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EINFÜHRUNG/ VORWORT 

Ältere Menschen, egal ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen, möchten so lange wie 

möglich in ihren eigenen vier Wänden oder zumindest in der vertrauten Umgebung leben 

und alt werden. Um dafür gute ganzheitliche Lösungen zu finden und umzusetzen wurde der 

„Marktplatz der Generationen“ vom Bayerischen Staatministerium für Arbeit und Soziales, 

Familie und Integration etabliert. Der Marktplatz fokussiert klein(st)e ländliche Gemeinden bis 

3000 Einwohner, um erfolgreiche und nachhaltige Ansätze zu finden, die sich in Quantität 

und Qualität von denen größerer Einheiten unterscheiden.  

Unterschiede in Lösungsansätzen ergeben sich nicht nur aufgrund der Größe, Lage, 

Topographie und Einwohnerzahl bzw. –dichte in den ländlichen Gemeinden, sondern 

beispielsweise auch aufgrund der sehr unterschiedlichen Wirtschaftskraft einzelner 

Kommunen. Oft ist die Haushaltslage der Kommunen angespannt, so dass diese allein keine 

großen innovativen Projekte umsetzen können. Viele der kleinen Kommunen fallen zudem 

durch das Raster (Größe und Lage) von Investoren, so dass selbst beim Vorhandensein von 

z.B. Grundstücken, Konzepten, leerstehenden Gebäuden oder auch von bürgerschaftlich 

Engagierten Projekte nur schwer realisiert werden können. Zum anderen verhindern 

Skepsis, Identitätsängste und Konkurrenzdenken bisweilen eine Konzentration auf Inhalte 

und damit die zielgerichtete Entwicklung altersgerechter Dienstleistungen und Wohnformen 

auf dem Land. Dieser Hintergrund macht teilweise auch kleinere Vorhaben, wie z.B. die 

Bündelung ehrenamtlichen Engagements, zu einer echten Herausforderung.  

Ziel des Marktplatzes ist es, individuelle und passende Lösungen mit den Kommunen zu 

erarbeiten und umzusetzen, damit die Lebensbedingungen in den einzelnen Gemeinden so 

gestaltet sind, dass sie älteren Bürgerinnen und Bürgern ein alt werden in vertrauter 

Umgebung ermöglichen. Darüber hinaus sollen Muster wirksamer Lösungen identifiziert und 

systematisiert werden, um am Ende des „Marktplatzes der Generationen“ Schlüsse für 

wirksame ganzheitliche Lösungen in klein(st)en Gemeinden und Verwaltungs-

gemeinschaften ziehen zu können. Jegliche Bemühungen lohnen also im Hinblick auf die 

Vorreiterrolle der am 4-jährigen Beratungsprozess beteiligten Gemeinden für andere 

Kommunen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. 

Dieser demographische Wandel ist in kleinen ländlichen Gemeinden gekennzeichnet durch 

den doppelten Trend aus Bevölkerungsrückgang und verändernder Altersstruktur: Die 

Jüngeren werden deutlich weniger, die Älteren (relativ) mehr und älter. Dies bedingt 

veränderte Wünsche, Ansprüche und Notwendigkeiten bezüglich des Wohnens, der 

Wohnumgebung, der Infrastruktur und angebotenen Dienstleistungen. Ein kurzes Beispiel 
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dazu mit Blick auf die in den nächsten Jahrzehnten stark wachsende Gruppe der 

Hochbetagten: Bei dieser Gruppe nimmt der Unterstützungsbedarf zumeist deutlich zu bei 

gleichzeitiger Abnahme der Mobilität. Diese Verquickung von Umständen kann bei 

nachlassender „Vor-Ort-Infrastruktur“ bei gleichzeitiger Ausdünnung des ÖPNV-Angebots 

sehr schnell zu massiven Problemen in Bezug auf die Erreichbarkeit von Einrichtungen, 

Veranstaltungen, usw. führen, wenn familiäre Unterstützungssysteme fehlen. Letzteres wird 

sich in Zukunft jedoch verstärken, worauf Faktoren wie die zunehmende Zahl der 

Einpersonenhaushalte oder veränderte Lebensstile hinweisen. 

Das hat zur Folge, dass zukünftig noch stärker die Ressourcen kleiner ländlichen 

Kommunen gefordert sind, mit denen sich genau diese kleinen Kommunen den veränderten 

Rahmenbedingungen stellen können: Es ist großes Eigenengagement in den Kommunen mit 

durchhaltefähigen (nebenamtlichen!) Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vorhanden, die 

seit Jahren mit geringem Budget größtmögliche Wirkungen erzielen. Es ist eine große 

Bereitschaft für bürgerschaftliches Engagement in der Bevölkerung vorhanden, deren 

Energie auch in die senioren- und generationen-gerechte (Um-)Gestaltung der örtlichen wie 

sozialen Infrastruktur fließen kann. Und es sind in vielen Gemeinden bereits weitere 

relevante Akteure vorhanden, die diesen „neuen Geist“ finanziell, ideell oder auch materiell 

mitzutragen bereit sind, um die dörfliche Gemeinschaft und Identität zu erhalten, zu stärken 

und weiterzuentwickeln.  

Damit unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und Ressourcen systematische, 

zukunftsfähige altersgerechte Anpassungen möglich werden, gibt es diverse Faktoren, die es 

in den Blick zu nehmen gilt, um der Realität und Komplexität in den Gemeinden gerecht zu 

werden. Gleichzeitig muss genau diese Komplexität reduziert werden (dürfen), damit sie 

nicht zu Überforderung führt und das Ringen um gute Ansätze zum Erliegen bringt. Deshalb 

beschränkt sich der „Marktplatz der Generationen“ zusammengefasst auf folgende 

Themenbereiche: 

 Markt 

 Dienstleistungen und Mobilität 

 Gesundheit und Pflege 

 Gesellschaftliche Teilhabe bzw. bürgerschaftliches Engagement 

 Wohnen 

Am Ende sollen die Lebensbedingungen so gestaltet worden sein, dass sie den 

Bedürfnissen der älteren Bürgerinnen und Bürger entsprechen, die dort wohnen bleiben 

wollen. Das vorliegende Gesamtkonzept ist ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. 
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1. AUSGANGSSITUATION  

1.1. EINWOHNER, FLÄCHE, LAGE  

Die Gemeinde Mauth (2322 Einwohner, 

11 amtlich benannte Ortsteile) mit einer 

Fläche von rund 29 km² liegt im 

Landkreis Freyung-Grafenau, tief im 

Bayerischen Wald und direkt an der 

Grenze zu Tschechien. Die idyllische 

Lage im Nationalpark Bayerischer Wald 

bietet die Grundlage für eine starke 

touristische Ausrichtung der Gemeinde. 

Die Frequentierung durch Urlaubsgäste 

ist wohl auch der Erklärung dafür, dass 

sich in dieser relativ kleinen Grenzlandgemeinde eine erstaunlich gute Infrastruktur 

erhalten konnte. Die Gemeinde ist durch die Gebietsreform in den 1970er Jahren aus 

den beiden Gemeinden Mauth und Finsterau entstanden. Noch heute zeigt sich dies 

darin, dass viele Strukturen doppelt vorhanden sind, so z. B. zwei Pfarreien, zwei 

Sportvereine, zwei Frauenbundgruppen, zwei Caritas-Ortsvereine etc.. 

Verkehrstechnisch liegt die Gemeinde Mauth eher abseits großer Entwicklungsachsen. 

Südlich der Gemeinde verläuft die Bundesstraße B12, die im Osten zum Grenzübergang 

Philippsreut führt, und im Süden die Hauptverbindung nach Passau darstellt. 

1.2. DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG 

Für die Gemeinde Mauth wird vom 

statistischen Landesamt bis zum Jahr 

2021 ein Bevölkerungsrückgang um  

-10,5 % und ein Anstieg des Durch-

schnittsalters auf 49 Jahre prognos-

tiziert. Bedingt ist dieser Anstieg 

dadurch, dass die Altersgruppen 0 bis 

18 Jahre um -24 % und 18 – 65 Jahre 

um -15 % zurückgehen werden bei 

einer gleichzeitigen Zunahme der über 

65-Jährigen um +11 %. Vor diesem Hintergrund besteht enormer Handlungsbedarf, 

Abbildung 1: Lage der Gemeinde Mauth im 
Landkreis Freyung-Grafenau 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Mauth 
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Abbildung 3: Infrastruktur der Gemeinde 
Mauth zum 31.12.12 

einerseits, um die junge Generation stärker an die Gemeinde zu binden und 

andererseits, um ideale Lebensbedingungen für die zunehmende Altersgruppe der 

Seniorinnen und Senioren zu schaffen.  

1.3. SOZIALE VERÄNDERUNGEN 

Für altersgerechte Strukturen vor Ort müssen neben demographischen Faktoren auch 

die sozialen Veränderungen Berücksichtigung finden. Gewandelte familiäre Strukturen, 

die sich beispielsweise in einer Zunahme der Einpersonenhaushalte wiederspiegeln, die 

Pluralisierung von Lebensformen oder auch die Individualisierung der Lebensstile haben 

entscheidenden Einfluss auf gegenwärtige und zukünftige Bedarfe wie auch Angebote 

an Dienstleistungen und Wohnformen.  

Das insbesondere in den ländlichen Gemeinden vorgebrachte Argument, dass 

zumindest die familiären und auch sozialen Strukturen vor Ort derzeit und zukünftig 

weiterhin funktionieren werden, lässt sich mit den oben aufgezeigten Zahlen nicht 

untermauern. Rahmensetzungen und Weichenstellungen für zukünftige Generationen 

sollten sich nicht an einzelnen und heute (noch) funktionierenden Beispielen orientieren.  

1.4. ÜBERSICHT INFRASTRUKTUR 

Die Gemeinde Mauth hat trotz ihrer 

geringen Größe und trotz der Grenzlage 

nach Tschechien eine hervorragende 

infrastrukturelle Ausstattung. 

Im Hauptort Mauth können gleich zwei 

Edeka-Märkte bestehen, eine Bäckerei, 

eine Metzgerei, zwei Banken und eine 

Postfiliale. Außerdem haben hier zwei 

Allgemeinärzte, ein Zahnarzt, eine 

Apotheke und Einrichtung zur Tagesbe-

treuung älterer Menschen ihren Sitz.  

Für gesellige Angebote bietet der Ortsteil 

Mauth fünf Gastronomiebetriebe und drei 

Pfarr- bzw. Vereinshäuser als Treffpunkte 

an. 

Gleichzeitig gibt es in Finsterau ebenfalls 

noch einen Edeka-Markt, eine Bäckerei, 
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eine Metzgerei, sowie sieben gastronomische Angebote. Für die Vereine und aktiven 

Gruppen wurde erst kürzlich das alte Schulhaus als Haus der Generationen und 

Regionen umgebaut. Dort gibt es nun Räumlichkeiten für alle gesellschaftlichen 

Gruppen von der Eltern-Kind-Gruppe über den Sportverein bis hin zum Seniorenclub. 

Auch das Pfarrbüro und die Koordinationsstelle für die bürgerschaftlich engagierte 

Nachbarschaftshilfe sind im Haus der Generationen untergebracht. 

Selbst im kleineren Ortsteil Annathal gibt es noch einen weiteren Edeka-Markt und zwei 

Gastwirtschaften. Das ÖPNV-Angebot nach Freyung und nach Passau ist mit mehreren 

Verbindungen täglich ebenfalls gut ausgebaut. 

1.5. SENIORENPOLITISCHE ASPEKTE 

Der Landkreis Freyung-Grafenau hat erst 2013 die Erstellung eines seniorenpolitischen 

Gesamtkonzeptes in Auftrag gegeben. In den landkreisweiten Arbeitskreisen arbeitet 

auch die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Mauth mit. Aktuell liegen noch keine 

Ergebnisse vor.  

In der Gemeinde Mauth gibt es eine Seniorenbeauftragte und einen vom Gemeinderat 

bestellten Seniorenbeirat. Dieser ist sehr engagiert und hat schon viele Projekte und 

Initiativen angestoßen. Auch für den Marktplatz der Generationen ist der Seniorenbeirat 

der Hauptansprechpartner. 

 

Die Gemeinde Mauth orientiert sich in der Ausgestaltung ihrer Maßnahmen an  

folgenden seniorenpolitischen Leitlinien, die im Beratungsprozess sichtbar wurden:  

1. Aktives Beteiligen und Integrieren von Senioren 

2. Optimierung der Wohn- und Lebensgrundlagen für die älteren Menschen 

3. Erhalt der Selbständigkeit älterer Menschen, vor allem durch Verbesserungen im 

Bereich Mobilität und Dienstleistungen 

Aus diesen Leitlinien wurden Ziele und Maßnahmen für die Handlungsfelder abgeleitet.  
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2. PROZESSZIELE UND PROZESSVERLAUF 

2.1. ZIELE 

Um die beiden übergeordneten Ziele des Netzwerks „Marktplatz der Generationen“ – 

Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen und Sicherung des Verbleibs 

der älteren Menschen in ihrer gewohnten Umgebung – zu erreichen, bedarf es der 

Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen, die örtliche Strukturen und vorhandene 

Ressourcen berücksichtigen. Dies führt im Idealfall zu individuell passenden Lösungen, 

welche die künftige Entwicklung der Kommunen positiv bestimmen.  

Demzufolge findet die Beratung der Gemeinden im Rahmen des Marktplatzes der 

Generationen vor allem in den fünf Handlungsbereichen Markt, Dienstleistungen und 

Mobilität, Gesundheit und Pflege, Ehrenamt und Gesellschaftliche Teilhabe und Wohnen 

bzw. neue Wohnformen statt. Sie dient darüber hinaus der Sensibilisierung der 

Gemeinden für diese Handlungsfelder vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels. Oft gilt es dabei neben neuen Ideen und Projekten bereits Vorhandenes zu 

stärken, teilweise zusammenzuführen, einzelne Aktivitäten besser aufeinander 

abzustimmen und den Fokus stärker auf die Zukunfts- und Überlebensfähigkeit der 

Gesamtgemeinde zu lenken. Das Netzwerk Marktplatz der Generationen zeigt den 

Gemeinden Wege auf wie sie aktiv selbst steuern können statt nur auf sich verändernde 

Rahmenbedingungen zu reagieren. Das stärkt die Identität der Gemeinden in einer Zeit, 

in der die Ressourcen knapper und die Rahmenbedingungen zumeist enger werden.  

2.2. PROZESSVERLAUF 

Der Gesamtberatungsprozess des Marktplatzes der Generationen verläuft in folgendem 

Dreischritt: Wahrnehmen, Planen, Umsetzen. Das bedeutet in einem ersten Schritt die 

Erfassung der individuellen Situation einer Gemeinde und im zweiten Schritt die 

Entwicklung dieses Gesamtkonzeptes auf der Grundlage der vorhandenen Ergebnisse. 

Im dritten Schritt werden die geplanten Maßnahmen in ihrer Umsetzung begleitet und 

die Ergebnisse evaluiert.  

Für den Diskussionsprozess wurde in allen Gemeinden eine Kerngruppe gebildet, die in 

Mauth jedoch identisch war mit dem Seniorenausschuss der Gemeinde unter der 

Leitung von 2. Bürgermeisterin und Seniorenbeauftragte Irene Hilz. 

Chronologisch stellt sich der Prozess der Konzepterarbeitung wie folgt dar:  
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Prozess der Konzepterarbeitung für die Gemeinde Mauth (Nby.) 
 

Juli / Aug 12 Erstgespräch und Erhebung Ist-Situation 

Sept 12 Vertiefung der Bestandserhebung 

Nov 12  
Versuch, Entwurf für Soll-Situation zu entwerfen 

Festlegung auf Nachbarschaftshilfe als Startprojekt 

Dez 12  Gemeindebericht Mauth 

Jan 13 Kennenlernen verschiedener Modelle für Nachbarschaftshilfe 

Feb 13  Festlegung auf Modell und grobe Eckdaten 

März 13  Konzepterarbeitung für Nachbarschaftshilfe 

Apr 13  

Partnerschaftsvereinbarung für Nachbarschaftshilfe  

und Förderantrag 

Erstes Vernetzungstreffen der Gemeinden mit Info zum Projekt 

Nachbarschaftsfamilie und Vortrag des Kommunalbüros für 

Ärztliche Versorgung zur Situation ländlicher Gemeinden  

Mai 13  Nachbesserung und erneute Abstimmung des Förderantrages 

Juni 13  
Vorbereitung der Informations- und Auftaktversammlung incl. 

PPT-Präsentation und Druck von Infoflyer 

Juli 13  Auftaktversammlung zur Nachbarschaftshilfe 

Sept 13 
Besprechungen mit Koordinatorinnen 

Erste Informationsveranstaltung mit dem Helferkreis 

Okt 13  Konzeptplanung für alle Handlungsfelder 

Nov 13 Konzeptplanung für alle Handlungsfelder 
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Weitere Akteure und Experten kamen bei den div. Treffen und Gesprächen je nach 

Bedarf hinzu, z. B. der Pfarrer, der Kreisgeschäftsführer der Caritas, weitere Fachkraft 

der Caritas, Gruppe Jugendlicher, die einen Sketch zum Thema aufführten, die 

Ansprechpartnerin für die Nachbarschaftshilfe usw. Insbesondere in der Gründungs-

phase der bürgerschaftlich engagierten Nachbarschaftshilfe wurde die breite 

Öffentlichkeit informiert und aktiv in die Diskussion mit einbezogen. 

In Mauth hat sich das Engagement im ersten Jahr ganz auf die Gründung der 

Nachbarschaftshilfe konzentriert. Erst im Anschluss konnte das Augenmerk auf eine 

Gesamtkonzeption für alle Handlungsfelder gelenkt werden. Dennoch startete mit dem 

Erstgespräch im Juli 2012 zeitgleich eine Sensibilisierung und Erfassung (Ist-Analyse) 

der Situation in Mauth, aus der dann im letzten halben Jahr ganz schnell 

Zukunftsszenarien (Soll-Analyse) für eine seniorenfreundliche Gemeinde abgeleitet 

werden konnten. Die wesentlichen Ergebnisse daraus werden im nächsten Kapitel 

dieses Konzeptes mit dem Stand zum Januar des Jahres 2013 beschrieben.  

Dieser Stand hinsichtlich Ressourcen, Defiziten und Bedarf bildet die Basis für die in den 

Handlungsfeldern vorgenommene Prioritätensetzung der Gemeinde Mauth. Des 

Weiteren ist er Grundlage für die Definition von Zielen und Maßnahmen. 

  

 

 

 

 

Abbildungen 4 - 6:  

Informationsversammlung zur 

Nachbarschaftshilfe,  

Seniorenclub Finsterau,  

Helferinnen-Schulung in Mauth 

 



 
 

3. RESSOURCEN, DEFIZITE, BEDARF JE HANDLUNGSFELD 

3.1. HF GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE UND BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Ressourcen: In der Gemeinde bieten der Seniorenclub in Finsterau und das 

Seniorencafé in Mauth regelmäßige Treffs an, die gut angenommen werden. Daneben 

gibt es in vielen Vereinen aktive ältere Menschen. Auch im offiziell vom Gemeinderat 

beauftragten Seniorenbeirat sind äußerst engagierte Seniorinnen und Senioren tätig. 

Sowohl die Tagesbetreuung Mauth (ca. 12 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer), als 

auch ganz neu, im Rahmen des Marktplatz der Generationen erst gegründet, die 

Nachbarschaftshilfe Mauth (ca. 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer) bieten 

anspruchsvolle Möglichkeiten an, sich für die ältere Generation zu engagieren. Die 

Aktiven in diesen beiden Projekten sind entweder Hausfrauen oder mobile und fitte 

Rentnerinnen und Rentner. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde ganz aktuell die 

Schule in Finsterau zu einem Haus der „Generationen und Regionen“ umgebaut. Dort 

werden in Kooperation mit dem Nachbarland Tschechien grenzüberschreitend 

Treffpunkte und Angebote für alle Generationen angeboten. Auch der Seniorenclub 

Finsterau und das Büro der Nachbarschaftshilfe Mauth sind hier untergebracht. Das 

Nachbarschaftshilfebüro mit der Ansprechpartnerin Frau Ranzinger soll sich zu einer 

Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen entwickeln. 

In der Gemeinde gibt es auch ausreichende Räumlichkeiten, die die Gemeinschaft und 

das Engagement fördern. Eine Fülle von Gasthäusern, Cafés und Vereins- bzw. 

Gemeinschaftshäusern decken ein breites Angebotsspektrum ab. Hervorzuheben sind 

dabei das neue Pfarrheim in Mauth und das neue Mehrgenerationenhaus in Finsterau. 

Defizite: Diese bestehen in erster Linie darin, dass vorhandene Angebote inhaltlich 

kaum koordiniert werden. In Teilbereichen fehlen deshalb auch wichtige Angebote. Z.B. 

gibt es bislang insbesondere keine Gymnastik- und Bewegungsangebote für ältere 

Menschen.  

Handlungsbedarfe: Das von Anfang an wichtigste Anliegen, die Gründung eines 

Nachbarschaftshilfeprojektes ist bereits geschafft. Die langfristige Etablierung der neuen 

Nachbarschaftshilfe wird deshalb als vordringliche Aufgabe angesehen. Notwendig ist 

es ebenfalls, gezielte Sport- und Bewegungsangebote für ältere Menschen anzubieten. 

Ein weiteres Anliegen besteht darin, eine Art Mittags- oder Essenstreff insbesondere für 

allein stehende Seniorinnen und Senioren aufzubauen. 
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3.2. HF WOHNEN 

Ressourcen: Im Handlungsfeld seniorengerechtes Wohnen können in der Gemeinde 

selbst eigentlich keine speziellen Ressourcen genannt werden. Die meisten älteren 

Menschen leben verteilt auf alle Ortsteile in eigenen Häusern oder Wohnungen, die in 

der Regel nicht barrierefrei ausgebaut sind. Spezielle Wohnformen für Seniorinnen und 

Senioren gibt es in der Region nur in den Städten Freyung und Grafenau oder in 

Passau. 

Defizite: Die fehlenden Ressourcen bezeichnen auch das Defizit in diesem Handlungs-

feld. Es fehlt ein geeignetes Wohnangebot in zentraler Lage für ältere Menschen, die 

zunehmend mit körperlichen Einschränkungen zu leben haben. Die eigenen Wohnungen 

sind i.d.R. nicht barrierefrei und oft in ungünstiger Lage. 

Handlungsbedarfe: In Mauth wird ein Bedarf gesehen, für ältere Menschen ein 

geeignetes Wohnangebot zu schaffen. Viel diskutiert war die Schaffung von 

barrierefreien Mietwohnungen, evtl. mit der Option auf einen Betreuungsvertrag. Die 

Gemeinde sieht hierfür aber derzeit wenige Realisierungschancen, da sie dazu einen 

geeigneten Partner bräuchte, der momentan nicht in Aussicht steht. Vielleicht ergibt sich 

dennoch im Rahmen der laufenden Dorferneuerung ein entsprechendes 

Umnutzungsprojekt. Konkret in Planung ist dagegen die Schaffung einer ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen. 

Wichtig ist zudem eine bauliche Optimierung der bestehenden Häuser und Wohnungen, 

damit sie den Ansprüchen von älteren Menschen gerecht werden und möglichst lang 

einen Verbleib in der gewohnten Umgebung ermöglichen. 

3.3. HF MARKT 

Ressourcen: Die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist in der Gemeinde 

Mauth durchaus gegeben. Mit vier Lebensmittelmärkten, drei Metzgereien, einer 

Bäckerei, einer Konditorei, drei fahrenden Bäckereien, zwei Banken, einer Postfiliale und 

einer Apotheke ist das Angebot für die Gemeindegröße überdurchschnittlich ausgeprägt. 

Dies ist sicher durch die touristische Ausrichtung der Gemeinde begründet, da durch die 

Tages- und Urlaubsgäste die Frequentierung der Geschäfte deutlich erhöht wird. 

Defizite: Gerade ältere Menschen sind zunehmend in ihrem Aktionsradius und in ihrer 

Mobilität eingeschränkt. Für diese Personengruppe ist oft die Erreichbarkeit auch des 

eigentlich guten Nahversorgungsangebotes schwierig. Insbesondere dann, wenn keine 
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Angehörigen in der Nähe wohnen, ist eine Unterstützung notwendig. Andernfalls 

müssten diese Menschen umziehen und evtl. sogar die Gemeinde verlassen, da es in 

der Gemeinde Mauth kein geeignetes Wohnangebot in zentraler Lage gibt. 

Handlungsbedarfe: Um dieses Defizit zu beheben, müssen möglichst individuelle 

Angebote gemacht werden. Entweder es werden die Menschen durch Fahrdienste zu 

den Waren, also in die Geschäfte gebracht oder die Waren werden durch Lieferdienste 

der Geschäfte in die Haushalte der Seniorinnen und Senioren geliefert. Die erste 

Variante würde den Bedürfnissen der Betroffenen stärker entsprechen, da sie ein 

höheres Maß an Eigenständigkeit und Selbstbestimmung bietet. Die Variante mit dem 

Lieferservice ist aber trotzdem eine sinnvolle Option, weil sie die Bleibeperspektiven in 

der eigenen Wohnung noch wesentlich länger aufrechterhalten kann. Der Lieferservice 

von Apotheken kann dafür als gutes Beispiel dienen.   

3.4. HF DIENSTLEISTUNGEN UND MOBILITÄT 

Ressourcen: Die Gemeinde Mauth hat eine sehr aktive Seniorenbeauftragte und einen 

Seniorenbeirat, der bereits 2009 als erster im Landkreis Freyung-Grafenau gegründet 

worden ist. Entsprechend engagiert ist auch das Beratungsangebot  der Gemeinde. Das 

Rathaus ist derzeit Anlaufstelle und unterstützt die älteren Menschen in allen Fragen 

und Anliegen. Zunehmend soll diese Beratungsfunktion aber die Koordinatorin der 

Nachbarschaftshilfe übernehmen, die ihr Büro im neuen Haus der Generationen in 

Finsterau hat. 

Eine Busanbindung ist mit dem Iglbus des Nationalparks Bayerischer Wald sowohl 

innerhalb der Gemeinde auf der Linie Finsterau - Mauth, als auch zu den für die 

Gemeinde wichtigsten (Fach-)Arzt- und Einkaufsstädten Feyung und Passau mehrfach 

am Tag gegeben und damit zufriedenstellend ausgebaut. Ergänzend dazu bietet die 

Nachbarschaftshilfe Fahrdienste an, wenn die Busanbindung nicht ausreicht oder wenn 

jemand eine Begleitung wünscht, weil er oder sie nicht mehr alleine mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr oder mit der Unüberschaubarkeit der Städte zurecht kommt. 

Defizite: Die Dienstleistungsinfrastruktur ist im Grunde ausreichend gegeben. Die 

größten Defizite in diesem Handlungsfeld bestehen einerseits im unzureichenden 

Mobilitätsangebot innerhalb der Gemeinde, d. h. in der Anbindung der Ortsteile und 

Weiler an das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben in den Hauptorten 

Mauth und Finsterau  und andererseits in einem barrierefreien Ausbau des öffentlichen 

Raumes, insbesondere des Rathauses und der Ortszentren in Mauth und Finsterau. 
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Handlungsbedarfe: Entsprechend wird als Handlungsbedarf der Aufbau eines Senioren-

Taxis gesehen, das individuelle Fahrten anbieten kann und die barrierefreie 

Überplanung der Ortszentren rund um Geschäfte, Kirchen, Friedhöfe und Rathaus in 

den Hauptorten Mauth und Finsterau.  

3.5. HF GESUNDHEIT UND PFLEGE 

Ressourcen: Die Gemeinde Mauth ist bei der grundlegenden medizinischen 

Versorgungsstruktur gut aufgestellt. Es gibt vor Ort zwei praktizierende Allgemeinärzte, 

einen Zahnarzt und einen Physiotherapeuten. Im Ortsteil Zwölfhäuser ist ein privater 

ambulanter Pflegedienst angesiedelt, wobei auch andere ambulante Pflegedienste aus 

dem Landkreis Freyung-Grafenau im Gemeindegebiet tätig sind. Insbesondere die 

Caritas-Sozialstation Freyung ist stark vertreten. Im Hauptort Mauth ist eine Apotheke, 

die jedoch bislang keinen Lieferservice für Arzneimittel anbietet. 

Eine wichtige Einrichtung für die Gemeinde ist die Caritas Senioren-Tagesbetreuung, die 

auf Initiative des Seniorenbeirates 2010 in einem Teil der Schule eingerichtet wurde. Sie 

hat derzeit an drei Tagen in der Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) geöffnet und 

betreut jeweils 15 bis 25 Gäste. Auch demenziell erkrankte Menschen werden hier 

aufgenommen. 

Bei Bedarf werden die Krankenhäuser in Freyung (12 km), Grafenau (20 km) und 

Waldkirchen (30 km) oder in Passau (46 km) in Anspruch genommen. Auch die 

fachärztliche Versorgung ist in den genannten Orten gewährleistet. Die drei 

Krankenhäuser im Landkreis Freyung-Grafenau haben sich mit diversen Pflege- und 

Betreuungsdiensten zum „Gesundheits- und Sozialnetz im Landkreis Freyung-Grafenau“ 

zusammengeschlossen. 

Defizite: In diesem Handlungsfeld ist derzeit kein Defizit zu verzeichnen. Für die 

Größenordnung der Gemeinde Mauth ist die medizinische Versorgung in 

ausreichendem Maße vorhanden. 

Handlungsbedarfe: Bezüglich einer Nachfolgeregelung für die beiden über 60-jährigen 

Allgemeinärzte besteht ein dringender Handlungsbedarf. Aufgrund des Alters der 

praktizierenden Ärzte, ist es sinnvoll hier langfristig und vorausschauend zu agieren. 

Generell geht es in diesem Handlungsfeld um die Absicherung des Status Quo. 
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4. MAßNAHMENKONZEPT FÜR DIE HANDLUNGSFELDER 

Im diesem Kapitel werden Maßnahmen und Projekte pro Handlungsfeld nach den von der 

Gemeinde Mauth festgelegten Prioritäten dargestellt.   

4.1. PRIORITÄT 1: ENGAGEMENT UND TEILHABE       

Aus den im Kapitel 3.1. dargestellten Handlungsbedarfen ist folgende Zielsetzung, und 

Maßnahme im Bereich Engagement und Teilhabe abgeleitet worden:  

AUSBAU UND ETABLIERUNG DER NACHBARSCHAFTSHILFE 

Die Nachbarschaftshilfe Mauth ist seit Herbst 2013 gut angelaufen. Insgesamt 15 

freiwillige Helferinnen und Helfer sind im Einsatz und haben bereits an mehreren 

Schulungseinheiten teilgenommen. Nachdem damit das Angebot steht, soll nun die 

Nachfrage noch stärker angeregt werden. Es wird im Grunde davon ausgegangen, dass 

nach wie vor gewisse Hemmschwellen vorhanden sind, die Nachbarschaftshilfe in 

Anspruch zu nehmen. Durch obligatorische Hausbesuche der hochbetagten Bürgerinnen 

und Bürger über 80 Jahre soll das Vertrauen gewonnen und der tatsächliche 

Unterstützungsbedarf eingeschätzt werden. Auf diese Weise wird versucht, die 

Nachbarschaftshilfe zu einer effektiven Unterstützung für möglichst viele hilfsbedürftige 

ältere Menschen auszubauen. 

„SENIOREN AUF RÄDERN“ 

Der Name dieses Projektes ist ein wenig scherzhaft gemeint. Analog zum „Essen auf 

Rädern“, bei dem die Speisen zu den älteren Menschen ausgefahren werden, sollen in 

Mauth umgekehrt die Senioren zum Essen gebracht werden. Angedacht ist, dass sowohl 

im Bürgersaal in Finsterau, als auch im Pfarrheim in Mauth je einmal in der Woche 

gemeinsam gekocht und gegessen werden soll. Mobile Seniorinnen und Senioren 

kommen dabei eigenständig zu den Treffen. Nicht mobile werden von anderen 

mitgenommen oder mit dem Seniorentaxi der Gemeinde abgeholt. Auf diese Weise 

entsteht ein interessantes Mitmachangebot, welches zugleich einen Versorgungsaspekt 

(warmes Mittagessen) und ein soziales Miteinander beinhaltet. 

Nach dem gleichen Prinzip könnten auch andere Interessensgruppen organisiert werden, 

z.B. Strick- oder Wandertreffs. 
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BEWEGUNGS- UND SPORTGRUPPEN 

Gemeinsam mit (Sport-)Vereinen und fitten Seniorinnen und Senioren soll ein Sport- und 

Bewegungsangebot für ältere Menschen aufgebaut werden. Die körperliche Fitness von 

Seniorinnen und Senioren ist ein wichtiges prophylaktisches Ziel. Die Angebote sollen 

gezielt auf Bereiche wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, auf den Muskelaufbau und die 

Sturzprophylaxe ausgerichtet sein. Bei der Umsetzung können rüstige Seniorinnen und 

Senioren als Trainer geschult und aktiv einbezogen werden. Um die Kontinuität des 

Angebotes zu sichern, ist es aber wichtig, die beiden Sportvereine und den 

ortsansässigen Physiotherapeuten als Partner zu gewinnen.  

4.2. PRIORITÄT 2: WOHNEN          

Aus den im Kapitel 3.2. dargestellten Handlungsbedarfen sind folgende Zielsetzungen, 

Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Wohnen und neue Wohnformen abgeleitet worden:  

AMBULANT BETREUTE WOHNGEMEINSCHAFT FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 

Die Gemeinde Mauth konnte einen Partner gewinnen, der bereit ist, in eine Immobilie für 

eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen zu 

investieren. Der Investor ist glaubwürdig und hat bereits eine solche Einrichtung in 

Zwiesel finanziert. Er möchte explizit keinen Neubau errichten, sondern eine bestehende 

Immobilie umbauen. Derzeit laufen diverse Verhandlungen, um eine geeignete Immobilie 

zu finden und zu erwerben. Ursprünglich kam dafür v.a. die Jugendherberge Mauth in 

Betracht, die zum 31. Dezember 2014 geschlossen wird. Da sich diese Gebäude aber 

vom Raumzuschnitt her nicht eignen, werden nun auch andere Immobilien, v.a. aus dem 

Hotelsektor, geprüft. 

Da Mauth eine starke Urlaubsgemeinde ist, ist zusätzlich angedacht, in dieser 

Einrichtung auch Plätze für Urlaubsgäste mit demenzkranken Angehörigen anzubieten. 

Die Urlaubsgäste könnten dann zeitweise ganz entspannt etwas unternehmen im 

Wissen, dass ihre demenzkranken Angehörigen in dieser Zeit gut betreut werden. Auf 

diese Weise könnte die Gemeinde sich als innovative Urlaubsregion speziell für diese 

Zielgruppe etablieren. 

WOHNRAUMBERATUNG 

Um in den eigenen vier Wänden bei Bedarf größere Barrierefreiheit zu erreichen soll die 

Wohnraumberatung in der Gemeinde forciert werden. Hierzu sollen die bestehenden 



18 
 

Angebote z.B. der Architektenkammer und der Wohlfahrtsverbände genutzt werden. 

Mittelfristig sollen aber auch eigene Wohnraumberater aus der Gemeinde Mauth geschult 

werden. Um das Angebot den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, soll eine 

Informationskampagne dazu organisiert werden. Als Ergänzung zu dieser Idee soll diese 

Beratung auch auf die Inhaber von Geschäften und Gastronomiebetriebe ausgeweitet 

werden, damit auch in diesen Einrichtungen ein Umdenken beginnt. 

4.3. PRIORITÄT 3: MARKT         

Aus den im Kapitel 3.3. dargestellten Handlungsbedarfen sind folgende Zielsetzungen und 

Maßnahmen im Bereich Markt abgeleitet worden:  

LIEFERSERVICE DURCH GESCHÄFTE 

Die Topographie des Bayerischen Waldes macht es in der Gemeinde Mauth für ältere 

Menschen schwieriger, zu Fuß oder per Fahrrad in den bestehenden Geschäften 

einzukaufen. Wer nicht mehr ganz fit und nicht motorisiert ist, unterliegt ganz schnell 

erheblichen Einschränkungen. Um die Versorgung von älteren Menschen zu sichern, die 

nicht mehr selbst in der Lage sind, einzukaufen, soll ein Lieferservice aufgebaut werden. 

Hierzu wird eine Partnerschaft mit den Geschäften, Bäckereien und Metzgereien 

angestrebt. Unterstützt werden soll das System durch eine Art Einkaufskatalog, d.h. 

Fotos von Produkten und Regalen, die den Kundinnen und Kunden das Angebot 

vermitteln sollen. Der Lieferservice soll in der Regel einmal (werk-)täglich die bestellten 

Produkte ausfahren und pro Lieferung eine Pauschale von drei bis fünf Euro kosten. 

SYNERGIEEFFEKTE 

Im Grunde kein eigenes Projekt, aber dennoch eine bewusst kalkulierte Strategie ist es, 

die Synergieeffekte zwischen verschiedenen Angeboten zu fördern und zu nutzen.  

Das Zusammenspiel der bestehenden Nachbarschaftshilfe mit den geplanten Projekten 

Senioren auf Rädern, Lieferservice und Senioren-Taxi soll optimal gestaltet werden, und 

damit eine gute Nahversorgungssituation für ältere Menschen in der Gemeinde 

geschaffen werden. Nachbarschaftshilfe und Senioren-Taxi können dabei die älteren 

Menschen, solange es geht zum Einkaufen chauffieren. Der Lieferservice kann dazu 

ergänzend in Anspruch genommen werden oder die Menschen versorgen, für die eine 

Fahrt zu den Geschäften (auch mit dem Senioren-Taxi) nicht mehr in Frage kommt. 
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4.4. PRIORITÄT 4: DIENSTLEISTUNGEN UND MOBILITÄT     

Aus den im Kapitel 3.4. dargestellten Handlungsbedarfen ist folgende Zielsetzung und 

Maßnahme im Bereich Dienstleistungen und Mobilität abgeleitet worden:  

SENIOREN-TAXI 

Die Mobilität ist, wie bereits mehrfach angesprochen, ein wichtiges Thema in der 

Gemeinde Mauth. Da der Bedarf v. a. bei vielfältigen Individualfahrten besteht, ist es 

nicht möglich, dieses Defizit über feste Buslinien zu lösen. Zwar gibt es inzwischen durch 

das Angebot des Nachbarschaftshilfevereins, das auch Fahrdienste mit einbezieht 

bereits eine Erleichterung, doch können hier insbesondere regelmäßige Fahrten nicht 

abgedeckt werden. Angestrebt wird deshalb die Anschaffung (bzw. Leasing) eines 

eigenen Fahrzeuges von der Gemeinde. Dieses Fahrzeug soll dann als Senioren-Taxi für 

alle Service-Fahrten zur Verfügung stehen, z. B. für das Projekt „Senioren auf Rädern“ 

oder für Einsätze durch die Nachbarschaftshilfe Mauth.  

Vom Fahrzeugtyp her wurde angeregt, keinen Kleinbus zu verwenden, weil hier die 

Einstiegshöhen sehr schwierig zu bewältigen sind, sondern geeignete Mittelklassewagen, 

wie z. B. den Skoda Roomster oder den VW Golf Plus. 

BARRIEREFREIES RATHAUS 

Die Verwaltungsräume im Rathaus Mauth sind bislang nicht barrierefrei erreichbar. Es 

muss immer eine Treppe überwunden werden. Ein Aufzug ist weder vorhanden noch 

geplant. Deshalb ist die Montage eines Treppenliftes konkret ins Auge gefasst, und 

bereits vom Gemeinderat gebilligt und in Auftrag gegeben. Die Montage wird 

voraussichtlich im Februar 2014 erfolgen. 

BARRIEREFREI PLANUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

Auch die Ortszentren in Mauth und in Finsterau sind keineswegs barrierefrei ausgelegt. 

Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sind nur schwer mit Rollator und Rollstuhl 

erreichbar. Im Rahmen künftiger Gestaltungsmaßnahmen, insbesondere durch die 

anstehende Dorferneuerung, soll der öffentliche Raum so weit wie möglich barrierefrei 

umgestaltet werden. Um die Schwachstellen und Brennpunkte zu diesem Thema 

realitätsnah erfassen zu können, ist eine Aktion mit der örtlichen Jugendgruppe geplant. 

Die Jugendlichen sollen mit Rollstuhl und Rollator die Ortszentren befahren und die 
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Gefahrenpunkte ermitteln, sowie Lösungsvorschläge aufzeigen. Zusätzliche Gespräche 

mit Menschen aus der Gemeinde, die real mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, 

sollen das Ergebnis qualifizieren. 

Die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in schneereichen Wintermonaten bleibt aber 

auch nach entsprechenden Umgestaltungen schwierig und kaum lösbar. Durch den von 

den Räumfahrzeugen am Straßenrand aufgeschütteten Schnee, wird der Straßenraum 

insgesamt so stark eingeengt, dass die Gehwegbereiche schlichtweg aus Platzmangel 

nicht mehr die erforderlichen Breiten aufweisen. 

4.5. PRIORITÄT 5: GESUNDHEIT UND PFLEGE      

Aus den in Kapitel 3.5. dargestellten Handlungsbedarfen sind folgende Zielsetzungen, 

Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Pflege abgeleitet worden:  

FORTBESTAND DER ARZTPRAXEN SICHERN 

Beide Allgemeinärzte in der Gemeinde Mauth sind bereits über 60 Jahre alt. Deshalb ist 

es wichtig, sich frühzeitig um eine Nachfolge zu bemühen. Die Gemeinde wird 

demzufolge mit den beiden Ärzten Gespräche führen, wie deren Planungen aussehen 

und wie langfristig zumindest eine, möglichst aber beide Praxen gesichert werden 

können.  

Ein Mitglied des Seniorenbeirates kennt einen jungen Arzt aus der Region, der evtl. 

Interesse hätte, sich in Mauth niederzulassen. Es müssen nun alle Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen geklärt werden. Vielleicht kann dadurch ein reibungsloser 

Übergang in den nächsten Jahren geschafft werden. 

ETABLIEREN DER TAGESBETREUUNG 

Die von der Caritas betriebene Tagesbetreuung wird sehr gut angenommen und ist ein 

nicht mehr wegzudenkendes Angebot im Gesamtkonzept der Seniorenpolitik der 

Gemeinde geworden. Dennoch schwanken die Besucherzahlen und haben Einfluss auf 

die Öffnungszeiten der Einrichtung. Es ist deshalb notwendig, die Tagesbetreuung von 

Seiten der Gemeinde immer zu unterstützen und bei den Bürgerinnen und Bürgern 

gezielt für die Einrichtung zu werben. 
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5. PROJEKTSTATUS UND ERGEBNISSE 2013 

Die nachfolgende Tabelle fasst Maßnahmen und Projekte des Jahres 2013 zusammen. Die 

Reihenfolge der in der Tabelle dargestellten Handlungsfelder ist an den von den Kommunen 

gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 
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6. MONITORING 

Das (Wirkungs-) Monitoring stellt ein Instrument dar, mit dem die Gemeinde in die Lage 

versetzt wird, eigenes Handeln zu beobachten. Dabei wird in regelmäßigen Abständen 

beobachtet, wie sich die Projekte entwickeln, wie die Dynamiken in den Prioritäten 

verläuft und in welchem Ausmaß die gesteckten Ziele erreicht werden. Es trägt darüber 

hinaus dazu bei, dass die beteiligten Akteure und Akteurinnen zunächst eine höhere 

Sensibilität zur Bezeichnung von Wirkungen gewinnen und sich mit der Zeit 

Kompetenzzuwachs im Wirkungsmanagement einstellt. 

Den Ausgangspunkt für die Planung von konkreten Maßnahmen bilden gebündelte Ziele 

oder strategische Aktionsfelder wie z.B. ‚Wohnen‘. Nun werden Maßnahmen definiert mit 

denen eine Zielerreichung vermutet wird (z.B. Entwicklung eines Wohnkonzeptes, 

Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, Anschaffung eines Bürgerbusses etc.).  

Maßnahmen/Leistungen: Alle Maßnahmen, für die es bereits einen verantwortlichen 

Akteur gibt, werden als Leistung bezeichnet.  

Nutzung bis 2016: Eine Leistung wird erst dann wirksam, wenn sie auch genutzt wird. 

Daher wird die erwünschte und für den gewählten Zeitraum ehrgeizig realistische 

Nutzung eingeschätzt. Die Nutzung beschreibt die Art und Weise, wie und wie viele 

Personen von der Leistung Gebrauch machen sollen (z.B. Anzahl jährlicher Nutzungen, 

Beratungen usw.).  

Ergebnis (für Nutzende): Die Nutzung verursacht Effekte bei den Nutzerinnen und 

Nutzern, die direkt den Leistungen zugeschrieben werden können (daher auch als 

direkter Nutzen bzw. direktes Ergebnis beschreibbar), z.B. verbesserte Mobilität der 

Personengruppe 60+.  

Wirkung (für Gemeinde): Vom direkten Nutzen abzugrenzen ist der indirekte Nutzen 

bzw. die Wirkung, zu dem die Leistung zwar einen Beitrag leistet, der jedoch auch noch 

durch andere Faktoren beeinflusst wird (z.B. verbessertes Image der Kommune als 

Wohnstandort, höhere Lebensqualität für Senioren etc.) 

Zeithorizont: Ziele brauchen einen Zeithorizont, um deren Erreichung überprüfen zu 

können. In diesem Fall ist der Zeithorizont das Jahr 2016. Die Schlüsselziele, die den für 

Nutzer erwünschten Ergebnissen entsprechen, stehen in der folgenden Tabelle in der 

Spalte „Ergebnis (für Nutzer)“. Dieses sind die Ziele, die für Mitte 2016 angestrebt 

werden.  
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Strategische 

Aktionsfelder 

Leistungen / 

Maßnahmen 
Nutzung 2016 

Ergebnis 

(für Nutzer) 

Wirkung 

(für Gemeinde) 

Engagement 

und Teilhabe 

 

Ausbau und 

Etablierung  

der NBH 

 

Senioren auf 

Rädern 

 

 

 

Bewegungs- und 

Sportgruppen 

360 Einsätze  

pro Jahr 

+15 betreute 

Hochbetagte 

+1 wöchentliche 

Kochgruppe mit 

10 Personen 

+1 zusätzliche 

Interessensgr. 

+2 neue Ange-

bote á 10 Nutzer 

Aufrechterhal-

tung des 

gewohnten 

Lebensraumes 

 

Gemeinschaft 

und soziale 

Einbettung durch 

Teilnahme 

 

Gesundheitliche 

und geistige 

Fitness 

 

Der Gemeinde 

wird sowohl von 

den Bürgerinnen 

und Bürgern als 

auch von der 

Umgebung eine 

hohe Wohn-

attraktivität für 

ältere Personen 

zugeschrieben 

Wohnen Realisierung 

ambulant 

betreute WG 

 

Wohnraum-

beratung 

50 % zukünftige 

Belegung klar 

 

 

12 jährliche 

Beratungen 

Neue Wohn-

möglichkeiten 

Zuwachs an 

Wohnqualität  

vor Ort 

Soziale 

Einbettung von 

Seniorinnen und 

Senioren im Ort 

 

Erhöhung der 

Wohn- und 

Lebensqualität 

der Bewohner 

Stärkung der 

Zukunftsfähigkeit 

der Gemeinde 

Markt Lieferservice 

durch Geschäfte 

 

5 % Senioren 

nutzen Dienste 

Erhalt der Vor-

Ort-Versorgung 

Stärkung des 

Standortes und 

der Kunden-

bindung 

 



24 
 

Strategische 

Aktionsfelder 

Leistungen / 

Maßnahmen 
Nutzung 2016 

Ergebnis 

(für Nutzer) 

Wirkung 

(für Gemeinde) 

Dienstleistung 

und Mobilität 

Senioren-Taxi 

 

 

Barrierefreie 

Planung im 

öffentlichen 

Raum 

10 % Senioren 

(ohne Auto) 

nutzen Dienste 

Verbesserung 

der Zugänglich-

keit von Läden 

und öffentlichen 

Einrichtungen 

Ortsteilanbindung 

zur Zufriedenheit 

Mobilitätszu-

wachs für 

Menschen mit 

Handicap 

niedrige Schwelle 

für Service-

nutzung 

Beitrag zum 

Erhalt von 

Autonomie und 

Selbständigkeit 

Erhöhung der 

Attraktivität der 

Wohngemeinde 

Gesundheit und 

Pflege 

Fortbestand der 

Arztpraxen 

sichern 

 

Etablieren der 

Tagesbetreuung 

Gesicherte 

Nachfolge-

regelung 

 

4 Tage geöffnet á 

15 – 20 Besucher

Medizinische 

Versorgung zur 

Zufriedenheit 

Entlastung 

pflegender 

Angehöriger 

Tagesstruktur 

und soziales 

eingebunden 

sein der der 

Besucher 

Beitrag zum 

Erhalt qualitativ 

hochwertiger 

Gesundheits-

versorgung 

Beitrag zur 

Etablierung der 

Gemeinde als 

Ort, in dem gut 

alt werden in 

vertrauter 

Umgebung 

möglich ist 
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7. FAZIT UND AUSBLICK 

Die Gemeinde Mauth ist im Landkreis Freyung-Grafenau sehr fortschrittlich, was die 

Politik für ältere Menschen anbetrifft. So hat sie bereits 2009 einen Seniorenbeirat 

gegründet, eine etablierte Tagesbetreuungseinrichtung aufgebaut und arbeitet aktiv in 

der Landkreis-Arbeitsgruppe zur Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 

mit. Im Rahmen des Marktplatzes der Generationen war die Gemeinde von Anfang an 

sehr stark auf die Gründung einer Nachbarschaftshilfe fixiert, was zumindest zu Beginn 

die Auseinandersetzung mit anderen Themen und Handlungsfeldern behinderte.  

Sehr intensiv wurde deshalb 2013 die Gründung der Nachbarschaftshilfe Mauth 

diskutiert und vorbereitet und die Anfangsphase begleitet. Die Initiative startete im Juli 

2013 in Trägerschaft der Gemeinde. Wichtig war dabei aber eine enge Partnerschaft mit 

dem Pfarrverband Mauth-Finsterau und mit dem Kreiscaritasverband. Inzwischen 

wurden bereits mehrere Schulungen durchgeführt und vielfältige Praxiserfahrungen 

gesammelt. Durch gezielte Besuche von Hochbetagten soll die Nachfrageseite noch 

deutlich gestärkt werden. 

In den anderen Handlungsfeldern zeichnen sich inzwischen interessante Projektansätze 

ab. Die Idee „Senioren auf Rädern“ zielt z.B. darauf ab, nicht das Essen zu den 

Menschen zu bringen, sondern die älteren Menschen einmal in der Woche abzuholen, 

zusammen-zubringen und mit ihnen gemeinsam zu Kochen.  

Es konnte außerdem ein potenzieller Investor aus der Region angesprochen werden, 

der gerne in Mauth eine ambulant betreute Demenz-WG aufbauen würde. Der Investor 

hat bereits eine solche Einrichtung in Zwiesel und ist deshalb glaubwürdig. Derzeit wird 

intensiv nach einer geeigneten Immobilie gesucht. 

Weitere konkrete Projektideen sind z. B. der Aufbau eines Lieferservice durch die 

Läden, eine barrierefreie Planung der öffentlichen Straßen- und Verkehrsräume oder die 

barrierefreie Erschließung des Rathauses. Angestrebt wird eine stärkere Koordinierung 

des gesamten Angebotes im Bildungs-, Bewegungs- und Kulturbereich. Dabei soll v.a. 

die Mitmachkultur gestärkt werden. Die frühzeitige Klärung der Nachfolge für die bereits 

um die 60jährigen Ärzte soll in Angriff genommen werden, und vieles mehr. 

Federführend für die gesamte Seniorenarbeit ist bisher die Seniorenbeauftragte und 

zweite Bürgermeisterin Irene Hilz. Sie wurde dabei tatkräftig vom 1. Bürgermeister Max 

Gibis unterstützt, der dafür sorgte, dass z.B. die finanzielle Absicherung und die 

rechtliche Trägerschaft für die Nachbarschaftshilfe durch die Gemeinde übernommen 

werden konnte. Bei der Landtagswahl im Herbst 2013 ist der 1. Bürgermeisters Max 
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Gibis jedoch in den Landtag gewählt worden. Seitdem führt Frau Hilz die Geschäfte als 

amtierende Bürgermeisterin.  

In der anstehenden Kommunalwahl kandidiert Frau Hilz jedoch nicht mehr für den 

Gemeinderat und wird deshalb künftig auch ihre Funktion als Seniorenbeauftragte nicht 

mehr wahrnehmen können. Ab Mai 2014 werden deshalb die wichtigsten Ansprech-

partner und Garanten für den Erfolg des Gesamtprojektes nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Es bleibt zu hoffen, dass auch deren Nachfolger mit dem gleichen Elan und dem 

gleichen Interesse in den Marktplatz der Generationen einsteigen werden. 

Letztendlich wird es davon abhängen, ob das Gesamtkonzept in der vorliegenden Form 

umgesetzt wird. 


