-Zeiten nachgeholt
werden. Es werden deshalb jetzt Empfehlungen vorgestellt, die im Wesentlichen vom Projektleiter, auf der Grundlage der wichtigsten Befragungsergebnisse zu Bedarfslagen und Defiziten im Ort sowie wissenschaftlich anerkannter (z.B. den Altenbericht der Bundesregierung)
sowie politischer Ziele auf Landes- und Bundesebene (z.B. Klimaschutz, Verkehrswende etc.)
insbesondere für den ländlichen Raum entwickelt wurden. Als Leitidee lag das Motto des Projektes, „gemeinsam älter werden im Dorf“, zu Grunde. In einer Rohfassung wurden diese
Empfehlungen einigen orts-, sach- und fachkundigen Bürger*innen Heuweilers mit der Bitte
und Prüfung und ggfls. Ergänzungen vorleget. Dieser Bitte sind 6 Personen gefolgt, die allesamt in Vereinen, Gremien und Institutionen Heuweilers engagiert sind, hier aber namentlich
nicht erwähnt werden sollen. Ihnen sei herzlich gedankt für die kritische Prüfung und die vielen
zusätzlichen Anregungen.

7.1 zur Bevölkerungsentwicklung, zur Haushaltsstruktur, zur Entwicklung des
Wohnbestandes und der allgemeinen Infrastruktur des Dorfes
Trotz der Bedeutung einer Stadtentwicklungspolitik, aber auch der einer ländlichen Gemeinde
in einer Stadtregion, zeigt die Erfahrung, dass sich oft wenig, manchmal gar nichts vorausschauend planen, und einiges nicht oder nur schwer umsetzen lässt. Dennoch ist sie wichtig,
um für die relevanten Entscheidungen für die politischen Gremien zumindest eine Zielrichtung
vorzubreiten.
Diese Zielrichtung gibt es auch für Heuweiler, vielleicht nicht explizit in Form eines Leitbildes,
aber doch in den Aussagen der politischen Gremien und z.B. der politischen Listen im Gemeinderat. So ist ein (moderates) Bevölkerungswachstum auch für Heuweiler gewünscht, und
zeigt sich auch in der Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte langen Bevölkerungszunahme
(vgl. auch Kapitel 2.2) in Heuweiler. Die Prognosen für das Jahr 2035 legen jedoch eher eine
Konstanz der Bevölkerungszahl nahe. Kaum hat es aber Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, die deren Konstanz oder sogar Reduktion z.B. für die Bundesrepublik Deutschland
oder ihren Teilgebieten/Gemeinden vorhersagte, die sich auf Dauer oder auch nur für einen
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absehbaren Zeitraum bewahrheitet hätte. Alles spricht dafür, dass auch auf Heuweiler in Zukunft ein gewisser Druck bzw. eine Nachfrage nach mehr Wohnraum weiter vorhanden ist,
und damit die Einwohnerzahl steigen wird. Da Heuweiler eine Gemeinde mit relativ wenig
bebauungsfähiger Fläche ist, wird sich der zusätzliche Wohnungsbau letztlich weitgehend auf
die noch wenigen bestehenden Baulücken beschränken, und auf den Abriss einiger sehr alten, eher nicht zu erhaltenden Gebäude und den darauffolgenden Neubau von vermutlich
eher Doppel-/Reihenhäusern sowie Mehrfamilienhäusern mit Eigentums- und Mietwohnungen. Dabei wird vermutlich die bisherige Zahl von Wohnungen sowie die insgesamt bewohnbare Fläche, die bei solchen Projekten aufgrund der hohen Bodenpreise und der gestiegenen
Baukosten entstehen (verdichtete Bauweise), größer als zuvor und damit der steigenden
Nachfrage, die sich aus allen demografischen Wanderungsbewegungen ergeben wird, decken.
Die politische Gemeinde, aber auch die Bürger*innen und Bürger (Verkäufer, Bauherr*innen,
Investor*innen usw.), die bei solchen Projekten letztlich die relevanten Entscheidungen treffen, sollten wenn möglich folgende Aspekte berücksichtigen:
-

bei der Erhöhung der Anzahl der Wohnungen und der Wohnfläche ist der Erhalt des
ländlichen Dorfbildes zu berücksichtigen

-

Schaffung von Wohnraum auch für Interessent*innen mit geringerem Einkommen, sei
er zu kaufen oder auch zu vermieten

-

Schaffung von Wohnraum auch für gesellschaftliche Gruppen, die erfahrungsgemäß
wenig Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben: Menschen mit Migrationshintergrund
und Flüchtlinge, Menschen, die von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit bedroht
sind, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und ältere Menschen mit Hilfe/Pflegebedarf. Die Bürgergenossenschaft Heuweiler geht mit ihrem Projekt Altvogtshof beispielhaft voran, indem eine Wohnung behindertengerecht erstellt wird, und der
Gemeinde darüber hinaus ein Belegungsrecht für 2 Wohnungen z.B. für Flüchtlinge
eingeräumt wird.

-

Bei Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum ist es an der Zeit, von vornherein architektonisch darauf zu achten, dass v.a. Reihen-/Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, aber auch größere Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, so geplant und errichtet
werden, dass sie später mit geringem Aufwand wieder in kleinere Wohneinheiten aufgeteilt werden können. So wäre es möglich, den Platzbedarf an sich verändernde
Haushaltsgrößen anzupassen, wenn aus der jungen Familie mit Kindern ein 2- oder
sogar 1-Personenhaushalt geworden ist.

-

Bei der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen ist darauf zu achten, dass auch die dann notwendige Infrastruktur wie U3und Kindergartenplätze, u.U. auch Schulplätze, sowie - bisher meist vernachlässigt 148

auch für die alternde Bevölkerung bedacht wird. Die immer noch steigende Lebenserwartung hat schon bisher am stärksten zur Bevölkerungszunahme beigetragen (indem
einfach immer mehr Menschen auch hohen Alters unter uns leben), mehr als die Zuwanderung aus Nachbargemeinden, anderen Bundesländern sowie aus dem Ausland.
Die bisherige Bevölkerungspolitik gerade auf dem Lande hat nie bedacht, dass z.B.
durch den erzwungenen Wegzug hochaltriger und pflegebedürftiger Menschen in Altenpflegeheime der umliegenden Gemeinden eine wichtige Bevölkerungsgruppe benachteiligt wird. Derzeit leben geschätzt etwa 10 dieser betagten Menschen in stationären Einrichtungen außerhalb Heuweilers.
-

Deshalb wäre sowohl eine kleine Anlage des betreuten Wohnens für Senior*innen als
auch eine Wohn-Pflegegruppe für 6 bis 8 Personen – unter Beteiligung der hier tätigen
ambulanten Pflegedienste – sowohl sinnvoll als auch bedarfsdeckend.

-

7.2

zum aktuellen Wohnungsbestand, zu dessen alten- und behindertengerechter Gestaltung, sowie zu digitalen Medien und deren Nutzung incl.
des Internets

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich die meisten Haushalte in Wohnungen befinden, die für
ältere oder älter werdende Menschen nicht oder nur wenig geeignet sind.
-

Sowohl Haushalte in Eigentum als auch in Miete können sie u.U. so reorganisieren,
dass v.a. das Erdgeschoss als hauptsächlicher Wohnraum gestaltet wird.

-

9 von 10 Haushalten in Heuweiler leben in Wohnungen, die Hindernisse, Barrieren
und Einschränkungen baulicher Art aufweisen, die ein Wohnen im Alter, v.a. bei bestehenden Behinderungen und/oder Hilfe-/Pflegebedarf erschwerend bis unmöglich
machen. Hier ist es gerade unter der Bedingung der weiterhin steigenden Anzahl älterer und auch hochaltriger Menschen im Dorf vorsorglich, auf jeden Fall bei Eintritt
solcher Beeinträchtigungen sinnvoll, auch schon kleinere bauliche Anpassungen vorzunehmen, gerade im Bad (ebenerdige Dusche), bei Treppen (Treppenlift), im Außenbereich (stufenloser Zugang zum Haus/zur Wohnung), oder noch kleinere wie Erhöhung des Toilettensitzes, Rückbau von Schwellen im Fußboden).

-

Haushalte im Eigentum können das selbst in die Hand nehmen, was sich auch in unseren Ergebnissen zeigt, wonach der Großteil der wenigen Wohnungs-Anpassungsmaßnahmen in solchen Haushalten erfolgte. Dies kann (co-)finanziert durch KfW-Darlehen bzw. Zuschüsse (Altersgerechtes Umbauen, Barrierereduzierung) u. ä. oder aus
Zuschüssen der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige erfolgen.

-

Haushalte in Mietwohnungen können das in der Regel nicht selbst entscheiden und
sollten sich bei Bedarf mit dem/der Eigentümer*in zusammensetzen, um über solche
Maßnahmen, deren Finanzierung und deren Durchführung, ggfls. mit Beteiligung der
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Mieter*in an den Kosten oder angemessener Miterhöhung incl. Vertragsanpassung
sprechen. Die o.g. Darlehen und/oder Zuschüsse sind auch hier erhältlich.
Bei der Nutzung von (digitalen) Medien und des Internets hat sich gezeigt, dass v.a. ältere
und ganz besonders hochaltrige Menschen benachteiligt bzw. in deutlich geringerem Umfang
beteiligt sind. Das generelle Vorhandensein von PCs, Laptops, Tablets und Smartphones ist
in Haushalten dieser Generation(-en) deutlich geringer als in den jeweils „jüngeren“ Haushalten.
-

Hier könnten Kurse für die Zielgruppe älterer, aber auch hochaltriger Menschen zum
Umgang mit diesen neuen Medien/Geräten mglw. Abhilfe schaffen, vermutlich aber
auch eine darüberhinausgehende Assistenz bei der Nutzung, um nachhaltige Effekte
zu erzielen. Die Bürgerrunde und deren Arbeitsgruppen wäre hier ein idealer potentieller Anbieter. Aber auch die jüngeren Angehörigen älterer und hochaltriger Menschen
können dabei helfen.

-

Wenn dorfbezogene Aktivitäten angekündigt oder durchgeführt werden, ist es wichtig,
nicht nur die herkömmlichen analogen Medien (Zeitungen, Flyer, Plakate) zur Information und Teilnahme-Werbung zu nutzen, sondern auch die digitalen Medien, aber
dann eben altengerecht und zielgruppenspezifisch.

-

So könnten – Corona hat es uns gezeigt – gelegentlich oder regelmäßig z.B. Gottesdienste, der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzungen, politische Stammtische, aber
auch ganze Veranstaltungen wie Fasnet, Dorfhock, Sportereignisse, Kulturabende
etc. per Livestream im Internet auch den Menschen zugänglich gemacht werden, die
alters- bzw. krankheitsbedingt nicht direkt daran teilnehmen können. Der virtuelle
Stammtisch der Neuen Liste Heuweiler, erstmals am 3.12. 2020 aus dem Rathaus
heraus digital gesendet, ist ein erster Versuch dieser Art gewesen. Auch Bürgerrunde
und Bürgergenossenschaft sind in der Lage, neben den anderen Vereinen in Heuweiler sicherlich auch, solche Formate zu entwickeln und anzubieten.

-

Die Aktivierung und Entwicklung vieler anderer Verbesserungen, z.B. im Verkehr, im
Einkauf, bei der gesundheitlichen Versorgung, bei Bildung und Kultur, sind ebenfalls
von der flächendeckenden Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der digitalen Infrastruktur
incl. Hard- und Software für alle Altersgruppen incl. der Hochaltrigen abhängig. So ist
die Mitgliedschaft in der Mitfahrgelegenheit Orangener Punkt von der Nutzung der EMail-Funktionen, also des Internets, sowie eines Smartphones mit einer MessengerApp abhängig. Gleiches gilt für die Mitgliedschaft im und Nutzung von Car-Sharing.
Wenn Ältere und Hochaltrige nicht entsprechend ausgerüstet und kompetent im Umgang sind, sind sie davon systematisch ausgeschlossen.
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Kommt zum Schluss dieses Unterkapitels das Internet bzw. dessen Hardware, das dazugehörige Kabelnetz. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Zahl der Haushalte
(90%) über einen Anschluss verfügen, aber nur knapp 2 Drittel der Haushalte nur mit Hochaltrigen. Auch die Zufriedenheit mit dem Internet (Schnelligkeit, Störanfälligkeit) ist in den
meisten Haushalten sehr bzw. eher hoch, erstaunlicherweise in Haushalten mit Älteren oder
Hochaltrigen etwas unterdurchschnittlich.
-

Bei der Ausstattung der Haushalte dieser Personengruppen mit Internetzugang besteht also noch Nachholbedarf, der weder technisch noch finanziell aufwändig ist.

-

Die tendenziell unterdurchschnittliche Zufriedenheit mit dem Internet in diesen Haushalten hatten wir auch als fehlende Kompetenz im Umgang mit allen Facetten dieser
Technik bzw. der damit verbundenen Kommunikationsmedien interpretiert. Hier hilft
also keine technische, sondern nur eine soziale Lösung (s.o.).

-

Die Mitgliedschaft Heuweilers im Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarz-wald“ ist
weiterhin wichtig, um die mittel- und langfristige Versorgung des Dorfes mit „schnellem“ Internet in Zukunft sicherzustellen und zu verbessern. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Versorgung privater Haushalte, sondern auch der öffentlichen Einrichtungen und auch mit Blick
auf die zukünftige Ansiedlung von Gewerbetreibenden in Heuweiler aus den Brachen Grafik/Design, Internet- und Kommunikations-Dienstleistung, Internethandel u. ä.

-

7.3

zur Verbesserung des örtlichen und überörtlichen Verkehrs und für eine
umweltfreundliche Mobilität

Dieses Schwerpunktthema unserer Haushaltsbefragung hat interessante Ergebnisse, auch zu
bestehenden Defiziten in einigen Bereichen, zu Tage befördert.
-

Eine Verkehrspolitik, und das heißt in diesem Zusammenhang auch Wohn- und Bevölkerungspolitik, kann in der heutigen Zeit die bestehenden Mobilitätsprobleme nicht mit
noch mehr KFZ-Bestand und -Verkehr lösen. Der PKW als hauptsächliches Verkehrsmittel wird uns sicher noch viele weitere Jahre und Jahrzehnte begleiten. Aber es können Bedingungen geschaffen werden, auch in einem Dorf wie Heuweiler Haushalte
dazu zu bewegen, auf den Zweit-, zumindest auf den Dritt-PKW zu verzichten.

-

Dazu ist vielleicht die seit 2019 erstmals in einem Teilgebiet Heuweilers geltende Verordnung von mindestens 2 Stellplätzen pro neu errichteter Wohneinheit (bisher 1,5)
eher kontraproduktiv. Dadurch werden Baukosten verteuert und auch Fläche verbraucht, die sonst für mehr Wohnraum oder Nutz- und Gartenfläche verwandt werden
könnte, und lockt noch mehr Wohninteressierte mit starker PKW-Nutzung ins Dorf.
Stattdessen könnten Wohninteressierte angesprochen werden, die sich z.B. auf CarSharing einlassen wollen und/oder auf eine intensive Nutzung von alternativen Mobilitätsangeboten wie Mitfahrgemeinschaften, den ÖPNV, wenn diese dann in angemessenem Umfang vorhanden sind, und auch das Fahrrad sowie Lastenrad und E-Bikes.
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So könnte z.B. am umgebauten Altsvogtshof ein Stellplatz für Car-Sharing eingerichtet
oder die zukünftigen Bewohner zur kollektiven Nutzung eines genossenschaftlichen
Fahrzeugs sowie zur Nutzung der Mitfahrgelegenheit Orangener Punkt motiviert werden. Auch der dort geplante Standort für ein E-Lasten-Velo geht in die richtige Richtung.
-

in Heuweiler fehlt fast überall eine sichere und komfortable Radweg-Infrastruktur, v.a.
aber in Richtung Gundelfingen, die häufigste Fahrtrichtung aus Heuweiler heraus. Hier
muss im Jahr 2021 zumindest eine Entscheidung zu einer in nächster Zukunft umsetzbaren Radweglösung fallen, auch als Anbindung an den geplanten Radschnellweg 6
(RS6). Insgesamt werden im Ort mittlerweile 4 Varianten diskutiert.
o

Variante 1: Straßenbegleitender Radweg entlang der Gundelfinger Straße (3,2
Km bis Bahnhof Gundelfingen, ab Ortsmitte Heuweiler)

o

Variante 2: Ausbau des Malefikantenwegs zu einem Zubringer zum RS6 mit
Asphaltierung von bisher nicht befestigten Wegstrecken (3,6 Km bis Bahnhof
Gundelfingen, ab Ortsmitte Heuweiler)

o

Variante 3: Umwidmung der Gundelfinger Straße in eine Fahrradstraße bzw.
fahrradfreundliche Straße (3,2 Km bis Bahnhof Gundelfingen, ab Ortsmitte
Heuweiler)

o

Variante 4: Ausbau des Wirtschaftsweges von Hinterheuweiler übers Leheneck
Richtung Wildtal, weiter über den Rebweg in Wildtal bis zur Waldkircher Straße
in Gundelfingen (4,6 Km bis Bahnhof Gundelfingen, ab Ortsmitte Heuweiler,
über Hinterheuweiler, Leheneck, Rebberg, Gundelfinger Weg, Wildtaler Straße
und Kandelstraße in Gundelfingen)

Aus Sicht des Autors kommen als Lösung Richtung Gundelfingen eigentlich nur 2 Varianten in Frage, die Varianten 2 und 3. Variante 1, der straßenbegleitende Radweg,
ist mit hohen Kosten im 7-stelligen Bereich und einem erheblichen Verbrauch landwirtschaftlich genutzter Fläche verbunden und erscheint deshalb als insgesamt wirtschaftlich nicht vertretbare Lösung, zumal alternative Flächen bzw. Straßen und Wege schon
vorhanden sind. Variante 2 über den Malefikantenweg ist machbar, auch von den Kosten darstellbar (mittlerer 6-stelliger Betrag), und nutzt auch schon vorhandene befestigte bzw. unbefestigte Wegstrecken, jedoch um 400 m länger als Variante 1. Allerdings
gerät bei dieser Variante der Radverkehr stark in Konkurrenz zum landwirtschaftlichen
Verkehr, zu Reiter*innen vom Pflegehof (zunehmend), zu Fußgänger*innen ohne und
mit Hund/-en; zunehmend) sowie zu Jogger*innen, zu radfahrlernenden Kindern und
Radfahrer*innen in Freizeit, sowie auch Tretroller-, E-Scooter-, Skateboard- und Skater-Fahrer*innen, widerspricht also der derzeitigen Nutzung im Rahmen von Freizeit
und Kurzerholung. Wenn diese Variante als Zubringer zum RS6 und als Radweg nach
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Gundelfingen insgesamt gewählt wird, ist ein erheblicher Zuwachs an Schul- und Berufsverkehr mit dem Fahrrad zu erwarten, sowohl aus Heuweiler als auch aus der
Nachbargemeinde Glottertal, wie es geplant und gewollt ist. Ein weiteres, eher technisches Detailproblem für den Malefikantenweg als Radlösung: Die bis 45kmh schnellen
S-Pedelcs, deren vermehrter Einsatz für Umsteiger vom KFZ auf Rad durchaus zu erwarten ist, wären dort verboten. Zu deren Nutzung auf einem Radschnellweg ist die
Rechtslage bisher nicht geklärt, auf einer Fahrradstraße wären sie erlaubt, allerdings
nur bis 30 kmh. Damit sind wir bei Variante 3. Bei dieser würde die derzeitige Gemeindeverbindungsstraße Gundelfinger Straße ab Ortsausgang Heuweiler bis Ortseingang
Gundelfingen (Waldstraße) zu einer Fahrradstraße (Radfahrer*innen bevorzugt, max.
30kmh für alle, praktisch Überholverbot für KFZ von Fahrrädern) oder zu einer fahrradfreundlichen Straße (Geschwindigkeitsreduktion von derzeit 60 kmh auf deutlich darunter, Überholverbot für KFZ von Fahrrädern). Ein besonderer Pluspunkt für Variante
3 sind deren niedrige Kosten im unteren 4-stelligen Bereich. Auch Bewirtschaftungskosten werden niedriger ausfallen, da kein zusätzlicher Radweg (Variante 2) instandgehalten werden muss, und kein zusätzlicher Winterdienst anfällt. Variante 4, der Ausbau eines Radweges von Hinterheuweiler übers Leheneck nach Wildtal/Gundelfingen
wäre nicht nur die weiteste Lösung (4,6km ab Ortsmitte Heuweiler bis Gundelfingen
Bahnhof), sondern auch mit erheblichem Aufwand und Flächenversiegelung, und damit Kosten, verbunden. Eine Konkurrenz zum landwirtschaftlichen Verkehr, zu Reiter*innen vom Pflegehof in HInterheuweiler, zu Fußgänger*innen ohne und mit Hund/en; zunehmend) sowie zu Jogger*innen und Radfahrer*innen in Freizeit würde bei Zunahme des schulischen und beruflichen Radverkehrs ähnlich wie bei Variante 2 bestehen. Zusätzlich wäre diese Lösung vor allem für Radfahrende aus Vorderheuweiler
sowie, ausdrücklich auch gefordert, aus Glottertal ein erheblicher Umweg nach Gundelfingen.
-

Neben der vordringlichsten Radweglösung nach Gundelfingen sind auch die Radverbindungen in die Nachbargemeinden Denzlingen und Glottertal zu beachten. Nach
Denzlingen besteht ein Radweg, unter Verwendung des sog. RadNetz-BW-Weges entlang der B294, der möglicherweise zur offiziellen Trasse des RS6 zwischen Gundelfingen, Denzlingen nach Waldkirch gewählt wird. Dies könnte genutzt werden, um bis zur
ersten Brücke über die B294, von Heuweiler aus gesehen, in der Nähe des EinbollenStadions in Denzlingen und dann weiter nach Denzlingen hinein zu gelangen. Nach
Glottertal könnte die Glottertalstraße genutzt werden, die schon jetzt als fahrradfreundlich anzusehen ist (wenig KFZ-Verkehr, Tempo 30kmh zumindest bis zum Ortsausgang Heuweiler, ausreichende Breite), so dass eine Umwidmung in eine Fahrradstraße, ähnlich wie oben anhand der Gundelfinger Straße diskutiert, zu bedenken
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wäre. Dazu müsste nur Tempo 30 bis zur Einmündung auf die L112 erweitert werden.
Eine Weiterführung eines Radweges entlang der L112 nach Glottertal hinein wäre wünschenswert. Für alle hier angesprochenen Radwege wäre eine Beleuchtung zu erwägen, dabei aber auch Aspekte der Lichtverschmutzung und des Insektenschutzes zu
beachten. Welche der hier diskutierten Lösungen und Varianten in die drei Nachbargemeinden letztlich gewählt werden, müssen die zuständigen Gremien in Zusammenarbeit mit den Bürger*innen, den vorhandenen Initiativen und den Nachbargemeinden
beschließen.
In diesem Zusammenhang, und gemäß dem Motto des Untertitels der Haushaltsbefragung „gemeinsam älter werden im Dorf“, sind auch die weitere Förderung und der Einsatz von Pedelecs zu sehen, die gerade für ältere Menschen den Erhalt und sogar die
Erweiterung ihrer Mobilität gewährleisten können. Der Mobilitätsbericht des Bundesverkehrsministeriums 2017 hat schon dazu Ergebnisse gebracht, dass diese Form der
Radmobilität auch ältere Menschen wieder aufs Rad bringen bzw. ihnen das Radfahren
länger ermöglichen kann. Auch in den „älteren“ Haushalten aus unserer Erhebung
spielt das Pedelec eine zunehmende Rolle. Eine sichere Radweg-Infrastruktur wäre
der wichtigste Beitrag, den die Kommune dazu liefern kann.
-

Dass das (eigene) KFZ, auch für Senior*innen, weiter zur Verfügung stehen muss, ist
eine Selbstverständlichkeit, aber auch der Abschied vom selbständigen Nutzen bzw.
Führen eines KFZ durch sie muss hier angesprochen werden. Unsere Ergebnisse zeigen klar, dass in den Haushalten ohne KFZ gesundheitliche bzw. Altersgründe dafür
die Hauptrolle spielen. Die dadurch entstehende Abhängigkeit der Betroffenen z.B.
beim Einkaufen, bei Arztbesuchen etc. von Angehörigen, Nachbarn und auch Organisationen wie z.B. den Maltesern oder dem Behindertenfahrdienst in Gundelfingen
(Standort Intensivpflegedienst Michael Hornbruch), die unter den bestehenden
Corona-Bedingungen besonders deutlich geworden ist, ist sicher einerseits nicht zu
verhindern, andererseits auch als Hilfsbereitschaft letztlich zu akzeptieren. Dennoch
können solche Betroffene z.B. auch durch die Mitfinanzierung einer Car-Sharing-Mitgliedschaft, mit der sie die Nutzung im Rahmen des Mitfahrens, ihre Autonomie in diesem Bereich erhalten.

-

Insgesamt ist zur Entlastung der Hauptdurchgangsstraßen in Heuweiler zu erwägen:
o

Ein oder auch mehrere Standorte für Car-Sharing, insbesondere mit E-Ladestation

o
-

Neubauten möglichst mit Tiefgaragen auszustatten

Ein beträchtlicher Teil der in die Nachbargemeinden pendelnden Bewohner*innen Heuweilers bezeichnen sich als häufige Bus-, Bahn- und Straßenbahnfahrer*innen. Sie
kommen also schon entweder mit dem KFZ, dem Fahrrad oder dem Bus nach
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Denzlingen, um von dort u.U. mit Bus oder Bahn weiterzufahren, oder mit dem KFZ
oder Fahrrad nach Gundelfingen, um dort u.U. in Bahn oder Straßenbahn umzusteigen. Für diese, aber auch für den ÖPNV noch zu gewinnende Nutzer*innen ist
o

das Busangebot Richtung Denzlingen/Glottertal durch mehr Haltestellen im Ort,
höhere Frequenzen und bessere Abend-, Nacht- und Wochenend-Verbindungen zu verbessern.

o

eine neue (Klein-)Buslinie zur Anbindung an die Partnergemeinde Gundelfingen, zum Bahnhof und zur Straßenbahnendhaltestelle notwendig. Nach Gundelfingen besteht aus der Sicht von 81% der befragten Haushalte ein Bedarf
dafür. Diese wäre mglw. auch mit einem anderen ÖPNV-Partner (z.B. der VAG)
als dem, der jetzt die Linie Denzlingen/Glottertal/St. Peter bedient (SBG) zu
erreichen. Wenn die Straßenbahnlinie nach Freiburg bis zu einer Endhaltestelle
in Gundelfingen-Nord ausgebaut werden sollte, wäre solch eine Busverbindung
zwischen Heuweiler und Gundelfingen zwingend.

-

Die Mitfahrgelegenheit Orangener Punkt könnte sich zukünftig als wichtiger Baustein
im gesamten Mobilitätsangebot herausstellen. Mitgliederzahl und Nutzung sind bis zum
Beginn des Jahres 2020 stetig gestiegen, seit Beginn der Corona-Pandemie und während der verschiedenen Lockdown-Phasen ruht die Mitfahrgelegenheit aus nachvollziehbaren Gründen. Nur hin und wieder wurden Anfragen zur Einkaufshilfe, zum Abholen von Bestellungen oder für Besorgungen angemeldet. Der Orangene Punkt kann
sich in „normalen“ Zeiten zu einem effizienten und flexiblen Mobilitätsbaustein entwickeln. Einerseits wäre der Orangene Punkt mit einer erhöhten Akzeptanz, einer Internetplattform zur gegenseitigen Kommunikation sowie einer stärkeren Nutzung von digitaler Technik und Programmen durch Senior*innen noch weiter ausbaufähig. Analoge Mittel wie Mitfahrbänke im Ort, noch mehr OP-Haltestellen auch in den Nachbargemeinden incl. Glottertal (bisher noch nicht einbezogen), sind weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Andererseits sollten neben einer Internetplattform und digitaler Technik
einfache, niederschwellige Zugänge überlegt werden, um insbesondere älteren mobilitätseingeschränkten Bürger*innen, die nicht über digitale Techniken verfügen, den
Zugang zu erleichtern. Denkbar wäre z.B. ein ehrenamtlicher Telefondienst, der Fahrten über das Telefon vermittelt, und zwar sowohl aus Heuweiler heraus wie auch zurück nach Heuweiler. Weiterhin wäre denkbar, die Zahl der Halte deutlich zu erhöhen
oder gar auf spezielle Zeichen hin einen Mitfahrwunsch von einem beliebigen Haltepunkt vorbeifahrenden Kfz-Fahrer*innen mitzuteilen. Personen, die Mitfahrgelegenheiten anbieten wollen, könnten einen orangenen Punkt hinter die Windschutzscheibe
klemmen, um als OP-Fahrer erkennbar zu sein. In anderen Ländern funktioniert so
etwas, z.B. mit Minitaxis in der Türkei. Auch ein kleiner Unkostenbeitrag je Fahrt wäre
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zu überlegen. Voraussetzung dafür ist zum einen eine hohe Bereitschaft der Heuweilermer Bürger*innen, Mitbürger*innen im Auto mitzunehmen. Dieses Mobilitätsangebot
ist durch intensive Öffentlichkeitsarbeit publik zu machen.
Exkurs: Kommunikation, Moderation, Werbung
Für umweltfreundlichen Verkehr muss geworben werden, er ergibt sich nicht einfach so
oder durch die Bereitstellung von entsprechenden Angeboten. Zu sehr sind bei vielen Verkehrsteilnehmern die gewohnten Verhaltensweisen verfestigt: und nichts ist schwerer, als
Gewohnheiten zu ändern. Es wird also empfohlen, zunächst ein Gesamtkonzept für die
Mobilitätsnachfrage zu erarbeiten, dass eine umweltfreundliche Gestaltung der Verkehrsnachfrage ermöglicht und auf die Bedürfnisse der einzelnen Mobilitätsgruppen zugeschnitten ist. Bei diesen Konzeptarbeiten sollten auch die Bürger in moderierten Versammlungen
beteiligt werden. Und dann muss für dieses Konzept geworben werden und den Verkehrsteilnehmern nahegebracht werden, mit dem Ziel, dass möglichst viele Bürger das Konzept
verstehen und sich damit identifizieren. Bei den gesamten Arbeiten zum Mobilitätskonzept
sollte der Gemeinderat intensiv beteiligt sein und auch die letzte Entscheidungsinstanz für
Maßnahmen sein.

7.4

zur Verbesserung in der Nahversorgung

In einem kleinen Dorf wie Heuweiler sind Angebote der Nahversorgung seit vielen Jahren
rückläufig. Nachdem 2019 die Bäckerei mit Laden und Café geschlossen hat, werden jetzt
aktuell auch 2 Gastronomiebetriebe schließen bzw. haben schon geschlossen. Alle 4 hier angesprochenen Angebote der Nahversorgung stehen in der Bedeutungsskala der befragten
Haushalte an den ersten Stellen. Auch der Friseurladen machte zum Jahresende 2020 zu.
Somit stehen zunächst nur die landwirtschaftlichen Produkte der Region bzw. des Ortes noch
zur Verfügung, so wie es aussieht auch dauerhaft. Das Projekt der Bürgergenossenschaft, das
neben Wohnungen auch ein Dorfcafe mit Bäckereiangeboten und einem kleinen Sortiment
eines Dorfladens im Zentrum des Dorfes im Altsvogtshof in Planung hat, ist damit in dieser
Hinsicht die einzig derzeit verbleibende Option zur Wiederbelebung bestimmter Nahversorgungsangebote.
-

Insofern ist diese Planung ernst zu nehmen und auch mit allen Kräften zu unterstützen.
In einer eigenen Umfrage zum Thema „Nahversorgung“ haben die Mitglieder der Genossenschaft deutlich gemacht, dass sie das geplante Angebot wünschen und tatkräftig unterstützen wollen. Wenn es somit gelingt, ein gutes Angebot vorzuhalten, ist damit
zu rechnen, dass das Dorfcafé, der Bäckerladen mit angeschlossenem Dorfladen auch
ein Erfolg wird und sich langfristig etablieren kann. Dorfcafé mit Dorfladen, die im beeindruckenden Gewölbekeller des Altsvogtshofes untergebracht werden sollen, sind
so attraktiv auszugestalten, dass man sich gerne in diesem Raum aufhalten wird. Die
Ergebnisse der Haushaltsbefragung, die Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Gastronomie
und landwirtschaftliche Produkte aus der Region an den ersten Stellen der Wichtigkeit
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setzen, und auch die große Zustimmung für die Gründungszwecke Dorfladen und Café
der Genossenschaft in unserer Befragung sprechen eindeutig dafür, das Projekt auch
umzusetzten. Wie oben erwähnt, unterstützt die gerade beendete Befragung der Genossenschaftsmitglieder, die mit 85% für Dorfladen und Café stimmten, dieses Argument. Die hier ausgesprochene Empfehlung richtet sich aber an alle Bürger*innen von
Heuweiler, diese dann vorhandenen Angebote der Nahversorgung auch intensiv und
nachhaltig zu nutzen.
-

Mit dem an das Café angegliederten Dorfladen soll eine fruchtbare und auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit den noch bestehenden Direktvertreibern landwirtschaftlicher Produkte im Dorf angestrebt werden. Es sollte gelingen, dass deren Betreiber ihre
Produkte, soweit es Sinn macht und das Angebot des neuen Dorfladens erweitern wird,
im Dorfladen anbieten können. Möglicherweise entsteht damit im Zentrum des Dorfes
ein Gesamtangebot, das einerseits vielfältiger wird, andererseits weitere Wege zu den
einzelnen Direktvertreibern oder in die Nachbargemeinden für einen Teil der Kundschaft überflüssig macht.

Angebote aus dem Bereich Gesundheit und Pflege (mit Ausnahme der aus Gundelfingen importierten ambulanten Pflege und der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz im Rathaus)
fehlen in Heuweiler gänzlich, sind aber in der Wichtigkeitsskala der Haushaltsbefragung nur
auf den mittleren Plätzen gelandet, vermutlich, weil schon lang etablierte Alternativen in den
Nachbargemeinden genutzt werden, z.B. Hausärzte, Apotheken etc. Aber warum nicht auch
z.B. an eine Hausarztpraxis, in Heuweiler ansässig, denken, wenn man bedenkt, dass die
Einwohnerzahl in Heuweiler weiter moderat steigen wird, darunter auch Zahl und Anteil älterer
und hochaltriger Menschen im Dorf, die zu einer der Hauptzielgruppen ambulanter Arztpraxen
gehören. Auch eine Physiotherapiepraxis wäre denkbar, eine Apotheke vermutlich eher nicht.
Die beiden hauptsächlich in Heuweiler tätigen ambulanten Pflegedienste, beide gut bekannt
in Heuweiler, weit über die eigentliche Zielgruppe pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörige hinaus, reichen vermutlich auch in Zukunft aus, wobei dem Verfasser durchaus bekannt ist, dass es in den letzten Jahren allein aufgrund von Personalknappheit schwierig werden konnte, einen neuen akuten Bedarf unmittelbar zu decken. U.U. kann aber auch auf die
Dienste in den Nachbargemeinden Denzlingen und Glottertal ausgewichen werden. Allerdings
wäre es sinnvoll, wenn die beiden genannten Pflegedienste noch mehr über die bestehenden
Zusatzangebote „Beratung für ältere Menschen und ihre Angehörigen“, die über das Rathaus
Gundelfingen angesprochen werden kann, sowie zur „Tagesbetreuung für Demenzkranke im
Rathaus Heuweiler“, und auch über Wohnungsanpassungsmaßnahmen für hilfs- und pflegebedürftige Menschen und deren finanzieller Förderung informieren könnten. Diese Dienste
könnten ihre Klient*innen und die Angehörigen dazu gezielt mit Flyer und Broschüren aufklären.
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Zur Erreichbarkeit wichtiger Gebäude und Institutionen und auch zu deren Öffnungszeiten gab
es wenig Problemmeldungen, abgesehen von der Kirche (steile Treppe, Zugang, Zufahrt), und
zum Rathaus (ebenfalls steiler Zugang sowie die Pflasterung des Dorfplatzes, ungeeignet für
Rollator-/Rollstuhlfahrer*innen). Somit können Empfehlung hier entfallen.

7.5 zu Kulturangeboten, Vereinen, zu Angeboten der Teilhabe und zum bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagement
Die 10 Vereine bzw. vereinsähnliche Gemeinschaften sind in Heuweiler gut bekannt mit Ausnahme des Sozialcaritativen Fördervereins St. Remigius, der in jüngeren Haushalten wenig,
und nur in den älteren mit ca. 70% der entsprechenden Haushalte bekannt ist. Auch die Mitglieder des zuletzt genannten gehören mehrheitlich zu älteren Menschen, so dass hier, das
weiß aber der Verein selbst aber auch, durchaus unter jüngeren Erwachsenen und deren
Haushalte Mitglieder neu geworben werden sollten, um seinen Bekanntheitsgrad auch
dadurch zu erweitern und über seine Zwecke zu informieren. Außer der DJK, der Feuerwehr
und den Malteser verfügen die anderen Vereine/Gemeinschaften über keine eigenen Räumlichkeiten. Sie sind deshalb gezwungen, dafür andere Örtlichkeiten, insbesondere das Rathaus, die Kirchberghalle und das Schulgebäude zu nutzen. Angesichts der großen Bedeutung
aller Vereine für die Dorfgemeinschaft sollte überlegt werden, ob die Nutzungsgebühren, die
die Vereine im Rathaus u. ä. Gebäuden je Nutzungstermin zahlen müssen, wirklich angemessen sind. Jeder Verein erhält zwar eine Förderpauschale von 500,- € pro Jahr. Aber diese
Pauschalen müssen dann mehr oder weniger für die Nutzungsgebühren der gemeindeeigenen
Räumlichkeiten verwandt werden. Die politische Gemeinde Heuweiler hat zwar finanziell nur
geringe Spielräume, erhält jedoch einen außerordentlichen Mehrwert für die Lebensqualität
der Einwohner*innen durch die Vereinsarbeit.
Die von den befragten Haushalten genannten zusätzlichen Bedarfe für Teilhabe-Angebote
stehen in folgender Ordnung (nach Häufigkeit ihrer Nennungen in der Haushaltsbefragung):
-

Pflege-Angeboten und sozialer Unterstützung.

-

Weiter Sportangebote

-

Gesundheitsangebote

-

Bildungsangebote

-

Kunst- und Kreativ-Angebote

-

Musik

-

Theater

-

Angebote im religiösen und spirituellen Bereich

Dass Angebote im religiösen und spirituellen Bereich hier an letzter Stelle stehen, zumal sie
sich auch beim Nutzungsgrad eher im Mittelfeld finden, muss die beiden christlichen Gemeinden, die katholische und die aus einer Nachbargemeinde mitversorgte evangelische
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Kirchengemeinde in Heuweiler nachdenklich stimmen. Die Inanspruchnahme sowie die Bedarfsmeldungen sind zudem v.a. in den Haushalten mit älteren bzw. hochaltrigen Mitgliedern
(noch) relativ häufig, im Gegensatz zu den „jüngeren“, was den Schluss zulässt, dass jüngere
Haushalte, wenn sie bzw. ihre Mitglieder dann ins höhere Alter kommen, u.U. auch nicht
(mehr) den Weg (zurück)finden, mehr Angebote dieser Art in Anspruch zu nehmen bzw. sich
gemeindlich zu engagieren. Die katholische Pfarrgemeinde als zahlenmäßig größte religiöse
Gemeinschaft im Ort hat hier möglicherweise viel versäumt, gerade auch
-

im Umgang mit dem durchaus kontrovers diskutierten Thema „mehr Frauen in Kirchenämtern und -rollen“,

-

im Zusammenhang mit dem weiterhin wenig aufgearbeiteten Skandal in Bezug auf sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im gesamten Kontext der katholischen
Kirche und den zu ihr gehörenden Organisationen. Dass dieses Thema auch in nichtkonfessionellen Organisationen (Sportvereinen, Jugendarbeit u.v.a.m.) weiterhin eine
große Rolle spielt, versteht sich hier von selbst.

Zusätzlich wird Heuweiler auch durch die tatsächliche, zukünftig noch mehr zu erwartende
Zunahme der Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund auch in dieser Hinsicht „bunter“. Eine letztlich säkularisierte Gemeinde wie Heuweiler ist da nicht der ersten Ansprechpartner, aber wenn sich aus dem Kreis orthodoxer Christen, Muslimen und anderen ein Bedarf
äußert, sollte hier Akzeptanz geübt und Unterstützung gewährt werden.
Das ehrenamtliche bzw. bürgerschaftliche Engagement ist in Heuweiler, nicht zuletzt wegen
der hohen Zahl von Vereinen/vereinsähnlichen Gemeinschaften, sehr hoch, auch im Vergleich
zu anderen Regionen bzw. Bundesländern und Deutschland insgesamt. Die politische Gemeinde sollte dies mehr unterstützen, z.B. durch finanzielle Zuwendungen, da viele eigentlich
öffentliche Aufgaben, wie Sportförderung, Feuerwehr, Rettungsdienste, Flüchtlingshilfe, Bildung und Gesundheit/Pflege, um nur einige wichtige Sparten zu nennen, durch Ehrenamtliche/bürgerschaftlich Engagierte überhaupt erst angeboten bzw. ergänzt werden. Die kostenlose Überlassung öffentlicher Gebäude zur Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit und zur Nutzung ihrer Angebote sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, da deren Übernahme
durch kommunale oder staatliche Organisationen wesentlich mehr Finanzmittel binden würde
als die etwa 688 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeiten je Woche, hochgerechnet aus unseren
Ergebnissen auf Heuweiler. Aber selbst die erreichen schon - bei einem Stundensatz von 15,€, eine Summe von über 10.000 € pro Woche oder 536.000€ im Jahr.
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7.6 zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Verhältnisse, der Nachbarschaftshilfe, der Hilfe aus anderen sozialen Netzwerken und zur Förderung
der individuellen Unterstützungsbereitschaft bis hin zu Hilfe und Pflege
Die nachbarschaftlichen Kontakte, aber auch die daraus entstehende bzw. damit verknüpfte
gegenseitige Hilfe, sind in Heuweiler vergleichsweise gut bzw. ausgeprägt. „Ältere“ Haushalte
bzw. solche mit Hochaltrigen schätzen die Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft unterdurchschnittlich ein, ein Befund, der mehr Aufmerksamkeit verdient, denn der Bedarf dürfte in solchen Haushalten größer sein. Die bestehenden Netzwerke, wie der sozialcaritative Förderverein St. Remigius, die AG Bürgernetz der Bürgerrunde, die Malteser und die kirchlichen Angebote, z.B. Kirchliche Nachbarschaftshilfe Gundelfingen und Wildtal (Trägerverein kirchlicher
und sozialer Dienste Gundelfingen e.V.) sowie die Hauswirtschaftliche Betreuung des Intensivpflegedienstes Michael Hornbruch in Gundelfingen mit Angeboten auch in Heuweiler, haben
sicherlich die Zielgruppe der älteren Menschen im Blick, z.T. sogar im Fokus, aber vielleicht
noch nicht bei allen Medien ihrer Selbstdarstellung ausdrücklich genug, und vielleicht auch
nicht speziell genug auf Ältere ausgerichtet. Der Befund geringerer wahrgenommenen Hilfebereitschaft in der Nachbarschaft aus Sicht älterer Haushalte muss aber auch von letzteren selbst
stärker in Frage gestellt werden. Womöglich ist die Hilfsbereitschaft gar nicht so gering, sondern eher die eigene Bereitschaft, Hilfe nachzufragen. Der uns schon lang in der Moderne und
Spätmoderne ansozialisierte Zwang zur Individualität, Selbständigkeit und Autonomie, wichtige Eigenschaften zur Bewältigung des Alltagslebens und der Lebensführung insgesamt, hat
zu einer Unfähigkeit geführt, sich als hilfsbedürftig zu akzeptieren, darzustellen und das zu
kommunizieren. Dies müssen wir alle (wieder) lernen, auch die Älteren und Hochaltrigen unter
uns, ohne dabei die Selbstachtung zu verlieren. Denn dass die Bereitschaft, anderen zu helfen
und Unterstützung bis hin zur Laienpflege zu leisten, in Heuweiler ausgeprägt ist, zeigt die
große Anzahl von Haushalten (hochgerechnet auf Heuweiler etwa 90, d.h. 21%), die mit mindestens einer Person hilfe- bzw. pflegebedürftige Menschen unterstützen, in mehr als ¾ dieser
Fälle sogar außerhalb des eigenen Haushaltes. Neben dem hohen ehrenamtlichen Engagement (s.o.) muss diese andere Form des Ehrenamtes auch einmal öffentlich gewürdigt werden, vielleicht in Form einer öffentlichen Ehrung (Ehrenbürgerschaft, Jahresempfang der politischen Gemeinde, in der Presse, oder auch in Form von Internet-Portalen). Die in den Ergebnissen sich abbildende große und häufige Unterstützungsbereitschaft im Rahmen von Hilfe
und Pflege könnte vielleicht gebündelt werden durch einen eigenständigen Ableger der Kirchlichen Nachbarschaftshilfe Gundelfingen und Wildtal (Trägerverein kirchlicher und sozialer
Dienste Gundelfingen e.V.) in Heuweiler.
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7.7 zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bürger*innen auf der einen
und der politischen Gemeinde, dem Staat und der Kirche auf der anderen
Seite
Der Anteil von 29% der befragten Haushalte, die ihre Rolle in der Gemeinde als aktiv mitentscheiden/-gestaltend sehen, ist angesichts der Tatsache, dass schon knapp 1% der Bevölkerung im Gemeinderat vertreten ist, und angesichts der hohen Quote von mehr als 2 Vereinsmitgliedschaften je Haushalt sowie der hohen Quote von Haushalten mit Mitgliedern in ehrenamtlicher Tätigkeit (42% der Haushalte) verwunderlich. Möglicherweise erleben diese Haushalte bzw. ihre Mitglieder das gar nicht als aktiv mitgestaltend, obwohl es de facto eine solche
Rolle ist. Auch wenn eine Haushaltsbefragung wohl nicht die idealste Methode ist, ein letztlich
individuelles subjektives Gefühl wie die Einschätzung der eigenen politischen Rolle ist, zeigt
sich auch an dem oben diskutierten Missverhältnis, dass diese politischen und ehrenamtlichen
Tätigkeiten eben oft nicht als ein aktives Mitentscheidend und -gestalten erlebt werden. Man
fühlt sich doch oft eher als „kleines Rädchen in einem großen Getriebe“, und nicht als eine-/n,
die/der einen wichtigen Beitrag zu einem kollektiven Geschehen leistet. Zu diesem Gefühl mag
beitragen, dass die Einzelleistung oft nur wenig wahrnehmbar, kaum messbar insbesondere
hinsichtlich der gewünschten Effekte, und damit für einen selbst wie für das Kollektiv, in unserem Falle die Gemeinde, kaum sichtbar wird. Dazu Empfehlungen zu formulieren fällt schwer.
Eine wäre, sich selbst mehr zu ermutigen, stärken, auch selbst wertzuschätzen. Dazu müsste
aber auch eine öffentliche Ermutigung, Bestätigung und wohl auch Belobigung einzelner wie
auch ganzer Gemeinschaften kommen, wie die der Vereine. Letztere tun das auch sicherlich
im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, Versammlungen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Dazu wäre
aber auch die Presse aufgerufen, sowie die politische Gemeinde in Form von jährlichen Benennungen/Ehrungen von Einzelnen der Mitglieder bzw. eines Vereins als Ganzen. Warum
nicht jeweils für ein Jahr das Jahr der Feuerwehr, der Malteser oder der Landfrauen in Heuweiler zu erklären, so dass jeder Verein mit seinem wichtigen Beitrag für das Dorf einmal im
Fokus steht.
Auch eine solche Haushaltsbefragung wie die hier vorgelegte kann dazu beitragen, die
Summe kleiner individueller Beiträge einzelner Haushalte und ihrer Mitglieder sowie der vorhandenen Vereine und ihrer Mitglieder zum Dorfleben und zur Gemeinde sichtbarer zu machen.
Obwohl die Zufriedenheit der befragten Haushalte zur Informationspolitik der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere der politischen Gemeinde und des Rathauses, und zur Qualität der
Informationen von diesen Einrichtungen insgesamt recht hoch ist, zu der sicherlich die „Gundelfinger Nachrichten“, aber auch die Webseiten der Gemeinde Heuweiler bzw. auch der Partnergemeinde Gundelfingen beitragen, wurden doch in der Freitext-Möglichkeit im Fragebogen
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eine große Menge an Anregungen zur Verbesserung der Informationslage gemacht (siehe
Kap. 5.7. und 6.7). An dieser Stelle seien weitere Verbesserungsmöglichkeiten aufgelistet:
-

Übertragung des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzungen im Internet über VideoKonferenz-Portale. Die Erfahrungen aus den letzten 10 Monaten wegen der Pandemie
sind überwiegend positiv und die technische, organisatorische und finanzielle Machbarkeit solcher Angebote hat sich herausgestellt. Erwähnt wurde dies schon im Rahmen der verbesserten Teilhabe älterer bzw. in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen im Kapitel 7.2. Diese Video-Dateien könnten auch für eine gewisse Zeit auf den
Servern der Gemeinde(-n) gespeichert werden, falls die Rechtslage das erlaubt, und
damit auch einen späteren Zugriff für alle ermöglichen.

-

Übertragung bzw. Aufzeichnung auch anderer Veranstaltungen des öffentlichen Lebens wie Sport-, Fasnet, Musik- und Theaterveranstaltungen ebenfalls im Internet.

-

Mehr Veröffentlichung von schriftlichen Dokumenten, wie z. B. Ergebnisprotokolle der
Gemeinderatssitzungen, eventuell auch von Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses der Gemeinderäte Gundelfingen und Heuweiler.

Die Kirche-/ngemeinde, und damit ist v.a. die katholische in Heuweiler gemeint, wird nur (noch)
von 63% der befragten Haushalte als bedeutend für den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Leben angesehen. Das mag im Vergleich zu städtischen oder sogar großstädtischen
Regionen noch hoch sein, für den Vergleich mit ländlichen Gemeinden liegen keine Informationen vor. Im Zusammenhang mit der niedrigen Inanspruchnahme religiöser/spiritueller Angebote und der geringen Meldung an zusätzlichem Bedarf solcher Angebote in Heuweiler muss
das die Gemeinden der beiden großen christlichen Gemeinschaften bedenklich stimmen, zumal das Muster der Häufigkeitsverteilung in den Befragungsergebnisse gleich ist: je „jünger“
die befragten Haushalte, desto geringer die Inanspruchnahme, desto geringer der zusätzlich
angemeldete Bedarf, und desto niedriger die Zustimmungsraten zur Bedeutung der Kirche/Kirchengemeinde für den sozialen Zusammenhalt im Dorf. Vorgeschlagene Maßnahmen:
-

Übertragung, Aufzeichnung von kirchlichen Veranstaltungen wie Gottesdienste, Andachten u. ä., wie sie jetzt zu Corona-Zeiten schon praktiziert wurden/werden.

-

Aufgreifen von Themen im Rahmen der kirchlichen/konfessionellen Selbstreflexion,
z.B. der Rolle von Laien in der Kirche, von Frauen in Kirchenämtern, zur Aufarbeitung
des Missbrauchsskandals, der Rolle der Kirchen/Konfessionen in einer sich individualisierenden und pluralisierenden Gesellschaft.

-

Vielleicht auch das Thematisieren der Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde, z.B. bei der Kinderbetreuung, der Jugendarbeit, der Altenarbeit und
vielen anderen Aufgaben

-

Die Verdeutlichung der Tatsache, dass viele Vereine/vereinsähnliche Gemeinschaften
einen kirchlich-konfessionellen Ursprung haben, so z.B. die Malteser, die Deutschen
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Jugend Kraft (DJK), speziell in Heuweiler der sozialcaritative Förderverein St. Remigius, der Kirchenchor, vermutlich auch der Landfrauenverein, die Trachtenkapelle,
und wenn man so will, auch ein Fasnetverein wie die Leheneck-Bestien.
-

Auch der Bezug der beiden christlichen Kirchen zu den großen Wohlfahrtsverbänden
Caritas und Diakonie dürfte hin und wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken sein, z.B.
anhand der Trägerschaft der Kirchlichen Sozialstation nördlicher Breisgau (ökumenisch) durch die örtlichen katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Ähnliches gilt für die Kirchliche Nachbarschaftshilfe Gundelfingen und Wildtal, die auch in
Heuweiler tätig ist. So könnte das Kursangebote der Sozialstation für pflegende Angehörige auch in Heuweiler stattfinden.

Die Zuordnung von Verantwortung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen an Personen/gruppen und Institutionen durch die befragten Haushalte ergab insgesamt keine Überraschungen, etwa Abweichungen von Ergebnissen ähnlicher Forschungsprojekten/Befragungen. Dass
die eigenen Angehörigen und die (betroffenen) Bürger*innen selbst an erste Stelle der Verantwortungshierarchie gestellt wurden, ist ein gutes Ergebnis, da keine öffentliche Organisation/Institution oder das soziale Umfeld die Verantwortung jedes/-r Einzelnen für einen gelingendes Leben und Älter werden ersetzen kann, ja sollte. Dennoch sind die in dieser Hierarchie
nachrangig genannten Institutionen wie der Staat und die politische Kommune sowie die Kirchen-/gemeinde nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen, sondern im Gegenteil zur aktiven
Übernahme der Gestaltung von förderlichen Rahmenbedingungen bei der Bewältigung von
Hilfe-/Pflegebedürftigkeit durch die Betroffenen, ihre Angehörigen sowie ihres weiteren sozialen Umfelds aufgerufen.
-

Durch die Trägerschaft und Finanzierung geeigneter Einrichtungen und Dienste, ganz
konkret z.B. eines Ablegers der kirchlichen Nachbarschaftshilfe Gundelfingen/Wildtal
oder der Hauswirtschaftlichen Betreuungshilfe des Intensiv-Pflegedienstes Michael
Hornbruch (Gundelfingen) in Heuweiler

-

Durch die Förderung der Bekanntheit von Beratungsangeboten für ältere Menschen
und ihre Angehörigen zu Fragen und Maßnahmen im Bereich Wohnungsanpassung,
zu Teilhabeangeboten und zu Angeboten bei Pflegebedürftigkeit

7.8

für die Realisierung von Zukunftsperspektiven zum Wohnen im Alter und
zu Kombinationen aus Wohnen und Pflege im Falle von Hilfe-/ Pflegebedürftigkeit und für die Verbesserung der Situation der heute schon Hilfsund Pflegebedürftigen

Es ist sinnvoll, Empfehlungen zum gewünschten Wohnort, zur gewünschten Kombination aus
Wohnen und Pflege im Bedarfsfalle und zur Verbesserung der Lage aktuell Pflegebedürftiger
zu verbinden. Die Bindung der befragten 50jährigen u. ä. an Heuweiler ist groß, der Wunsch,
im Alter im Dorf zu bleiben, auch bei Hilfe-/Pflegebedürftigkeit, nimmt mit zunehmendem Alter
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sogar leicht zu. Die Vorstellung, falls nötig in eine geeignete Einrichtung außerhalb Heuweilers
umzusiedeln, wird zwar durchaus geäußert, hängt aber eng mit dem fehlenden Angebot in
Heuweiler zusammen. Die am meisten bevorzugte Wohnkombination ist die eigene Wohnung/eigenen Häuslichkeit, mit Unterstützung von Familienangehörigen ggfls. sowie ambulanter Pflege. Daraus lässt sich ableiten, dass
-

die in Heuweiler tätigen ambulanten Pflegedienste auf jeden Fall weiterhin unterstützt
und zusätzlich gefördert werden.

-

das niedrigschwellige Tagesbetreuung für Menschen mit Pflegebedürftigkeit bzw. Demenz, wie es jetzt schon von der Kirchlichen Sozialstation nördlicher Breisgau in unserem Rathaus angeboten wird, weiter vorgehalten und bei Bedarf ausgebaut wird auf
5 Tage die Woche. Ggfls. wäre die Miete für die Nutzung des Rathauses im Rahmen
dieses Angebots zu reduzieren.

-

eine Anlage des betreuten Wohnens in Heuweiler oder Service-Wohnens geplant und
an einen Träger aus dem Umfeld von Non-Profit-Organisationen vergeben wird. Als
Träger bietet sich die neu gegründete Bürgergenossenschaft Heuweiler an. Die wenigen gemeindeeigenen Grundstücke sind für einen solchen Zweck vorzuhalten, z.B. das
Grundstück oberhalb des Kindergartens/Kinderspielplatzes. Möglicherweise käme
auch das derzeitige Pfarrhaus in Frage, wenn die Katholische Kirchengemeinde keinen
anderweitigen Bedarf mehr hat. Diese Anlage könnte in Verbindung mit einer sogenannten Wohn-Pflegegemeinschaft mit 6 bis 8 Plätzen errichtet werden. Die in Heuweiler tätigen ambulanten Pflegedienste übernehmen die ambulante Pflege sowohl im
Betreuten Wohnen als auch in der Wohn-Pflegegemeinschaft. Beide Wohnangebote
würden bis weit in die Zukunft dafür sorgen, dass kein/-e Bürger*in aus Heuweiler im
Falle der Hilfe-/Pflegebedürftigkeit, die in der eigenen Wohnung/Häuslichkeit nicht
mehr angemessen zu bewältigen ist, in eine stationäre Altenpflegeeinrichtung in den
Nachbargemeinden umsiedeln muss, wenn sie/er es nicht will. Eventuell könnten sogar
einige der geschätzt 10 Pflegebedürftigen aus Heuweiler, die derzeit in stationären Einrichtungen der Nachbargemeinden untergebracht sind, nach Heuweiler zurückkommen. Bei einer Projektentwicklung sollten exemplarisch die politische Gemeinde, die
Vereine, die Bürgerschaft, die Kirchen und die Sozialstation sowie der Intensivpflegedienst Michael Hornbruch in Gundelfingen mitwirken und gemeinsam eine Zukunftsvision entwickeln und realisieren.
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