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EINFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN  
 

 

Mit individueller und passgenauer Beratung werden seit Juli 2012 neun bayerische 

Gemeinden unter 3000 Einwohnern im Rahmen des Programms ‚Marktplatz der 

Generationen‘ dabei unterstützt, auf ihre jeweilige Situation zugeschnittene Lösungen  

für ihre spezifischen Herausforderungen des demografischen Wandels zu entwickeln.  

Ziel ist es, insbesondere älteren Menschen einen Verbleib in ihrer vertrauten 

Lebensumgebung zu ermöglichen, indem Nah- und Grundversorgung, medizinische, 

pflegerische und soziale Infrastruktur sowie Dienstleistungen gestärkt und neue 

Wohnkonzepte angestoßen werden.  

In einem ersten Schritt wurde deshalb die Ist-Situation der einzelnen Gemeinden erhoben, 

über verschiedene mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der Lebenssituation älterer 

Bürgerinnen und Bürger informiert und hinsichtlich passgenauer Strategien beraten. In 

einem zweiten Schritt wurde gemeinsam mit den Gemeinden und auf der Grundlage der 

vorhandenen Ist-Situation ein Gesamtkonzept über geplanten Ziele und Maßnahmen, 

deren Priorisierung, Finanzierung und zeitliche Umsetzung entwickelt. Im derzeitigen 

dritten Schritt werden die Gemeinden bis Mitte des Jahres 2016 bei der konkreten 

Umsetzung der geplanten Maßnahmen begleitet.  

 

Erfolgsfaktoren von Projekten 

Dabei ist das Erreichen gewünschter Ergebnisse bei der Maßnahmenumsetzung von 

einigen Bedingungen abhängig, die gegeben sein müssen, damit die entsprechenden 

Wirkungen eintreten können. Diese Bedingungen, nachfolgend Erfolgsfaktoren genannt, 

umfassen diverse Aspekte: Neben eigenen Fähigkeiten, Fachlichkeit und Kenntnissen 

sind rechtliche, technische, finanzielle Aspekte von Belang, zeitliche und personelle 

Ressourcen, Machbarkeit und Nutzen von Maßnahmen wie auch Zugänge zu Wissen, 

Leistungen, Qualität, Zulieferern. Fehlt ein Faktor, dann wird dieser zum erfolgskritischen 

Faktor oder anders gesagt zum Risikofaktor. Bei der fortschreitenden Umsetzung der in 

den Gesamtkonzepten avisierten Maßnahmen ist die Bedeutung des Vorhandenseins 

bzw. des Fehlens von Erfolgsfaktoren deutlich spür- und sichtbar geworden. Wie diese 

sich in den einzelnen Gemeinden darstellen, wird im jeweiligen Kapitel zur Gemeinde 

beschrieben. 
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Abbildung 1: Erfolgsfaktoren von Projekten (Arbeitsmodell) 
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Kooperationsraum von Projekten – das „intermediäre Modell“ 

Das vergangene Jahr war über die Aktivitäten der Maßnahmenumsetzung hinaus davon 

geprägt, die im Rahmen des Programms „Marktplatz der Generationen“ entstandenen 

Dynamiken zu beobachten und reflektieren, die in den Gemeinden dadurch entstehen, 

dass Politik, Marktakteure und Zivilgesellschaft einen mehr oder weniger bewussten 

Kooperationsraum aufspannen. Beim Vernetzungstreffen im April 2014 wurden dazu 

Reflexionsmodelle angeboten und bearbeitet, welche die Gemeinden als nützliche 

Landkarte zur eigenen Standortbestimmung hinsichtlich ihrer gemeindeinternen 

Kooperationsdynamiken gewürdigt haben.  

Das Nachdenken über die Einbettung der Projekte im Kooperationsraum zwischen Markt, 

Kommune und Zivilgesellschaft – dem intermediären Kontext1, der sich im Dazwischen 

der diversen beteiligten Akteuren abspielt – war und ist uns deshalb wichtig, weil wir damit 

die Partnerschaft zwischen den Akteuren bewusst machen und diese als Option stärken 

wollen. Dies ist eine ebenso einfache wie wirksame Erweiterung von Dichotomie-

Modellen, z.B. Bürger-Staat, Ehrenamt-Hauptamt, die zu kurz greifen, aber in den Köpfen 

und im Alltag präsent sind.  

Beim sogenannten „intermediären Modell“, das dann vom isolierten zum kooperativen 

Handeln führt, wenn die Akteure aus den verschiedenen Kontexten partnerschaftlich 

kooperieren, handelt es 

sich letztlich um die 

Selbstorganisation der 

Lebenswelten durch die 

Menschen.  

Diese Selbstorganisation 

kann einerseits durch die 

Politik bzw. öffentliche 

Hand unterstützt werden. 

Andererseits kann die 

Politik als Partner der 

zivilgesellschaftlichen Akteure 

bzw. der Marktakteure gesehen werden.  

Somit ist nicht die Forderung an die Politik das bestimmende Beziehungsangebot an 

diese, sondern die komplementäre Form des Handelns auf lokaler und regionaler Ebene.  

                                                             
1 in der Mitte liegend, dazwischen befindlich; ein Zwischenglied bildend  

Abbildung 2: Kooperationsraum von Projekten:  
„Intermediäres Modell“ nach Leo Baumfeld 
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Zum Kooperationsraum der Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Marktplatz der 

Generationen“ wird im Kapitel „Einschätzungen, Fazit und Ausblick“ auf Seite 66 

beispielhaft die Positionierung von Projekten aus den Gemeinden dargestellt. 

Akteursstabilität bei Projekten 

Ein Kooperationsraum zwischen Markt, Kommune und Zivilgesellschaft braucht 

konsequenterweise auch eine robuste Akteurskonstellation für Projekte. Politik und 

Verwaltung sind durch ihren institutionellen Charakter per se stabile Partner für andere 

Akteursgruppen. Auch Marktakteure sind ab dem Zeitpunkt, an dem sie auftreten, relativ 

stabile Gebilde. Bei zivilgesellschaftlichen Gruppen hingegen ist diese Stabilität nicht von 

Haus aus gegeben: Sie muss erst aufgebaut werden.  

 

Abbildung 3: Akteurskonstellationen von Projekten (nach Leo Baumfeld) 

Daher wurde beim bereits angesprochenen diesjährigen Vernetzungstreffen die 
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Merkmal der Stabilität gelenkt, welches von den Teilnehmenden ebenso als plausibel 

erachtet wurde.  
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langsam umgesetzt werden konnten oder gar zu scheitern drohten. Dies macht auf simple 

Weise die enorme Bedeutung von Kooperation und Vernetzung sichtbar.  

Wir können nicht sagen, dass kooperatives Handeln (siehe „intermediäres Modell) 
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„Tradierung“ in Projekten 

Ein wichtiger Faktor für die Stabilität von Akteurssystemen ist zudem deren immer 

wiederkehrende Fähigkeit, Routinen, Rituale und Traditionen herauszubilden.  

Diese Fähigkeit bezeichnen wir im Folgenden als „Tradierung“2.  

Sie wird das Augenmerk für die letzte Phase des Projektes sein, in der wir die Gemeinden 

begleiten dürfen. Wir unterscheiden drei Phasen für eine erfolgreiche Tradierung:  

Phasen Aktivitäten 

Kennenlernen Menschen, die in ein soziales System eintreten bzw. sich einbringen 

wollen, müssen zunächst kennenlernen, wie in diesem sozialen 

System gelebt, gearbeitet, entschieden, gefeiert usw. wird. Dazu 

brauchen sie Begleitende, die sie in das Milieuwissen einführen und 

sie dabei unterstützen, sich zurechtzufinden. Dazu gehören durchaus 

auch Schulungen, Einführungsseminare und - was ganz wichtig ist - 

die sukzessive Übergabe bzw. Übernahme von Verantwortung. 

Routine 
gewinnen 

Wenn Menschen Verantwortung übernommen haben, dann sollen sie 

die Gelegenheit haben, darin Routine zu gewinnen (das ist 

Voraussetzung dafür, dass sie die dritte Phase der Tradierung 

meistern können). Routine gewinnen braucht Zeit, sich an die 

Verantwortung und erforderlichen Abläufe zu gewöhnen, sich in den 

Abläufen eine gewisse „Meisterschaft“ anzueignen und die 

Möglichkeit der Reflexion wie auch des Lernens zu erschließen. Dazu 

ist es sinnvoll, dass diejenigen, die sich in dieser Phase befinden, 

unterstützt werden, z.B. durch kollegiale Beratung und andere 

Formen der Reflexion. 

Weitergeben Diejenigen, die ausreichend Routine haben, sollen eine zusätzliche, 

lebenserhaltende Verantwortung übertragen bekommen: Sie sollen 

die angeeignete Kompetenz weitergeben können an jene, die das 

System kennenlernen und sich einbringen wollen. Dazu gehören auch 

technische, informelle und kulturelle Routinen. Zudem sollen sich die 

Weitergebenden durch Reflexion in der Weitergabekompetenz 

fortentwickeln können. 

Tabelle 1: Arbeitsmodell des Tradierens (Leo Baumfeld) 

                                                             
2 siehe: Dittmann, Karsten (2004): Tradition und Verfahren: Philosophische Untersuchungen zum 
Zusammenhang von kultureller Überlieferung und kommunikativer Moralität  
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Selbstverständlich beginnen die Gemeinden mit Blick auf das Tradieren nicht bei „null“. 

Das ist ihre Stärke. An der einen oder anderen Stelle wird auch unbewusst erfolgreich 

tradiert, aber wir meinen, dass zur Stabilität des Systems eine bewusste Aufmerksamkeit 

darauf erforderlich ist. 

Von der linearen zur zirkulären Planung von Projekten 

Das erste Drittel des Programmes „Marktplatz der Generationen“ war geprägt von der 

Festlegung von Prioritäten für Handlungsfelder und Projekte. Dazu braucht es, wie oben 

erwähnt, auch konstante Projektpartner.  

Projekte können als Organisationen auf Zeit verstanden werden, die von den Akteuren für 

die Projektlaufzeit (Idee, Planung, Entwicklung, Umsetzung) eine stabile Aufmerksamkeit 

erfordern. Diese Stabilität kann nicht immer von allen Projektpartnern eingebracht werden. 

Dies hat mehrere Gründe: 

• Es findet, wie z.B. in 2014 teilweise nach den Kommunalwahlen geschehen, ein 

Wechsel bei den politisch verantwortlichen und/oder Projektverantwortlichen statt. 

• Es finden Wahlauseinandersetzungen statt, in die das Projekt mitunter selbst involviert 

ist oder wodurch Akteure für den Zeitraum der Wahlauseinandersetzung nicht die 

nötige Aufmerksamkeit aufbringen können. 

• Die Projektrahmenbedingungen oder Finanzierungsoptionen ändern sich, so dass neu 

überlegt bzw. geplant werden muss. 

• … 

Diese und weitere bisweilen unvorhersehbare Faktoren machen eine lineare Planung 

nahezu unmöglich. Das bedeutet, dass geplante Projektschritte nicht als stabile 

Zeitereignisse betrachtet werden können. Vielmehr ist es hier erforderlich, den Weg des 

zirkulären Verständnisses bei der Herangehensweise an Projekte zu wählen. Wenn die 

lineare Planung das „Normale“ ist, ist jede Abweichung eine Störung oder wird 

möglicherweise als Fehler interpretiert. Ist die „Zirkularität“ das Normale, dann verschaffen 

sich die Akteurinnen eine mentale Landkarte, die ihnen in ihrer emotionalen Bindung zum 

jeweiligen Projekt eine eher neugierige und reflexive Haltung zur Projektdynamik 

ermöglicht. Das mag länger dauern, hat aber eine höhere Bindungswirkung. 

Pilotieren heißt innovieren 

Beim bereits erwähnten Vernetzungstreffen im April 2014 und bei der Fachtagung im 

Oktober 2014 wurde den Teilnehmenden nochmals verstärkt ihre Pilotfunktion in Bayern 
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deutlich. Pilotprojekte legitimieren sich in der Regel dadurch, dass sie etwas Einzigartiges 

an sich haben. Projekte, die landauf landab bereits zu Routineinstitutionen geworden sind, 

könnten diese Zuschreibung nicht beanspruchen.  

Daher ist es wichtig, die Gemeinden auch dabei zu unterstützen, diese Einzigartigkeit in 

Inhalt und Form für ihre spezifische Situation zu finden. Denn die Innovationsfähigkeit 

einer Gemeinde ist die Basis für ihre Zukunftsfähigkeit.  

Dazu werden drei Stufen der Innovation unterschieden: das Kopieren, das Kombinieren 

und das Kreieren3. Damit steht ein Arbeitsmodell von der reinen Nachahmung bis zur 

Schaffung von etwas völlig Neuem zur Verfügung. Dieses Arbeitsmodell beginnt 

niedrigschwellig und endet hochschwellig. Je nachdem, welche Innovationstiefe 

angestrebt und gewünscht ist, spielt das (Vor-)Wissen eine andere Rolle: 

Innovationstiefe Wissen Nicht wissen 

Kopieren sehr wichtig, praktisch die Basis wäre hemmend 

Kombinieren sehr wichtig in Bezug auf die 

Teile, die kombiniert werden 

könnten 

in Bezug auf das künftige  

Ganze sehr wichtig 

Kreieren wäre hemmend sehr wichtig, praktisch die Basis 

Tabelle 2: Arbeitsmodell zur Innovation (Leo Baumfeld) 

Es mag paradox klingen, aber für den hochschwelligen Zugang (Kreieren) ist Wissen 

geradezu störend. Erst wer in der Lage ist zu sagen: „Ich habe keine Ahnung“, wird die 

Bereitschaft entwickeln, völlig neue Wege zu gehen. Für den niedrigschwelligen Zugang 

(Nachahmung) ist Wissen, z.B. die Kenntnis gelungener Beispiele, hingegen zwingend 

notwendig. 

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Erfindung und Innovation. Solange niemand eine 

Erfindung braucht, stiftet sie keinen Nutzen und kann dadurch auch nicht als Nutzen in 

Wert gesetzt werden. Erst wenn eine Erfindung gebraucht wird, überscheitet sie die 

Schwelle zur Innovation (Modell nach Schumpeter4).  

In der Umsetzung bieten wir den Gemeinden einen balancierten Weg zwischen den drei 

Innovationstiefen an, denn das Kreieren ist mitunter zeitaufwändig und braucht viele 

Ideen, bevor eine davon sich als praktikabel erweist (im sozialen Bereich etwa 1 von 100).  

                                                             
3 Baumfeld, Leo (2007). Managementinstrumente für Leader-Regionen. SIR-Mitteilungen und 
Berichte, Band 33/2007, S.35-44. 
4 siehe beispielsweise: http://www.uni-bamberg.de/kowi/forschung/fonk/forschungs-und-
promotionsprojekte/wikis-in-organisationen-von-der-erfindung-zur-innovation/ 
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Die bisherigen Vernetzungstreffen haben gezeigt, dass unsere Gemeindepartner ein 

leidenschaftliches Interesse an Austausch von Wissen und Erfahrung haben. Dafür 

brauchen sie den zeitlichen und sozialen Raum, der dies ermöglicht.  

Unsere Beobachtung ist darüber hinaus, dass die Modellgemeinden durch ihre 

Routineaufgaben gefordert sind und für Innovation oder das Nachdenken über neue 

Modelle in Form von kreativen Arrangements wenig Zeit bleibt. Die Gemeinden brauchen 

hierzu Ermutigung und vor allem beispielhaftes Vorgehen, damit sie die Stufen der 

Innovation beschreiten und sich noch mehr als bisher für Bayern als Pilotgemeinden 

rechtfertigen können. 

Doppelte Wirkungsbeobachtung 

Der Anspruch, innovativ im Sinne der dreier Innovationsstufen zu sein, erfordert aus 

unserer Sicht eine doppelte Wirkungsbeobachtung. Ein Teil dieser Wirkungsbeobachtung 

ist in den Gesamtkonzepten der Gemeinden im Kapitel „Monitoring“ festgelegt. Dort finden 

sich Beobachtungsindikatoren für den Erfolg der geplanten Maßnahmen. Dabei wurde 

nach der sog. „Wirkungskette“ vorgegangen. Die Wirkungskette kennt vier Indikatoren-

ebenen: die Leistungen/Maßnahmen, deren Nutzung, die Ergebnisse für die Nutzenden 

und Wirkung für die Gemeinde. Dies ist wichtig, um den Erfolg vor allem dort einschätzen 

zu können, wo das Feedback nicht über den Markt und damit über den Geschäftserfolg 

gemessen werden kann, sondern eben über direkte und indirekte Wirkungen.  

Der Kooperationsraum der Projekte, die Akteursstabilität, der Bedarf an zirkulärer Planung 

und die Innovationstiefe bilden den zweiten Teil der Wirkungsbeobachtung. Denn die 

Behutsamkeit, welcher es bedarf, in den Gemeinden zivilgesellschaftliche Akteure, 

ehrenamtliche Gemeindepolitiker und Marktakteure zu gewinnen, sie in Partnerschaften 

zu bringen, zirkuläre Planungskompetenz zu erlangen sowie innovative Prozesse und 

Formate zu etablieren, erfordert eine Aufmerksamkeit für die sozialen Bedingungen des 

ergebnisorientierten Handelns. Die dahinterliegende Frage lautet: Wie bringt der 

Marktplatz der Generationen zeitstabil den Marktplatz der Generationen hervor?  

Das bedeutet, dass der „Marktplatz der Generationen“ Codes für seine Lebendigkeit 

braucht. Dies ist die andauernde Selbsthervorbringung dieser bestimmten Qualität 

(Tradierung). Diese Codes sind u.a. die in der Einleitung angesprochenen Aspekte 

(Kooperationsräume von Projekten, Akteursstabilität, Fähigkeit zur Ausbildung und 

ständigen Hervorbringung von Routinen, Ritualen, Traditionen, zirkuläre 

Planungsfähigkeit, Innovationskompetenz sowie Kommunikation mit Akteuren und 

Medien). Im verbleibenden Abschnitt des Programms „Marktplatz der Generationen“ 

werden wir diese Aspekte weiter vertiefen und im Bewusstsein der Gemeinden verankern.   
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STADT BÄRNAU: „SORGLOS WOHNEN IM ZENTRUM“    

 

Allgemeines:  

Zahlen: 3246 Einwohner, 35 Ortsteile, 74 km² Fläche 

Lage: Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth 

Bürgermeister: Alfred Stier, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bürgermeister, ca. 15 Personen aus Stadtrat, Verwaltung und verschiede-

nen Gruppierungen, auch BRK und Wirtschaftsförderung des Landkreises TIR 

Demografie bis 2021: Abnahme der  

Bevölkerung insgesamt -14,4% verbunden  

mit Anstieg des Alters∅ auf 47 Jahre;  

Bevölkerungsverlust in allen Altersgruppen:  

0-18 J. -31%; 18-65 J. -11%; über 65 J. -10% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2011,  

2 Seniorenbeauftragte der Stadt Bärnau, 

Seniorenbeirat in 2014 gegründet. 
 

 

Schwerpunkte in 2014  

In der Stadt Bärnau ist im Ortszentrum eine Quartiersentwicklung im Gange, welche 

insbesondere älteren Menschen mehr Orientierung bieten soll. Dabei werden optimale 

Rahmenbedingungen angestrebt, damit auch Menschen mit zunehmendem Hilfe- und 

Pflegebedarf möglichst lange selbstbestimmt zu Hause im gewohnten Umfeld leben 

können. Auch für Bewohnerinnen und Bewohner aus den Ortsteilen soll es im Zentrum 

entsprechende barrierefreie Wohnangebote geben, damit solche Gemeindebürgerinnen 

und -bürger die Möglichkeit haben trotz eines ortsnahen Umzugs, ihre alten Kontakte 

aufrechtzuerhalten. Da dieses Quartierskonzept, das auch mit Planungen zur Städtebau-

förderung einhergeht, sehr komplex ist, braucht es seine Zeit. In diesem Sinne ist im 

Hintergrund an allen Bausteinen des Konzeptes gearbeitet worden. Dabei sind große 

Schritte gegangen worden, die jedoch auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. 

Weitere Schwerpunkte waren die Gründung eines Seniorenbeirates und Arbeit des 

etablierten Nachbarschaftshilfevereins, der sehr viele Anliegen der älteren Menschen 

aufgreift und eine kompetente Unterstützung gibt. Hinzu kommt auch die Einführung des 

neuen Anrufbussystems des Landkreises „BAXI“.   
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Für die Entwicklung des Quartierskonzeptes wurden auf der Basis der „Eckpunkte für 

Quartierskonzepte“5 (Hrsg.: StMAS) folgende drei Aufgabenbereiche bearbeitet. 

• Aufgabenbereich 1: 

Bedarfsgerechte Wohnangebote und generationengerechte Infrastruktur  

• Aufgabenbereich 2: 

Wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld und tragende soziale Infrastruktur 

• Aufgabenbereich 3 

Bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote und wohnortnahe Beratung 

Der Aufgabenbereich 1 liegt dabei v.a. in der Zuständigkeit der Stadt und der Planer für 

die Städtebauförderung, der Aufgabenbereich 2 liegt in erster Linie in der Zuständigkeit 

der ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger der Nachbarschaftshilfe Bärnau und der 

Aufgabenbereich 3 soll v.a. durch das Projekt Leben+, das in Trägerschaft des BRK-

Kreisverbandes liegt, entwickelt werden. 

In allen drei Bereichen wurden von den jeweiligen Gruppen konkrete Ideen erarbeitet. 

Wobei sich herausstellte, dass es für viele schwierig ist, Projekte  - wie z.B. die Idee der 

Bürgerwerkstatt -  zu entwickeln, ohne gleichzeitig die Räumlichkeiten zu kennen, in 

denen dies umsetzbar wäre. Deshalb ist der Aufgabenbereich 1 ein Schlüsselbereich und 

es war für den Fortschritt des Quartierskonzeptes sehr wichtig, dass die Stadt gemeinsam 

mit dem zuständigen Architekten mehrere Anwesen ins Auge gefasst und zumindest 

überschlägig auf Eignung für barrierefreies Wohnen oder für die Bürgerwerkstatt 

untersucht hat. Für ein leer stehendes früheres Gasthaus wird derzeit in einer Machbar-

keitsstudie geprüft, inwiefern dies für Wohnzwecke umgebaut und genutzt werden könnte. 

Neben der Quartiersentwicklung läuft die Nachbarschaftshilfe in Bärnau sehr gut. Hier hat 

sich eine engagierte Gruppe gefunden, die ein breit gefächertes Angebot organisiert und 

eine große Hilfestellung für ältere und hilfsbedürftige Menschen in allen Ortsteilen des 

Stadtgebietes ist. Ihre Angebote reichen von Fahrdiensten über Hilfestellungen in 

Notlagen bis hin zu Essen auf Rädern. Dieser Service wird von der Nachbarschaftshilfe 

komplett organisiert, wobei das Essen in einer örtlichen Gaststätte zubereitet wird. 

  

                                                             
5 
http://www.zukunftsministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/senioren/e
ckpunkte_quartierskonzept.pdf 
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Auf Initiative des Landkreises ist in 2014 auch das neue ÖPNV-Konzept BAXI entwickelt 

und eingeführt worden. Dies ist eine Kombination aus individuellem Anrufbus und 

Linienverkehr. Ein Bärnauer Taxiunternehmen ist gut in das Konzept eingebunden, 

Die Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Bärnau zusammen, die auf 

Beobachtungen der Berater und Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen:  

 

Übersicht 1: Erfolgsfaktoren für Bärnau 

 

Erfolgsaspekte 

• Fortschreitende Sensibilität für 

komplexe Projektansätze 

(Quartierskonzept) bei allen 

Akteuren 

• Verschiedene Akteure sind aktiv 

eingebunden: Gemeinde, 

Nachbarschaftshilfe, BRK, 

Landratsamt, Städtebauförderung 

... 

• Planerische Unterstützung durch 

die Städtebau-Architekten 
 

Herausforderungen 

• Komplexer und langwieriger 

Prozess mit unterschiedlichen 

Akteuren erschwert 

gegenseitiges Verständnis, 

Projektentwicklung und 

Aufgabenverteilung  

• Gemeinde hat kaum frei 

verfügbares Kapital, um investiv 

tätig zu werden.  

• private Investoren haben ihre 

eigenen Vorstellungen, die nicht 

immer mit den Zielen der Stadt 

übereinstimmen 

• Bauliche Anforderungen des 

Denkmalschutzes mit den 

Anforderungen für Barrierefreiheit 

zu vereinen bleibt herausfordernd 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der Stadt Bärnau. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist 

an der von der Kommune gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

 

Handlungsfeld Projekt 
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Wohnen 

1. Quartierskonzept Marktplatz 

2. Barrierefreie Wohnungen 

3. Betreutes Wohnen zu Hause 

4. Wohnraumberatung 

5. Exkursion nach Rödental 

 

  

   

   

  

  

   

   

   

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

- 

Dienstleistungen 
und Mobilität 

6. Seniorenbeirat 

7. BRK Assistance Leben plus 

8. BAXI mit Landkreis TIR 

 

  

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

 

  

  

   

 

Engagement 
und Teilhabe 

9. Ausbau Nachbarschaftshilfe 

10. Offener Treff im Quartier 

11. Koordination Angebote 

 

  

   

   

   

   

   

  

 

 

  

 

 

Markt 
12. Lieferservice /mobiler Laden 

13. Optimierung Einzelhandel 

 

  

    

  

  

  

Gesundheit  
und Pflege 

14. Arztpraxen sichern 

15. Niedrigschwellige Angebote 

  

    

 

   

    

 

 
 

Tabelle 3: Stand der Aktivitäten in Bärnau bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick: 

Die Stadt Bärnau verfolgt die Zielsetzungen des Marktplatzes der Generationen mit 

anhaltend großem Interesse. In den letzten beiden Jahren hat eine starke Fixierung auf 

langwierige bauliche Projekte immer wieder die Dynamik des Prozesses gebremst. In 

2015 ist aber damit zu rechnen, dass die Quartiersentwicklung einen deutlichen Schritt 

vorankommen wird. Zum einen deshalb, weil die Planungen und Konzepte schon weit 

gediehen sind und zum anderen, weil der neu gegründete Seniorenbeirat und die 

Kerngruppe derzeit sehr engagiert daran arbeiten und über ein hervorragendes fachliches 

Knowhow verfügen. Für die baulichen Projekte ist zwar noch nicht zu erwarten, dass 

bereits in diesem Jahr ein unmittelbarer Baubeginn erfolgen kann. Das Ziel ist aber, dass 

konkrete Pläne für einzelne Neu- bzw. Umbauprojekte erstellt werden. Wenn die 

genannte Machbarkeitsstudie für das alte Gasthaus am Marktplatz gute Ergebnisse 

aufzeigen kann, könnte es dennoch sein, dass der private Eigentümer eine schnelle 

Planung forciert und in diesem Jahr noch eine Sanierung beginnt. 

Die Stadt selbst plant in zwei Richtungen. Es wird ein Generationen-Wohnprojekt 

angestrebt, mit seniorengerechten Mietwohnungen im Erdgeschoss und Wohnungen für 

Familien im Obergeschoß. Außerdem soll ein Treffpunkt mit einem Gemeinschaftsraum 

(evtl. mit Café) für gemeinsame Angebote und Veranstaltungen und mit einer Art Bürger-

werkstatt für handwerkliche und künstlerische Angebote, geschaffen werden. Das 

Umsetzungstempo wird dabei auch davon abhängen, wo diese Projekte realisiert werden. 

Die Stadt möchte v.a. Gebäude entlang des Marktplatzes neu beleben und nutzen. Diese 

Variante, die auf die Sanierung alter, oft denkmalgeschützter Gebäude setzt, benötigt in 

der Regel einen längeren Planungsvorlauf. Die Aktiven der Nachbarschaftshilfe forcieren 

dagegen zumindest für das Wohnprojekt einen Neubau auf einer stadteigenen Fläche 

östlich des Stadtzentrums, weil hier eine optimale Planung ganz nach den Bedürfnissen 

der älteren Menschen umgesetzt werden könnte. Auf diesem Areal wäre eine Beplanung 

und Bebauung deshalb schneller realisierbar. 

Gleichzeitig zu dieser baulichen Quartiersentwicklung sollen aber in 2015 gemeinsam mit 

bestehenden Vereinen und Gruppierungen neue Angebote im Handlungsfeld Engage-

ment und Teilhabe entwickelt und organisiert werden. Auch die Idee der Bürgerwerkstatt 

könnte evtl. an einem vorläufigen Standort provisorisch umgesetzt werden. 

Ebenso soll das Thema niedrigschwellige Betreuungsangebote in diesem Jahr diskutiert 

und angegangen werden.  
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GEMEINDE BERG: „RUNDUM SORGLOS ALT WERDEN“    

 

Allgemeines:  

Zahlen: 2473 Einwohner, 13 Ortsteile, 39 km² Fläche 

Lage: Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Hof 

Bürgermeister: Peter Rödel, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bgm., Kämmerin, Pfarrer 

Demografie bis 2021: Abnahme der  

Bevölkerung insgesamt ~15,5% verbunden  

mit Anstieg des Alters∅ auf 49 Jahre;  

Bevölkerungsverlust in allen Altersgruppen:  

0-18 J. ~27%; 18-65 J. ~16%; über 65 J. ~4% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2014, 

Seniorenbeauftragter für Landkreis Hof, 

keine Seniorenvertretung vorhanden 

 

Schwerpunkte in 2014 

Die Gemeinde Berg setzte in diesem Jahr zwei Schwerpunkte: Zum einen wurde intensiv 

daran gearbeitet, das Generationenwohnprojekt auf dem INA-Gelände voranzubringen 

(Partnersuche und Finanzierung), auf dem eine Tagespflegeeinrichtung, barrierefreie 

Wohnungen, Wohnungen für Schüler der Montessorischule, Apartments für Pendler und 

Gemeinschaftsräume entstehen sollen. Dafür wurde mit Firmen und Interessenten 

gesprochen. Zwei Interessenten meldeten den Wunsch einer Bedarfserhebung über die 

Ergebnisse der Erhebungen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes hinaus an. 

Jedoch wurden die Fragen, welche die Interessenten hatten, während des gesamten 

Jahres nicht spezifiziert, so dass keine Erhebung durchgeführt werden konnte. Auch ein 

Grundstückserwerber, der sich angekündigt hatte, sprang kurz vor der erneuten 

Grundstücksversteigerung ab.  

Zum anderen wurde die Arbeit des Bürgerservice berg.netz, der Ende 2013 mit 

finanzieller Unterstützung des Sozialministeriums gegründet wurde, begleitet (Einspielen 

von Abläufen, Adjustieren von Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Anwerbung 

ehrenamtlich Tätiger, Werbung für Kunden, Öffentlichkeitsarbeit etc.).  

Der Bürgerservice hat mit der Schaffung eines niedrigschwelligen Angebots begonnen.  
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Abbildung 5: Bevölkerungsentwicklung Berg 
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Hinzu kamen unvorhergesehene bzw. neue Herausforderungen im Zusammenhang mit 

der ärztlichen Versorgung, der Schließung eines Cafés sowie dem Verlust des 

Postschalters im örtlichen Lebensmittelmarkt. Diese wurden ebenfalls angegangen. 

 

Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Zum Gelingen avisierter Projekte und Maßnahmen aus dem Beratungsprozess hat in 

Berg die fortschreitende Sensibilisierung für das Thema Demografie, Altern und 

Generationen bis in die Bevölkerung beigetragen, z.B. durch Präsentation des Themas 

und der Aktivitäten bei Bürgerversammlungen oder Seniorennachmittagen, durch eine 

Befragung oder auch mittels Artikel in „WIR“. Damit ist die Seniorenarbeit nicht nur im 

Bewusstsein, sondern auch in der Prioritätenliste nach vorn gerutscht. Mit zunehmender 

Zahl der Akteure und mit der Zeit öffnete sich der Blick für weitere Themen, insbesondere 

nach ersten Erfolgen in den Einstiegsprojekten wie der Nachbarschaftshilfe berg.netz, die 

im Dezember 2014 einjähriges Bestehen feierte oder der neuen Buslinie Berg-Naila. So 

wurde in 2014 der Aufbau eines niedrigschwelligen Betreuungsangebotes in Form einer 

Helfergruppe angegangen. Zum Erfolg in Berg führte und führt auch ein klarer und 

realistischer Blick auf vorhandene Möglichkeiten und Ressourcen (Akteure, Finanzen, 

Wissen etc.). Projekte, die diese Ressourcen überfordern, konnten bis dato trotz 

intensiver Bemühungen nicht umgesetzt werden (z.B. die Revitalisierung des INA-

Geländes). Stärken in Berg sind insgesamt das eigene Knowhow und die Kommunikation 

im relevanten Umfeld.   

Ein besonders kritischer Faktor in Berg ist die angespannte Haushaltslage, die ein 

Angehen größerer, innovativer (Bau- und Planungs-) Projekte massiv erschwert. Selbst 

die Bezahlung kleinerer Beträge, z.B. für die Weiterbildung von Helfer- / Betreuergruppen, 

avanciert hier bereits zur Herausforderung. Hinzu kommen weitere erfolgskritische 

Faktoren wie beispielsweise das Starten kleinerer Projekte, die liegen bleiben (z.B. ein 

lokaler Seniorenwegweiser). Bei Entscheidungsträgern und -gremien ist es ob der 

verständlichen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsorientierung eine Herausforderung, einen 

Gesamtblick zu eröffnen auf kommunale Pflichtaufgaben und die „Kür“. Eine zu große 

Defizitorientierung behindert jedoch das Denken in Möglichkeiten, kreative Ideen oder 

einfach pragmatische Herangehensweisen. Schließlich zählen personelle und zeitliche 

Ressourcen für die Erstellung von Konzepten und Förderanträgen nicht nur in Berg, 

sondern ganz allgemein zu den großen Herausforderungen kleiner Gemeinden. 

Insgesamt bestehen die Risikofaktoren in der Gemeinde Berg für das Gelingen der 

geplanten Projekte insbesondere in Kapitalerfordernissen (nicht nur für Bau, sondern 

auch für die Feststellung von Bedarfen und Nutzungen, Planungen und Konzeption), im 
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Finden von Akteuren bzw. stabilen Partnerschaften sowie in zeitlichen und personellen 

Ressourcen. 

 

Die Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Berg, die auf Beobachtungen 

der Berater wie auch Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen, zusammen:  

 

Übersicht 2: Erfolgsfaktoren für Berg 

Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der Gemeinde Berg. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist 

an den von der Kommune gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

 
Erfolgsaspekte 

• Fortschreitende Sensibilisierung 

für das Thema Demographie und 

Altern bis in die Bevölkerung 

•Seniorenarbeit rutscht in der 

Prioritätenliste nach vorn 

•Realistischer Blick auf 

Möglichkeiten und Arbeit mit 

Ressourcen vor Ort führt zu 

Erfolgen 

•Öffnung für weitere Themen, 

insbesondere dann, wenn erste 

Erfolge im „Einstiegsprojekt“ da 

sind 

•zunehmende Zahl der Akteure - 

Projekte können gestartet werden 

ohne einzelne zu überlasten 
 
 

 
Herausforderungen 

• Nebeneinander her arbeiten statt 

gemeinsam 

•Einen Gesamtblick eröffnen auf 

kommunale Pflichtaufgaben und 

die „Kür“ 

•Personelle und zeitliche 

Ressourcen zur kontinuierlichen 

Bearbeitung von Projekten 

•Dran bleiben, auch bei 

vermeindlich kleinen Projekten 

•Langfristige Perspektiven 

einnehmen: vorausschauend 

planen 

•Defizitorientierter Blick von 

Entscheidungsträgern 
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Handlungsfeld Projekt 
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Dienstleistungen  
und Mobilität 

1. Bürgerservice „berg.netz“ 

2. ÖPNV – Anbindung Hof 

3. ÖPNV – Anbindung Naila  

4. Neuaufstellung Bürgerbus 

 

  

   

   

  

   

   

    

  

   

- 

    

  

  

- 

 

  

Wohnen 

5. Generationenwohnprojekt  

6. Investoren-/Betreibersuche 
 

   

   

 

   

    

 

 

 

 

 

 

Engagement 
und Teilhabe 

7. Teilhabemöglichkeiten  
(PC-Kurs) 

8. Möglichkeiten für 

Engagement  

9. Café am berg.doc - neu 
 

  

   

   

 

   

   

    

 

  

 

  

 

 

Markt 
10. Lieferservice Ortsladen 

11. Neue Bestelloptionen  

12. Postschalter - neu 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

Gesundheit und 
ambulante Pflege 

13. Einrichtung einer 

Tagespflege  

14. Niedrigschwelliges Angebot 

15. (Zweig-)Niederlassung Arzt - 

Reset  

  

   

   

 

  

  

  

 

 

  

  

 

Tabelle 4: Stand der Aktivitäten in Berg bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick: 

Die Gemeinde Berg hat an den Themenfeldern des Marktplatzes der Generationen 

anhaltend großes Interesse. Die Bemühungen um gute Ergebnisse fruchteten in 2014 

insbesondere dort, wo entweder genügend Akteure vorhanden (Nachbarschaftshilfe 

berg.netz) oder lediglich geringe Investitionen vonnöten waren (Kosten der Schulung 

ehrenamtlicher Helfer für ein niedrigschwelliges Angebot).  

Darüber hinaus konnten im Bereich des Erhalts der Vor-Ort-Infrastruktur große Schritte 

getan werden. Der Postschalter wurde bei zwei Stunden täglicher Öffnungszeit 

anderweitig untergebracht. Für das geschlossene Café am berg.doc ist im Dezember 

2014 ein neuer Pächter gefunden worden, der zum Januar 2015 startet.  

Die Bemühungen um die Klärung der ärztlichen Versorgung stehen in Zusammenarbeit 

mit dem Kommunalbüro für ärztliche Versorgung und der Kassenärztlichen Vereinigung 

kurz vor dem Durchbruch.  

Für langfristige und finanzintensive Großprojekte wie die Revitalisierung des INA -

Geländes wird es auf eine breitere Unterstützung relevanter Akteure ankommen, um 

welche bereits seit nunmehr zwei Jahren geworben und gerungen wird.  

In 2015 werden das Bürgerbüro des Bürgerservice berg.netz mit Sprechzeiten vor Ort und 

der Bürgerbus (als Rufbus) auch nach Auslaufen der Förderung weiter betrieben. Zudem 

wird im Januar und Februar die Helfergruppe geschult (14 Teilnehmer) und im Laufe des 

kommenden Jahres zum Einsatz kommen. Die Diakonie Hochfranken, die gemäß dem 

kürzlich fertig gewordenen Seniorenpolitischen Gesamtkonzept für den Landkreis Hof 

eine Stelle für Wohnanpassungsberatung einrichten möchte, wird in ihren Bemühungen 

unterstützt, diese an die Bewohner in Berg zu bringen. Des Weiteren ist im Bereich 

Bildung eine PC-Schulung für Senioren in Zusammenarbeit mit der VHS geplant.  

Trotz der enormen Hürden, die Idee des Generationenwohnens auf dem INA-Gelände 

umzusetzen, werden in 2015 weiterhin Anstrengungen unternommen, zu einem konkreten 

Ergebnis zu kommen.  
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GEMEINDE BREITBRUNN: „WOHLFÜHLGEMEINDE FÜR GENERATIONEN“  
 

 

Allgemeines:  

Zahlen: 1028 Einwohner, 6 Ortsteile, 12 km² Fläche, Mitglied VG Ebelsbach  

Lage: Regierungsbezirk Unterfranken, Landkreis Haßberge, Hügellandschaft   

Bürgermeisterin: Gertrud Bühl, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bgm., Verwaltungsangestellte, 

Koordinatorin des Bürgerdienstes 

Demografie bis 2021: Abnahme der  

Bevölkerung rund ~ 4% bei gleichzeitigem 

Anstieg des Alters∅ auf 44 Jahre;  

Verlust 0-18 J. ~ 25 %; gleichbleibend 

18 - 65 J. ~ %; Zunahme über 65 J. ~13% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2012,  

2 Seniorenbeauftragte in Breitbrunn, 

keine Seniorenvertretung vorhanden 
 

 

Schwerpunkte in 2014  

Nach den einem schweren Jahr 2013 mit Blick auf die Arztansiedlung, welche das 

Hauptanliegen der Gemeinde für die Interessebekundung im Marktplatz der Generationen 

bildete und das Abspringen interessierter Investoren für die Generationenschule, hat die 

Gemeinde in 2014 wieder Mut gefasst und ist neu gestartet. Es wurde an der Erstellung 

eines Konzeptes für die Generationenschule (= Revitalisierung der alten Schule unter 

Generationengesichtspunkten) unter aktiver Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 

gearbeitet. Dieses wird in 2015 bei öffentlichen Förderstellen eingereicht.  

Im Bereich Gesundheit und Pflege bzw. Dienste hat ein Helferkreis seine Arbeit 

aufgenommen. Sammeltermine bei Ärzten erwiesen sich – strukturell - als impraktikabel. 

Die Öffentlichkeitsarbeit für den bereits seit 2012 laufenden Bürgerdienst wurde durch die 

Erstellung eines Flyers und einer PowerPoint-Präsentation unterstützt. Die VG Ebelsbach 

arbeitet nach wie vor an der neuen Homepage für die VG, auf der auch die Angebote in 

Breitbrunn nach Fertigstellung besser bzw. übersichtlicher repräsentiert sein werden.  

Die ursprünglich für dieses Jahr geplante Kampagne „Kauf daheim“ zur Stärkung der Vor-

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung Breitbrunn  
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Ort-Infrastruktur und zur Einbindung neuer Gewerbe wird in Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinden der Region zu einem späteren Zeitpunkt aufgesetzt. 

 
 

Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014  

 

In Breitbrunn zeigen sich folgende Faktoren für das Gelingen der geplanten Projekte: Das 

Thema „Soziales“ und damit auch alle Aspekte des Alterns haben einen festen Platz 

neben kommunalen Pflichtaufgaben. Darüber hinaus nimmt die Bürgermeisterin Themen 

in die Hand, die auch im Landkreis aktuell sind und schreitet mit der Gemeinde als Pilot 

voran. Es gibt vor Ort verlässliche Ehrenamtliche bzw. Kooperationspartner im 

Bürgerdienst, so dass dieser umfangreiche Dienstleistungen und auch Fahrdienste zur 

Verfügung stellen kann. Die Kommunikation gelingt, und es wird ordentlich angepackt. 

Das macht den „stillen“ Erfolg des Bürgerdienstes und Fahrdienstes vor Ort aus, der 

enorm viel der nachlassenden Vor-Ort-Infrastruktur abfängt.  

Ein weiterer Erfolgsfaktor besteht darin, Mut zu finden, Ideen auch dann in größerem 

Kreise anzusprechen, wenn Sie noch nicht perfekt bzw. perfekt durchfinanziert sind. 

Stärken in Breitbrunn sind also ein gutes Team, das Aufgreifen bzw. ein Gespür für 

Gelegenheiten, Gesamtbetrachtung der Themen über die Pflicht der Gemeinde hinaus 

und eine gute Kommunikation.  

Ein erfolgskritischer Faktor für Projekte in Breitbrunn ist die fehlende Finanzkraft, die das 

Umsetzen fast vollständig von Anderen oder Fördergebern abhängig macht. Hinzu 

kommt, dass bei der Investorensuche für neue Ideen das Argument: „Vielleicht rechnet es 

sich nicht auf dem Land“ deutlich ausgeprägt ist. Darüber hinaus sind zeitliche und 

personelle Kapazitäten für Projektplanung und –management nur bedingt vorhanden. 

Langwierige Planungsprozesse stellen die Motivation Beteiligter bisweilen auf die Probe. 

Ein weiterer Risikofaktor sind fehlende Akteure und Partner bei neuen Projekten: Nicht 

alles kann durch eine kleine Kerngruppe gestemmt werden. Hier muss zunächst an der 

Erweiterung gearbeitet werden, zumal die Kerngruppe bereits mit Aufgaben gesättigt ist.  
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Die nachfolgende Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Breitbrunn, die 

auf Beobachtungen der Berater wie auch Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe 

beruhen, zusammen:  

 

Übersicht 3: Erfolgsfaktoren für Breitbrunn 

 

  

Erfolgsaspekte 

• Das Thema „Soziales“ und damit 

auch alle Aspekte des Alterns 

haben einen festen Platz neben 

kommunalen Pflichtaufgaben 

•Gelungene Kommunikation 

beteiligter Akteure untereinander 

•Verlässliche und verbindliche 

Ehrenamtliche und 

Kooperationspartner 

•Bürgermeisterin nimmt Themen in 

die Hand, die auch im Landkreis 

aktuell sind und schreitet mit der 

Gemeinde als Pilot voran 

•Anpacken und Handeln vor 

Repräsentieren und gesehen 

werden 
 
 
 

Herausforderungen 

• Finanzielle, zeitliche und 

personelle Kapazitäten 

•Langwierige Planungsprozesse, 

welche die Motivation der 

Beteiligten auf die Probe stellen 

•Investorensuche für neue Ideen: 

„Vielleicht rechnet es sich nicht 

auf dem Land“. 

•Sinnvolle Umnutzung alter 

Gebäude im Ortskern 

• Weitermachen bzw. neu 

anfangen nach Rückschlägen 

•genügend Akteure und Partner 

finden für neue Projekte 
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Die Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten in der Gemeinde 

Breitbrunn. Die Reihenfolge der in der Tabelle dargestellten Handlungsfelder ist an den 

von der Kommune gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

 

Handlungsfeld Maßnahme 
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Gesundheit und  
ambulante Pflege 

 

1. Arztansiedlung 

2. Betreutes Wohnen Zuhause  

3. Helferkreis 

4. Tagesbetreuung  

  

  

  

  

  

  

  

 

- 

  

  

 

- 

  

  

 

Wohnen 

5. Exkursion zu Beispiel  

6. Konzepterarbeitung 

Generationenschule 

7. Investorensuche für Umbau 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

- 

 

 

Markt 
8. Nachfolger Wirtshaus 

9. Kampagne Einzelhandel  

  

  

  

  

  

Dienstleistungen 
und Mobilität 

10. Lokaler Wegweiser für 

Generationen (in der VG) 

  

 

 

  

 

 

    

Engagement 
und Teilhabe 

11. Öffentlichkeitsarbeit für  

Bürgerdienst (Flyer, PPP) 

12. Homepage der VG: 

Präsentation der Gemeinde 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

Tabelle 5: Stand der Aktivitäten in Breitbrunn bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick: 

 

Die Gemeinde Breitbrunn ist nach punktuellen Rückschlägen wieder im Boot. Die 

Kerngruppe bestehend aus Bürgermeisterin, Verwaltungsangestellten und Koordinatorin 

des Bürgerdienstes arbeitet weiterhin an der Umsetzung geplanter Maßnahmen.  

In 2014 nahm eine Helfergruppe im Rahmen des Betreuten Wohnens zu Hause ihre 

Tätigkeit auf. Zudem wurde an der Konzepterstellung für die Generationenschule und im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für den Bürgerdienst gearbeitet.  

In 2015 wird Breitbrunn insbesondere an einer konkreten Perspektive für die 

Revitalisierung der Generationenschule arbeiten. Das bedeutet, mit dem neu erstellten 

Konzept an Förderstellen, potenzielle Investoren und Stiftungen etc. heranzutreten.  
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GEMEINDE BURK: „LEBENSWERT UND LIEBENSWERT BIS INS ALTER“      
 
 

Allgemeines:  

Zahlen: 1156 Einwohner, 3 Ortsteile, 14 km² Fläche, Mitglied VG Dentlein am Forst 

Lage: Regierungsbezirk Mittelfranken, Landkreis Ansbach, Region Hesselberg   

Bürgermeister: Otto Beck, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bgm., Vertreter des Vereins 

Lebensfreude Burk e.V.  

Demografie bis 2021:  

Kein Bevölkerungsrückgang, aber Anstieg des 

Alters∅ auf 48 Jahre durch Veränderung in den 

Altersgruppen: Abnahme 0-18 J. ~25%, 

Konstanz bei 18 - 65 J., Zunahme 65+ J. ~20% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2011,  

eine Seniorenbeauftragte in Burk, 

keine Seniorenvertretung vorhanden 

 

 

Schwerpunkte in 2014 

In der Gemeinde Burk lag auf deren Wunsch seit dem Start des Programmes „Marktplatz 

der Generationen“ der Schwerpunkt auf der Suche nach Förder- und Finanzierungs-

möglichkeiten für den Umbau einer alten Pinselfabrik zu zwei ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften und einer Tagespflege für Senioren. Diese Suche war bereits im 

Vorjahr insofern erfolgreich, als dass das ALE Ansbach seit 2013 einen relevanten Betrag 

zu diesem Projekt beizusteuern bereit war, und sich die LEADER Region Hesselberg sehr 

an der Förderung des Ausbaus eines Cafés bzw. einer Begegnungsstätte interessiert 

zeigte. Es fehlte lediglich der Beschluss des Gemeinderats, der durch andere wichtige 

Themen und die Kommunalwahlen immer wieder vertagt wurde. Erst im Herbst 2014 

wurde das Projekt vom Gemeinderat Burk grundsätzlich positiv beschieden. Allerdings 

sollte nach erneuter Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Projektes nochmals gesondert 

über Neubau oder Sanierung entschieden werden. Anfang Dezember 2014 fiel schließlich 

der Beschluss zum Neubau einer Einrichtung für Senioren und damit zum Abriss der alten 

Pinselfabrik. Ob nun an dieser Stelle tatsächlich für Senioren und Begegnung neu gebaut 

werden wird, bleibt abzuwarten.  

Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung Burk 
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Hierzu wird eine inhaltliche Empfehlung seitens der Beratung (Anfang 2015) gewünscht. 

Vor diesem Hintergrund konnten keine weiteren Förderungen – wie ursprünglich zunächst 

für 2014 angedacht – für das bis dato unentschiedene Bauprojekt eingeworben werden.  

Des Weiteren wurde vom Verein Lebensfreude Burk e.V., der in seiner Satzung neben 

dem Ausbau von innovativen Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten auch den Aufbau 

ehrenamtlichen Engagements im Bereich Altenpflege und nachbarschaftlicher Hilfe als 

Ziel definiert hat, ein Antrag zur Förderung einer bürgerschaftlich engagierten 

Nachbarschaftshilfe beim Sozialministerium gestellt und genehmigt. Seit Oktober 2014 

läuft der Auf- und Ausbau entsprechender Dienste.  

Der Verein Lebensfreude Burk e.V. hat am 5. Mai 2014 mit der Veranstaltung „Tanz in 

den Mai für Menschen mit und ohne Behinderung“ an einem entsprechenden Aktionstag 

zur Inklusion der Aktion Mensch teilgenommen. Diese Veranstaltung richtete sich ebenso 

an Seniorinnen und Senioren aus Burk. Als Kooperationspartner konnten die Lebenshilfe 

Ansbach und Offene Hilfen in Form des Fahrdienstes zur Veranstaltung, die in der neuen 

Turnhalle in Burk stattfand, gewonnen werden.  

Im Bereich der Wohnungsanpassungsberatung wurde die Ausbildung und Zertifizierung 

eines Beraters angestrebt. Da der Kurs bereits voll war, wurde die interessierte Person 

auf eine Warteliste gesetzt, mit der Zusicherung, im kommenden Jahr benachrichtigt zu 

werden. 

Eine Aufgabe der Beratung in Burk bestand seit Beginn des Programms darin, die 

kontroversen Interessenlagen der Akteure in Bezug auf den Umbau der alten Pinselfabrik 

in Ausgleich oder zumindest in Abstimmung zu bringen, damit an Inhalten und in 

Kooperation gearbeitet werden kann. Schriftliche Vorschläge zu Verhandlungsworkshops 

bis hin zu Konfliktberatungsangeboten fanden keine Resonanz und waren somit auch 

nicht realisierbar. Auch nach Einzelgesprächen mit relevanten Akteuren vor Ort ließ sich 

keine Runde derer zusammenstellen, die wiederstreitende Interessen miteinander zu 

besprechen und zu verhandeln hatten. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 

2014 wurde das hauptsächliche Beratungsanliegen bezüglich Finanzierung des Umbaus 

der Pinselfabrik durch kommunale Entscheidung zum Abriss der Pinselfabrik verworfen, 

obwohl bereits ein Drittel der Kosten durch Zuschüsse zugesagt waren und weitere 

Möglichkeiten in 2014 aufgetan werden sollten, um die Last für die Gemeinde in Grenzen 

zu halten. Insofern steht für die nahe Zukunft an, sich gegebenenfalls auf neue 

seniorenpolitische Maßnahmen zu einigen. Die Vernetzung und Kommunikation der 

Akteure vor Ort wird dabei auch zukünftig eine Herausforderung bleiben.  
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Zum Gelingen avisierter Projekte und Maßnahmen aus dem Beratungsprozess haben in 

Burk eine große Leidenschaft und ein unbändiger Wille beteiligter Akteure beigetragen. 

Diese Leidenschaft ist auch bei den Gegnern einzelner Maßnahmen zu finden, so dass 

dieser Aspekt sowohl einen Erfolgs- als auch Risikofaktor darstellt. Erfolgsfaktor ist zudem 

die vorhandene Fachkompetenz in relevanten Bereichen, z.B. inhaltliche Konzept-

erstellung für ambulant betreute Wohngemeinschaft und Tagespflege; allerdings fehlen 

professionelle betriebswirtschaftliche Kompetenzen, so dass für ein schnelleres 

Voranbringen z.B. der Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kalkulation für den Umbau 

der alten Pinselfabrik bzw. Neubau einer Einrichtung diese hätten eingekauft werden 

müssen. Ein Erfolgsfaktor in Burk ist auch, dass durch das Programm „Marktplatz der 

Generationen“ wie auch das ALE Mittelfranken, die Leader-Region Hesselberg oder die 

Einbindung der GeFa Mittelfranken Zugänge zu Netzwerken, Inhalten und 

Fördermöglichkeiten geschaffen wurden, die zuvor nicht gegeben waren. Durch den 

Ausbau dieser Netzwerke wird die Gemeinde nun über ihre Grenzen hinweg gesehen und 

hat alle Voraussetzungen, besser in Fragen der Finanzierung, Inhalten und Umsetzung 

voranzukommen. Ein zukünftiger Erfolgsfaktor wird sein, mit den Energien und Reserven 

sowie der Zähigkeit bürgerschaftlich Engagierter zu haushalten. Das kann z.B. bedeuten, 

sie in eher „kleineren“, zeitlich überschaubaren Projekten tätig werden zu lassen.  

Besonders kritische Faktoren in Burk sind die Art der Kommunikation und starke 

Konkurrenzen bei gleichzeitig niedriger Verhandlungsbereitschaft. Zudem werden 

Akteure, die nicht aus der Dorfgemeinschaft stammen, per se kritisch hinterfragt bzw. 

angezweifelt – das gilt auch für die Beratung. Es wird folglich z.B. die Beratung auch nur 

dann informiert oder in Teilen ins Bild gesetzt, wenn Akteure vor Ort glauben, dass diese 

nützlich sein könnte. Fehlende Transparenz und Kommunikation schränkt jedoch auch die 

Möglichkeiten für eine passgenaue Beratung ein.  

Ein weiterer Punkt ist, dass neue Konzepte für Wohnformen nur bedingt bei Entschei-

dungsträgern vor Ort bekannt sind, so dass wenig Mut zu einer Entscheidung für diese 

Konzepte vorhanden ist. Auf Angebote, gelungene Beispiele anzuschauen, gab es keine 

Reaktion. Schließlich stellen langwierige Planungs- und Entscheidungsprozesse die 

Motivation beteiligter Akteure auf die Probe verbunden mit der Aufgabe, nach 

Rückschlägen Energie fürs Weitermachen zu finden. Insgesamt sind in Burk einige 

Risikofaktoren vorhanden, die das Gelingen von Projekten schwierig, aber nicht 

unmöglich, machen. Dazu zählt neben Kapitalerfordernissen und Finanzierbarkeit sowie 

rechtlichen Belangen auch der Umgang mit Wiederständen aus relevanten Umfeldern. All 
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dies führt immer wieder zum Stocken, zu Grenzen der Machbarkeit bzw. Umsetzbarkeit 

grundsätzlich sinnvoller Maßnahmen.   

Die nachfolgende Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Burk, die auf 

Beobachtungen der Berater wie auch Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen, 

zusammen:  

 

Übersicht 4: Erfolgsfaktoren für Burk 

 

Erfolgsaspekte 

• Große Leidenschaft und Wille 

beteiligter Akteure 

•Netzwerke, Inhalte und Zugänge 

zu Fördermöglichkeiten durch die 

Beratung verschafft; 

Synergieeffekte werden erzielt 

•Durch Ausbau von Netzwerken 

wird die Gemeinde auch über ihre 

Grenzen hinweg gesehen und 

kommt besser in Fragen der 

Finanzierung, Inhalten und 

Umsetzung voran 

•Fachkompetenz vor Ort in 

relevanten Bereichen 

•mit den Energien bürgerschaftlich 

Engagierter "haushalten" und sie 

in eher in pragmatische Projekte 

stecken als in Projekte mit zu 

vielen Gegnern bzw. Zweiflern 
 
 
 

Herausforderungen 

• An wichtigen Stellen werden 

Gelder nicht für notwendige 

Expertisen "vorgestreckt" 

• Stockende Kommunikation und 

Konkurrenz statt gemeinsamem 

Vorgehen 

•Konservatives Denken: Akteure, 

die nicht aus der Dorfgemein-

schaft stammen, werden per se 

kritisch hinterfragt, angezweifelt 

•Langwierige Planungs- und 

Entscheidungsprozesse, welche 

die Motivation beteiligter Akteure 

auf die Probe stellen 

•Konservative Einstellung von 

Entscheidungsträgern, die eher 

bewahren möchten - wenig Mut 

für neue Wege bzw. Konzepte 

•Energie fürs Weitermachen finden 

nach Rückschlägen 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der Gemeinde Burk. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist 

an den von der Kommune gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

Handlungsfeld Maßnahme 
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Wohnen 

1. Finanzierung Fabrikumbau  

2. Bau Amb. Betreute WG  

3. Wohnraumanpassungsberat

er  

 

   

  

  

  

  

  

  

  - 

 

- 

- 

 

Engagement 
und Teilhabe 

4. Nachbarschaftshilfe  

5. Ausbau Bildungsangebote 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Gesundheit und  
ambulante Pflege 

6. Bau Tagespflegeeinrichtung 

7. Kommunikation neuer und  

bestehender Angebote 

  

  

 

 

  

 

 

- - 

 

 

Dienstleistungen 
und Mobilität 

8. Anschaffung Gemeindeauto 

9. Fahrdienst 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Markt und  
Barrierefreiheit 

 

10. Wirtshausnachfolge 

11. Ausbau mobiler Versorgung 

12. Vor-Ort-Versorgung: 

Metzger  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Tabelle 6: Stand der Aktivitäten in Burk bis Ende 2014  
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick: 

 

Die Beratung im Rahmen des Programmes „Marktplatz der Generationen“ wurde mit dem 

Hauptanliegen angefragt, Umbau der alten Pinselfabrik zu ermöglichen. Das Gelingen der 

Umnutzung der alten Pinselfabrik hätte den Rahmen geboten, um Bedarfen in mehreren 

Handlungsfeldern gerecht zu werden: Im Bereich Wohnen den Bau einer „neuen“ und 

zugleich barrierefreien Wohnform, im Bereich Gesundheit und Pflege die Einrichtung von 

weiteren Tagespflegeplätzen, in den Bereichen bürgerschaftliches Engagement und 

gesellschaftliche Teilhabe das Initiieren eines Mittagstisches und von neuen 

Begegnungsmöglichkeiten im Multifunktionsraum sowie erweiterte Bildungs- und 

Kulturangebote. Die Finanzierung ist zu 1/3 der Finanzierungssumme bereits in 2013 

theoretisch gelungen; praktisch ist das Anliegen durch kommunale Entscheidung Ende 

2014 jedoch verworfen worden. Ob nun weiterhin etwas mit Blick auf Senioren oder 

Generationen auf der „grünen Wiese“ gebaut wird, ist im Moment offen, auch wenn sich 

der Gemeinderatsbeschluss grundsätzlich dafür ausspricht. Die Gemeinde wird auf 

Wunsch dabei begleitet, neue seniorenpolitische Maßnahmen zu entwickeln.  

Im Bereich der Mobilität wurde das Gemeindeauto angeschafft und fährt auf Anruf. 

Darüber hinaus hat im Oktober die Nachbarschaftshilfe im Rahmen des Vereins 

Lebenshilfe Burk e.V. ihren Dienst aufgenommen. Sie versteht sich auch als Anlaufstelle 

für Senioren und deren Angehörige.  

Von den verbleibenden angeratenen Maßnahmen des Gesamtkonzeptes, die zu diesem 

Zeitpunkt umsetzbar sind, können die Öffentlichkeitsarbeit für bestehende und neue 

Angebote, die Verbesserung der Infrastruktur durch einen Metzger oder ein Wirtshaus 

oder Café im Ortskern sowie die Erweiterung der Angebote im Bildungs- und Sportbereich 

für Senioren unterstützt werden. Zudem ist in Burk ein neuer Pfarrer im Amt, mit dem 

Möglichkeiten der Kooperation und Initiativen vor Ort besprochen und entworfen werden 

können. 
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GEMEINDE MAUTH: „NACHBARSCHAFTLICHES MITEINANDER“  
 

Allgemeines:  

Zahlen: 2322 Einwohner, 11 Ortsteile, 29 km² Fläche 

Lage: Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Freyung-Grafenau 

Bürgermeister: Ernst Kandlbinder, hauptamtlich 

Kerngruppe: Seniorenbeirat (8 Personen) 

Demografie bis 2021: Abnahme der  

Bevölkerung insgesamt -10,5% verbunden  

mit Anstieg des Alters∅ auf 49 Jahre;  

Bevölkerungsverlust in den Altersgruppen:  

0-18 J. -24%; 18-65 J. -15%; Zunahme der über 

65-Jährigen um +11% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept in Arbeit, 

Seniorenbeauftragte und Seniorenbeirat vorhanden 

 

Schwerpunkte in 2014  

Schwerpunkte waren in der Gemeinde Mauth zunächst die Neuorientierung im Bereich 

der Seniorenarbeit nach der Wahl eines neuen Bürgermeisters und der Ernennung eines 

neuen Seniorenbeauftragen.  

Inhaltlich standen mehrere Themen im Mittelpunkt. Ein besonderes Anliegen des 

Bürgermeisters ist das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Hier ist die 

Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes für wichtige öffentliche Einrichtungen in 

Vorbereitung.  

Die Recherchen zum Aufbau einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft, insbesondere 

für an Demenz erkrankte Menschen, haben relativ viel Energie beansprucht. Eine 

Umsetzung bleibt allerdings schwierig und ist noch nicht absehbar. 

Ein weiterer Schwerpunkt war der Versuch, eine vakante Arztstelle zu besetzen. Hier 

wurden viele Kontakte geknüpft. 

Schließlich ging es um die Absicherung der Nachbarschaftshilfe und um den Aufbau von 

neuen Angeboten, wie z.B. eine Sport- und Bewegungsgruppe oder Information zu 

Patientenverfügung etc. 

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung Mauth 
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Ein personeller Wechsel hat in der Gemeinde Mauth zumindest für ein paar Monate die 

Projektarbeit in den Hintergrund treten lassen. Bis zur Kommunalwahl am 16. März war 

die frühere 2. Bürgermeisterin, die das Projekt Marktplatz der Generationen in der 

Gemeinde Mauth auf den Weg gebracht und bis dahin maßgeblich geprägt hatte, als 

Interims-Bürgermeisterin tätig. Nach der Wahl des neuen Bürgermeisters hat dieser die 

Federführung für das Projekt übernommen. Nachdem seine Vorgängerin auch ihre 

Funktion als Seniorenbeauftragte abgegeben hat, wurde Mitte des Jahres ein neuer 

Seniorenbeauftragter ernannt. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit haben der (neue) 

Bürgermeister und der Seniorenbeauftragte die Verantwortung übernommen und eigene 

Schwerpunkte gesetzt. 

Seit im Herbst ein Arzt seine Praxis schließen musste, ist die Situation diesbezüglich 

etwas angespannt. Es gibt zwar noch eine Allgemeinärztin in Mauth, aber dort werden die 

Kapazitäten nicht ausreichen. Der Bürgermeister ist seitdem aktiv auf der Suche und 

versucht über viele Kontakte und Anfragen die Praxis wieder zu besetzen. Eine echte 

Lösung ist diesbezüglich aber nicht in Sicht. 

Um das Thema „Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“ ganz konkret voranzutreiben, ist 

die Gemeinde momentan dabei, ein Entwicklungskonzept Barrierefreiheit auf den Weg zu 

bringen. Dazu wurden bereits konkrete Angebote eingeholt. In diesem Konzept sollen zu 

folgenden Bereichen Analysen und Lösungsvorschläge gemacht werden: 

 Innen- und Außenbereich Kapelle Annathal, Otterhaus, Kirche Mauth, Kirche 

Finsterau, Kindergarten Mauth, Grundschule Mauth 

 Spielplatz Mauth 

 Öffentliche Gehwege / Knotenpunkte 

 Öffentliche Parkplätze 

 Umfeld Badeweiher Mauth 

 Zugang und Aufenthaltsbereich Langlauf- und Skaterzentrum Finsterau 

Für die Idee, in der zum Jahresende geschlossenen Jugendherberge Mauth eine Ambu-

lant betreute Wohngemeinschaft einzurichten, zeichnet sich noch keine praktikable 

Lösung ab. Die Immobilie muss erworben und umgebaut werden. Dabei geht es um 

Kosten in Höhe von mindestens 750.000 €. Ein Investor dafür ist nicht in Sicht. Es werden 

Modelle diskutiert, dass die Gemeinde als Projektträger auftritt oder dass eine Bürgerge-

nossenschaft gegründet werden könnte. Derzeit scheint es aber dafür keine Mehrheiten 

im Gemeinderat zu geben.   
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Die Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Mauth zusammen, die auf 

Beobachtungen der Berater und Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen:  

 

Übersicht 5: Erfolgsfaktoren für Mauth 

 

  

Erfolgsaspekte 

• Engagierter Seniorenbeirat, der 

bereits etabliert ist und als 

Bindeglied zwischen der 

Gemeinde und den Seniorinnen 

und Senioren fungiert 

•Große Bereitschaft von Ehren-

amtlichen, an Schulungen (für die 

NBH) teilzunehmen und sich 

einzubringen  

•Gute Kooperation zwischen 

Gemeinde, Pfarrei und Caritas 

•Fachliche Beratung bei der 

Gründung der 

Nachbarschaftshilfe 

•Anschubfinanzierung für die 

Nachbarschaftshilfe durch das 

Sozialministerium 
 
 
 
 

Herausforderungen 

• Knappe Kapazitäten, um mehrere 

Projektansätze aus dem Konzept 

parallel bearbeiten zu können 

•Finanzierung investiver Projekte 

ist für uns ohne staatliche 

Förderung nur sehr schwer 

möglich 

•Kompetente Beratung ist 

Grundlage für die Umsetzung 

wichtiger Projekte 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den in 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der Gemeinde Mauth. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder 

ist an den von der Kommune gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

 

Handlungsfeld Projekt 
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Engagement  
und Teilhabe 

1. Ausbau / Etablierung NBH 

2. „Senioren auf Rädern“ 

3. Bewegungs- und 

Sportgruppen 

 

  

   

   

  

  

    

  

  

   

  

  

   

Wohnen 

4. ambulant betreute WG für 

Demenzkranke  

5. Wohnraumberatung 
 

  

 

   

 

   

  

   

 

 

 

 

 

Markt 

6. Lieferservice durch 

Geschäfte 

 

    
      

Dienstleistungen 
und Mobilität 

7. Senioren-Taxi 

8. barrierefreies Rathaus 

9. barrierefreier öffentlicher 

Raum 
 

  

   

   

  

   

  

  

  

 

  

Gesundheit  
und Pflege 

10. Arztpraxen sichern 

11. Etablieren Tagesbetreuung 

  

    

 

   

  

 

 

  

 

  

Tabelle 7: Stand der Aktivitäten in Mauth bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick 

 

Der personelle Wechsel durch die Kommunalwahl hat den Prozess in Mauth etwas 

verlangsamt. Auch sind zwischen den „alten“ und den „neuen“ Verantwortlichen noch 

Spannungen vorhanden, die nicht aufgearbeitet sind und den Prozess etwas belasten. 

Deshalb sind in 2014 nur wenige konkrete Ergebnisse darstellbar. Dennoch sind einige 

Ansätze auf den Weg gebracht worden und es zeichnet sich ab, dass das Programm 

„Marktplatz der Generationen“ in Mauth in 2015 wieder Fahrt aufnimmt. 

Eine große Rolle für die weitere Entwicklung könnte die Nachbarschaftshilfe in Mauth 

spielen. Sie ist zunächst sehr gut angelaufen, was die Bereitschaft und Ausbildung von 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betrifft. Die Nachfrage war aber im ersten Jahr 

noch nicht sehr groß, so dass sie sich nicht etablieren konnte. Eventuell könnte ein 

strengerer Winter 2014/2015 mit viel Bedarf für Schneeräumdienste für das Projekt im 

wahrsten Sinne des Wortes ein Eisbrecher sein. Mehrfach diskutiert, aber noch nicht 

umgesetzt ist auch der Schritt, alle Hochbetagten ab 80 oder zumindest Seniorinnen und 

Senioren ab 85 Jahren obligatorisch zu besuchen. So können Kontakte geknüpft und 

Vertrauen gewonnen werden für die Inanspruchnahme der Nachbarschaftshilfe. Generell 

könnte die Koordinationsstelle noch ausgeweitet werden und weitere Service- und 

Koordinationsaufgaben übernehmen. Sie könnte z. B. gemeinsam mit den ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern, dem Seniorenbeauftragten, dem Seniorenclub Finsterau und 

dem Seniorencafe Mauth weitere neue Angebote entwickeln und organisieren. Eine Idee 

sind die „Senioren auf Rädern“, bei der ältere Menschen zusammen kommen und 

gemeinsam kochen und essen.  

Einen vielversprechenden Ansatz stellt das für 2015 geplante „Entwicklungskonzept 

Barrierefreiheit“ dar. Eine Umsetzung der einzelnen Maßnahmen muss dann Zug um Zug, 

z.B. im Rahmen des laufenden Dorferneuerungsverfahrens erfolgen.  

Die Realisierungschancen für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft sind zuletzt 

leider wieder etwas gesunken. Das Projekt wird aber weiter mit Nachdruck verfolgt, 

insbesondere wird nach einer Trägerstruktur für den Erwerb und die Sanierung der 

Jugendherberge gesucht, die nun zum 31.12.2014 geschlossen wird. Gleichzeitig ist es 

sinnvoll, auch andere Wohnangebote zu avisieren, insbesondere seniorengerechte 

Mietwohnungen in guter, zentraler Lage, d.h. in Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und 

ärztlicher Versorgung.   
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GEMEINDE SCHECHEN: „WOHNEN UND NAHVERSORGUNG“    

 

Allgemeines:  

Zahlen: 4641 Einwohner, 36 Ortsteile, 32 km² Fläche 

Lage: Regierungsbezirk Oberbayern, Landkreis Rosenheim 

Bürgermeister: Hans Holzmeier, hauptamtlich 

Kerngruppe: Bürgermeister, Seniorenbeauf-

tragte und weitere 6 Personen 

Demografie bis 2021: Zunahme der  

Bevölkerung insgesamt um 1,8%, aber Anstieg 

des Alters∅ von 40 auf 44 Jahre; Bevölkerungs-

verlust in der Altersgruppe 0-18 J. -20%; 

Zunahme bei 18-65 J. +1%; über 65 J. +33% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2011,  

2 Seniorenbeauftragte in Schechen, kein Seniorenbeirat 

 

Schwerpunkte in 2014 

Der Schwerpunkt der Gemeinde Schechen lag im Jahr 2014 auf den Vorarbeiten zum 

Aufbau eines Dorfladens im Schechener Ortsteil Pfaffenhofen und auf den Vorplanungen 

für ein Wohnprojekt, das auf einem vorhandenen Grundstück umgesetzt werden soll. 

Nachdem für den Dorfladen die Standortsuche ergeben hat, dass es kein bestehendes 

Gebäude in geeignetem Zuschnitt und / oder an geeignetem Standort gibt, wurde ein 

Neubau auf einem freien Grundstück direkt an der Bundesstraße ins Auge gefasst. Auf 

dieser Basis wurden wichtige Vorgespräche und Planungen vorangetrieben, damit es in 

2015 mit dem Bau losgehen kann. 

Ein weiteres „Großprojekt“ ist die Schaffung eines Senioren-Wohnprojektes auf einem 

gestifteten Grundstück mitten in Schechen. Dazu wurden Entscheidungen über den 

genauen Zuschnitt und die grundlegende Ausrichtung des Projektes getroffen. Konkret ist 

ein Realisierungswettbewerb für die Entwurfsplanung mit Auswahl von acht beteiligten 

Architekturbüros auf den Weg gebracht worden. 

Weitere Themen waren ein Aufzug für das historische Rathaus, um dieses barrierefrei zu 

erschließen sowie Planungen für ein Bürgerbusmodell und den Aufbau eines niedrig-

schwelligen Betreuungsangebotes. 

Abbildung 9: Bevölkerungsentwicklung Schechen 
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Treibende Kräfte für die Umsetzung der geplanten Projekte in Schechen sind der Bürger-

meister mit dem Gemeinderat und die Kerngruppe zum Marktplatz der Generationen. 

Die Kerngruppe hat sehr engagierte Mitglieder, die alle ehrenamtlich oder beruflich im 

Bereich Pflege oder Hilfen für ältere Menschen tätig und deshalb auch fachlich qualifiziert 

sind. Auch der Gemeinderat steht immer mehrheitlich hinter den Entscheidungen und 

bringt große investive Projekte schrittweise auf den Weg. Dies ist umso bemerkenswerter, 

als in Schechen die Gemeinde ganz wesentlich mit Grundstücken und Investitionskosten 

an der Umsetzung der Schlüsselprojekte beteiligt ist. 

Für den Dorfladen in Pfaffenhofen wurde im Mai 2014 eine Bürgergesellschaft nach 

genossenschaftlichen Prinzipien gegründet, die später auch als Betreiber bzw. Pächter 

des Ladens fungieren wird. In aufwändiger Informations- und Werbearbeit konnte diese 

Bürgergesellschaft bei Privatpersonen Anteilsscheine in Höhe von über 60.000 € 

einwerben. Dieser Betrag wird als Eigenanteil bei der Erstausstattung des Dorfladens 

eingesetzt. Das geplante Gebäude für den Laden wird von der Gemeinde auf einem 

vorhandenen Grundstück der Gemeinde erbaut und dann an den Ladenbetreiber 

verpachtet. Ein ortsansässiger Arzt, der bisher seine Praxis im ungünstig gelegenen 

privaten Wohnhaus hat, wird seine Praxis in das Dorfladengebäude verlegen. Ebenso soll 

ein Café als Treffpunkt integriert werden. Aktuell gibt es bereits erste Planungsvarianten 

für dieses Projekt, welche im Dachgeschoß noch zusätzlich Wohnungen vorsieht. Wichtig 

für die Umsetzung des Dorfladenprojektes war und ist die kompetente Beratung6 eines 

Fachmannes, der die entscheidenden Impulse gegeben hat.  

Für das geplante Seniorenwohnprojekt ist bereits in 2013 die Modest-Mitterhuber-Stiftung 

gegründet worden. Ziel ist es, auf einem gestifteten Grundstück 14 seniorengerechte 

Mietwohnungen anzubieten. Wichtig ist dabei auch ein Gemeinschafts- und Veranstal-

tungsraum mit Küche, der für Treffen der Hausbewohner und weitere seniorengerechte 

Angebote genutzt werden soll. Im Jahr 2014 sind viele rechtliche und praktische Fragen 

geklärt worden. So konnte die Gemeinde Ende des Jahres einen „Nichtöffentlichen Reali-

sierungswettbewerb Seniorenwohnen“ mit 8 beteiligen Architekten auf den Weg bringen. 

Für die barrierefreie Erschließung des historischen Rathauses ist seit längerem ein außen 

angebauter Aufzug geplant, der bereits in 2014 realisiert werden sollte.  

                                                             
6 Gröll, Wolfgang (2013). Der Dorfladen in Bayern. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie. 
www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/2014/Der_Dorfladen_in_Bayern.pdf   

http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/
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Aufgrund behördlicher Abstimmungen hat sich die Realisierung jedoch immer wieder 

verzögert. Inzwischen sind aber alle Einzelheiten geklärt, so dass der Aufzug im Frühjahr 

2015 gebaut werden kann. 

Die Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Schechen zusammen, die auf 

Beobachtungen der Berater und Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen:  

 

Übersicht 6: Erfolgsfaktoren für Schechen 

 

  

 
 
Erfolgsaspekte 

• Sehr engagierte und inhaltlich 

kompetente Bürgerinnen und 

Bürger, die bereit sind, sich 

ehrenamtlich einzusetzen 

•Grundstücke und finanzielle 

Spielräume für Projekte sind 

vorhanden 

•Nachfragepotenzial z.B. für  

das Wohnprojekt oder für den 

Dorfladen sind durch starke 

Teilnahme und direkten Zuspruch 

bei Informationsversammlungen 

belegt 
 
 
 
 
 

 
 
Herausforderungen 

• Die Nachfrage und Umsetzbarkeit 

mancher Projekte, z. B. für den 

Bürgerbus, ist nur sehr schwer 

vorher abschätzbar 

•Bei externen Investoren hat man 

relativ wenig Einfluss auf die 

inhaltliche Ausgestaltung. Wenn 

die Gemeinde selbst als Investor 

auftritt, bleibt aber immer ein 

hohes unternehmerisches Risiko. 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in Schechen. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist an den 

von den Kommunen gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 
 

Handlungsfeld Projekt 
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Wohnen 

1. barrierefreie Mietwohnungen 

2. Gemeinschafts- und 

Begegnungszentrum 

3. ambulant betreute 

Wohngruppe 

4. Betreutes Wohnen zu Hause 

 

  

   

  

   

 

  

   

  

  

    

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Markt 

5. Dorfladen Pfaffenhofen a.Inn 

6. Ankurbelung Lieferservice 

  

   

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

Dienstleistungen 
und Mobilität 

7. Gründen Seniorenbeirat 

8. Beratungs- und Anlaufstelle  

9. Aufzug im Rathaus 

10. Konzept für Bürgerbus 

 

  

   

   

  

  

  

    

  

 

 

  

 

 

Engagement  
und Teilhabe 

11. Angebote von Senioren für 

Senioren 

12. Aufbau Besuchsdienst 

 

  

  

   

  

  

  

  

Gesundheit  
und Pflege 

13. niedrigschwellige 

Betreuungsgruppe 

 

  

 

  

 

 
 

Tabelle 8: Stand der Aktivitäten in Schechen bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick 

Die Gemeinde Schechen ist bezüglich der Realisierung der im Gesamtkonzept gesetzten 

Ziele und Projekte auf einem sehr guten Weg.  

Der Bau des Dorfladens ist für das Jahr 2015 konkret absehbar und das Gesamtprojekt 

mit Arztpraxis und Café wird eine große Bereicherung für den südlichen Gemeindeteil 

bringen. Der Realisierungswettbewerb für das Senioren-Wohnprojekt in Schechen ist ein 

wichtiger Meilenstein. Aufgrund der Zeitvorgaben für Ausschreibung, Planungszeit und 

Prämierung wird voraussichtlich im Mai 2015 ein Gewinner feststehen. Mit diesem Planer 

soll dann im zweiten Halbjahr die Detail- und Genehmigungsplanung vorangebracht 

werden. Als realistischer Baubeginn für das Wohnprojekt ist deshalb Mitte 2016 avisiert. 

Zu den laufenden Projekten sollen in 2015 zwei weitere Initiativen gestartet werden.  

Zum einen soll der Aufbau eines niedrigschwelligen Betreuungsangebotes zur Entlastung 

von Angehörigen geprüft werden7. Hierzu werden Anfang 2015 konkrete Fragen über die 

mögliche Trägerschaft, den Ort für die Treffen, die Anwerbung und Schulung der 

ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen etc. geklärt.  

Zum anderen soll das Bürgerbusprojekt aufgegriffen werden. Der konkrete Bedarf für eine 

Bürgerbuslinie innerhalb der Gemeinde ist nur sehr schwer abzuschätzen. Man rechnet 

mit wenigen Personen, für die dieses Modell von Bedeutung sein könnte. Obwohl eine 

Befragung zwar kein repräsentatives Ergebnis bringen wird, soll ein Meinungsbild über 

das Gemeindeblatt erfragt werden, um ein paar Eckdaten zu gewinnen. Auf dieser Basis 

wird beabsichtigt, mit einem örtlichen Dienstleister zusammenzuarbeiten. Dieser soll für 

eine Mindesttestphase von einem halben Jahr einmal wöchentlich Fahrten zu allen 

Ortsteilen in Schechen anbieten. Nach der Testphase wird dann über das weitere 

Verfahren beraten und entschieden. 

Auch ein früheres Vorhaben der Gemeinde, das zwischenzeitlich verworfen worden ist, 

könnte in 2015 evtl. wieder konkret werden. Die Gemeinde hatte neben dem alten 

Bahnhof schon seit längerem ein Grundstück für den Bau eines Seniorenwohnheimes 

durch einen externen Investor reserviert. Ganz aktuell gibt es einen neuen Interessenten, 

der an dieser Stelle ein Wohnheim bauen möchte. Die Gemeinde ist grundsätzlich 

weiterhin offen für dieses Vorhaben. Sollte der Investor daran festhalten, könnte evtl. in 

2015 oder 2016 der Baubeginn für dieses Projekt sein.  

                                                             
7 siehe: http://www.alzheimer-
bayern.de/pdf_antraege/Broschuere_Niedrigschwellige_Betreuungsangebote_Ein_Leitfaden_fuer_
Inititatoren.pdf   

http://www.alzheimer-bayern.de/pdf_antraege/Broschuere_Niedrigschwellige_Betreuungsangebote_Ein_Leitfaden_fuer_Inititatoren.pdf
http://www.alzheimer-bayern.de/pdf_antraege/Broschuere_Niedrigschwellige_Betreuungsangebote_Ein_Leitfaden_fuer_Inititatoren.pdf
http://www.alzheimer-bayern.de/pdf_antraege/Broschuere_Niedrigschwellige_Betreuungsangebote_Ein_Leitfaden_fuer_Inititatoren.pdf


 
 43 

GEMEINDE TODTENWEIS: „LEBENSQUALITÄT FÜR SENIOREN“          

 

Allgemeines:  

Zahlen: 1390 Einwohner, 3 Ortsteile, Mitglied der VG Aindling (insges. drei Gemeinden) 

Lage: Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Aichach-Friedberg   

Bürgermeister: Konrad Carl, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bgm., 3. Bgm. und vier weitere 

Mitglieder der Arbeitsgruppe „Seniorenpolitik“ 

Demografie bis 2021:  

Bevölkerungszunahme insgesamt ~4%  und 

zugleich Anstieg des Alters∅ auf 45 Jahre;  

Bewegung in allen Altersgruppen: Abnahme  

0-18 J. ~15 %; Zuwachs 18 - 65 J. ~5% und 

über 65 J.: ~20% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2009; Seniorenbeauftragte für Aindling, die seit 

2014 auch Todtenweis berät; keine Seniorenvertretung vorhanden 

 

 

Schwerpunkte in 2014  

Die Gemeinde Todtenweis hat sich in diesem Jahr auf den Ausbau von Dienstleistungen, 

die Verbesserung der Mobilität für Seniorinnen und Senioren und auf die Förderung von 

Engagement und Teilhabe konzentriert.  

So wurde der Bedarfserhebung des Vorjahres folgend Anfang dieses Jahres der Testlauf 

für ein Bürgermobil (mit einem von der LEW zur Verfügung gestellten Elektromobil) 

durchgeführt. Die positive Resonanz in der Bevölkerung mündete in konsequente 

Bemühungen, einen Bürgerservice für Todtenweis mit Fahrdienst aufzubauen. Dies ist im 

Laufe dieses Jahres gelungen. Zum Jahresende konnte ein Gemeindeauto angeschafft  

werden.  

Darüber hinaus wurde in Todtenweis eine Sprechstunde für Senioren mit einer 

kompetenten Beratung eingerichtet, ein Lieferservice einer Apotheke hat seine Arbeit 

aufgenommen, und regelmäßige Informationen zu Seniorenthemen erscheinen im 

Gemeindeblatt. Die Ernennung eines bzw. einer Seniorenbeauftragten wurde angestrebt, 

ist aber noch nicht erfolgt.  
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Abbildung 10: Bevölkerungsentwicklung Todtenweis 
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

Mit der Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Senioren, die sich aus dem neuen 

Bürgermeister, Gemeinderätinnen und engagierten Bürgerinnen zusammensetzt, hat 

Todtenweis richtig Fahrt aufgenommen. Hier wird mit Freude, positiver Haltung und 

pragmatischer Herangehensweise gearbeitet. Zudem sind die Notwendigkeiten des 

Handels bis in die Bevölkerung erkannt und akzeptiert. Hierzu trägt auch immer wieder 

die entsprechende Kommunikation der Ideen und Aktivitäten an alle Bürgerinnen und 

Bürger in Todtenweis bei. So gab es im Juli eine Bürgerversammlung zum Thema 

„Marktplatz der Generationen“ im Gasthaus Golling. Das Thema „Soziales“ und damit 

auch alle Aspekte des Alterns haben einen festen Platz im Gemeinderat neben 

kommunalen Pflichtaufgaben: Das ist bereits durch die Beteiligung der Gemeinderäte  

in der Arbeitsgruppe repräsentiert, aber zukünftig auch durch ein jährliches Budget im 

Haushalt für Seniorenaufgaben ebenso wie für andere Generationen. All diese Aspekte 

haben zum Gelingen avisierter Projekte und Maßnahmen aus dem Gesamtkonzept 

beigetragen. Wichtig war es der Gemeinde bei der Bearbeitung seniorenpolitischer 

Themen auch, einfache und pragmatische Strukturen ohne unnötige Bürokratien zu 

schaffen. Die Beratung und Begleitung im Rahmen des Marktplatzes erweist sich in 

Todtenweis insbesondere als nützlich bei der „Übersetzung“ von Ideen in konkrete 

Anträge, Konzepte und Finanzierungsempfehlungen. Stärken in Todtenweis sind also  

ein gutes Team, einbettende Kommunikation in relevante Umfelder, gute Nutzung von 

Netzwerken und Zugängen sowie die Ausweitung eigener Ressourcen für Entwicklung, 

Planung, aber auch die Finanzierung von Initiativen. Da Todtenweis kein großes 

Bauprojekt im Rahmen des Marktplatzes der Generationen avisiert, können mit relativ 

geringem Mitteleinsatz große Wirkungen erzielt werden.  

Risikofaktor mit Blick auf die Nachhaltigkeit begonnener Maßnahmen ist in Todtenweis  

die Gefahr der Überlastung bürgerschaftlich Engagierter. Dessen ist man sich vor Ort 

bewusst und hat ein Augenmerk darauf. Begrenzt sind - trotz Arbeitsgruppe und Etat im 

Haushalt - personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen. Gerne würde man noch 

umfassender für die Seniorinnen und Senioren wie auch alle anderen Generationen 

sorgen können. Als hinderlich wurde vor Ort die lange Dauer der Genehmigung von 

Förderanträgen empfunden: Hier galt es, Demotivation der Ehrenamtlichen zu handhaben 

und Irritationen in der Bevölkerung abzufedern. Risikofaktoren und Fragen in Todtenweis 

bestehen also vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit: Wie kann das Erreichte mit 

zumeist knapper werdenden (personellen, zeitlichen und finanziellen) Ressourcen 

möglichst Vielen auch zukünftig zugutekommen?  
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Die nachfolgende Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Todtenweis, die 

auf Beobachtungen der Berater wie auch Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe 

beruhen, zusammen:  

 

Übersicht 7: Erfolgsfaktoren für Todtenweis 

 
Erfolgsaspekte 

• Gründung einer Arbeitsgruppe, 

die sich das Thema auf die 

„Fahnen“ schreibt  

•Notwendigkeiten des Handels 

sind bis in die Bevölkerung 

erkannt und akzeptiert 

•Thema „Soziales“ und damit  

auch alle Aspekte des Alterns 

haben einen festen Platz im 

Gemeinderat neben kommunalen 

Pflichtaufgabe: Jährliches Budget 

für Seniorenaufgaben ebenso wie 

für andere Generationen da 

•Einfache und pragmatische 

Strukturen ohne unnötige 

Bürokratien schaffen 

•Beratung ist nützlich bei 

„Übersetzung“ von Ideen in 

konkrete Anträge, Konzepte, 

Finanzierungsempfehlungen etc. 
 
 
 

 
Herausforderungen 

• Genehmigung von 

Förderanträgen dauert lange – 

Demotivation der Ehrenamtlichen 

und Mißtrauen der Bevölkerung 

entsteht 

•Personelle, zeitliche und 

finanzielle Ressourcen sind 

begrenzt – auch bei vermeintlich 

kleineren Vorhaben 

•Gefahr der Überlastung 

bürgerschaftlich Engagierter 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der Gemeinde Todtenweis. Die Reihenfolge der dargestellten 

Handlungsfelder ist an den von den Kommunen gewählten Schwerpunktsetzungen 

orientiert (Spalte 1). 
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Markt 
1. Verbesserung der 

Nahversorgung 

  
 

 
 

Dienstleistungen 
und Mobilität 

 

2. Bürgerservice Todtenweis 

3. Taschengeldbörse 

4. Testlauf Elektromobil 

5. Anschaffung Bürgermobil 

6. Seniorensprechstunde 

7. Information im 

Gemeindeblatt (turnusmäßig 

alle 4 Monate) 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

Gesundheit und  
ambulante 

Pflege 

8. Apothekenlieferservice  

9. Niedrigschwelliges Angebot 

  

  

 

  

 

 

    

Engagement 
und Teilhabe 

10. Teilhabemöglichkeiten  

11. Engagementmöglichkeiten 

12. Kultur- /Bildungsangebote 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

Wohnen 13. Betreutes Wohnen Zuhause   - - - 

Tabelle 9: Stand der Aktivitäten in Todtenweis bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick 

Todtenweis ist spätestens mit Gründung der Arbeitsgruppe wirklich im „Marktplatz der 

Generationen“ angekommen. Die Gemeinde hat mit viel Elan und Schaffenskraft an der 

Umsetzung ihrer Ideen und Maßnahmen im Bereich der Seniorenpolitik gearbeitet.  

In 2014 wurden vor allem Maßnahmen im Bereich Dienstleistungen und Mobilität, die 

bereits weiter oben beschrieben wurden, erfolgreich umgesetzt. Nicht nur das Einwerben 

finanzieller Mittel, sondern vor allem die konstruktive Haltung, mit der in Todtenweis die 

Themen angegangen werden und die Art des Umgangs miteinander, haben hier zum 

guten Vorankommen in den Themen beigetragen.  

In 2015 wird ein Schwerpunkt im Anlaufen des Bürger- und Fahrdienstes liegen sowie im 

Aufbau eine Taschengeldbörse. Darüber hinaus wird der Ausbau der Bildungs- und 

Kulturangebote für Seniorinnen und Senioren wie auch andere Generationen im 

angemieteten Kasmi-Haus mitten im Ort gestartet. Ebenso wird die Einrichtung eines 

niedrigschwelligen Angebotes im Kasmi-Haus, nach dessen entsprechendem Umbau, 

angestrebt. Ideen sind also da und müssen so lange warten, bis das Haus barrierefrei 

zugänglich gemacht und in Teilen saniert ist, z.B. die sanitären Anlagen. Es wird auf 

weitere Themenfelder wie die Nahversorgung geschaut. Und es wird – wie in allen 

Gemeinden – die gedankliche Schleife bezüglich der Fragen gedreht, was vielleicht noch 

übersehen wurde, wo es mehr Mut braucht und was unvorhergesehen im Bereich 

Seniorenpolitik aufgetaucht ist.  
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VG SCHIRNDING:             +  
„KOOPERATION FÜR GUTES ALTERN UND GENERATIONEN“ 

 

Allgemeines:  

Zahlen: 2755 Einwohner, 7 Ortsteile, VG besteht aus diesen beiden Gemeinden  

Lage: Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge  

Bürgermeister: K. Fleischer, hauptamtlich,  

J. Hoffmann, hauptamtlich 

Kerngruppe: 2 Bürgermeister, Verwaltungs-

angestellter, 2 Seniorenbeauftragte  

Demografie bis 2021:  

Bevölkerungsrückgang insgesamt ~16% und 

zugleich Anstieg des Alters∅ auf gut 50 Jahre; 

Bevölkerungsverlust über alle Altersgruppen:  

0-18 J. ~23%; 18 - 65 J. ~16%; über 65 J. 11% 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2011,  

2 Seniorenbeauftragte seit 2013, keine Seniorenvertretung vorhanden 
 

 

Schwerpunkte in 2014 

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der VG Schirnding klar auf dem Voranbringen der 

Planungen und der Restfinanzierung des Yamakawa-Seniorenhauses. Das ursprünglich 

angedachte Konzept einer stationären Einrichtung wurde zugunsten eines kleinteiligeren 

Konzepts mit fünf Bausteinen / Modulen verworfen. Es entstehen eine ambulant betreute 

Wohngemeinschaft, Seniorenwohnen mit Service, eine Tagespflege, eine Intensivpflege-

wohngemeinschaft und Räume für Begegnung: Café und Garten. Für Hohenberg an der 

Eger, aber auch für die gesamte VG bedeutet das, ein soziales Zentrum im Ortskern zu 

erschaffen, um ein Alt werden auf dem Land in Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit 

der Generationen zu ermöglichen. Der Architektenwettbewerb ist ausgeschrieben.  

Darüber hinaus wurde die Startphase des Betreuten Wohnens zu Hause in der VG 

Schirnding begleitet und beraten. Die Nachfolgersuche für Wirtshaus und Apotheke wurde 

intensiv betrieben. Das Vernetzungstreffen lieferte die notwendigen Informationen und 

Kontakte für die Etablierung eines niedrigschwelligen Angebots, auch wenn dies zunächst 

Zukunftsmusik bleibt.   

Abbildung 11: Bevölkerungsentwicklung VG Schirnding  
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

 

Zum Gelingen avisierter Projekte und Maßnahmen aus dem Beratungsprozess hat in der 

VG Schirnding die grundsätzlich funktionierende Zusammenarbeit beteiligter Akteure aus 

Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Seniorenvertretern, Bürgern usw. beigetragen. Es herrscht 

eine eingespielte wie auch gelungene Kooperation und Kommunikation untereinander. Es 

ist zu spüren, dass das Thema „demografischer Wandel und seine Auswirkungen“ seit 20 

Jahren in der VG präsent ist. Um mit diesen Auswirkungen umzugehen, sind auch 

unkonventionelle Ideen und Denkweisen erlaubt. Diese werden erst dann auf Machbarkeit 

geprüft.  

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind sicherlich auch die finanziellen Ressourcen durch eine 

großzügige Spende, die in die Seniorenarbeit fließt. Daneben unterstützt die Beratung, die 

neben Inhalten auch Zugänge bzw. Netzwerke verschafft und andere Vorhaben neben 

dem großen Bauprojekt nicht aus dem Auge verliert.  

Stärken in der VG Schirnding sind die richtigen Personen im Team, die gemeinsam in 

eine Richtung gehen, Fähigkeiten im Management von Abläufen und Projekten in der 

Kerngruppe, Vorhandenes eigenes Knowhow oder Erarbeitung neuen Knowhows, klarer 

Nutzen von Projekten, Finanzierbarkeit und gute Zulieferer.  

Kritische Faktoren in der VG Schirnding sind ganz grundsätzlich personelle und zeitliche 

Ressourcen: Manches könnte noch schneller vorankommen und kontinuierlicher verfolgt 

werden, wenn es entsprechendes Personal gäbe. Auch die Haushaltslage der Gemeinden 

lässt bisweilen eine Finanzierung kleinerer Vorhaben nicht zu. So war z.B. das Schalten 

einer Anzeige für die Apothekennachfolge nicht möglich.  

Trotz grundsätzlich guter Kommunikation stockte bisweilen der Kommunikationsfluss in 

begonnenen Projekten wie dem Betreuten Wohnen zu Hause. Ob hier nach der Beratung 

– ergänzend auch durch die Koordinationsstelle Wohnen im Alter – entsprechende 

Maßnahmen z.B. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unternommen worden sind bzw. 

diese gefruchtet haben, ist offen.  

Erfolgs- oder Risikofaktor – nicht nur in der VG Schirnding – ist auch die Auswahl der 

Partner für Projekte. Hier bei der Projektplanung genau(er) hinzusehen ist wesentlich, 

damit Projekte von Menschen gemacht werden, die das Vertrauen eines Großteils der 

Bevölkerung vor Ort haben. Risikofaktoren für das Gelingen von Projekten in der VG 

Schirnding sind die angespannte Haushaltslage und zum Teil stabile Partnerschaften 

bzw. Akteurskonstellationen.  
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Die nachfolgende Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für die VG 

Schirnding, die auf Beobachtungen der Berater wie auch Selbsteinschätzungen aus der 

Kerngruppe beruhen, zusammen:  

 

Übersicht 8: Erfolgsfaktoren der VG Schirnding 

Erfolgsaspekte 

• Gelungene Zusammenarbeit 

beteiligter Akteure aus Politik, 

Wirtschaft, Verwaltung etc. 

•Eingespielte wie auch gelungene 

Kooperation und Kommunikation 

•Thema „demografischer Wandel“ 

seit 20 Jahren in der VG etabliert 

und präsent 

•Unkonventionelle Ideen und 

Denkweisen sind erlaubt und 

werden dann erst auf Machbarkeit 

geprüft 

•Finanzielle Ressourcen durch 

Spende, die in die Seniorenarbeit 

fließt 

•Beratung, die neben Inhalten 

auch Zugänge, Netzwerke 

verschafft 
 
 
 
 
 
 
 

Herausforderungen 

• Personelle und zeitliche 

Ressourcen in der 

Verwaltungsgemeinschaft 

•Kommunikationsfluss stockt in 

begonnenen Projekten 

•Finanzen – Haushaltslage der 

Gemeinden 

•Projekte mit Personen zu 

besetzen, die das Vertrauen der 

Bürger vor Ort haben und 

akzeptiert sind 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in der VG Schirnding. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist 

an den von den Kommunen gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

 

Handlungsfeld Maßnahme 
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Dienstleistungen 
und Mobilität 

1. Sprechstunde für Senioren  

2. Erweiterung ÖPNV im VG-

Gebiet 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

Wohnen 

3. Barrierefreier Umbau von 

Mehrfamilienhäusern  

4. Alters-WG für Senioren  

5. Offenes Seniorenhaus 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

Gesundheit und  
ambulante Pflege 

6. Betreutes Wohnen zu Hause 

7. Niedrigschwelliges Angebot 

8. Werbung für (neue) Angebote  

9. Nachfolgersuche für Apotheke 
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

-- 

 

Engagement 
und Teilhabe 

10. Teilhabemöglichkeiten  

11. Engagementmöglichkeiten 

  

  

  

  

 

 

 

Markt 

12. Café in Schirnding  

13. Nachfolgersuche Wirtshaus 

14. Barrierefreiheit 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

Tabelle 10: Stand der Aktivitäten in der VG Schirnding bis Ende 2014 
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Fazit, Einschätzungen und Ausblick: 

 

Die VG Schirnding ist weiterhin mit hoher Motivation und Zielstrebigkeit im Programm 

„Marktplatz der Generationen“ dabei. Die Kerngruppe, bestehend aus der neuen 

Bürgermeisterin in Schirnding, dem Bürgermeister in Hohenberg an der Eger, dem 

Verwaltungsangestellten und den Seniorenbeauftragten, arbeitet kontinuierlich und 

tatkräftig an der Maßnahmenumsetzung des Gesamtkonzeptes.  

Ziel der VG Schirnding sind der Ausbau von Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für 

heimatnahes Altern, die Entwicklung einer seniorengerechten Beratungs-, Versorgungs- 

und Infrastruktur sowie die Förderung der Beteiligung und des Engagements von und für 

Senioren. Das bedeutete in 2014 insbesondere die Weiterführung der Planungen für das 

Yamakawa Seniorenhaus und das Einwerben von Geldern, um die Finanzierungslücken 

zu schließen. Der laufende Architektenwettbewerb wird im Frühjahr 2015 abgeschlossen 

sein, so dass die Umsetzung dann in eine neue Phase gehen kann.  

Darüber hinaus wurde die Startphase des Betreuten Wohnens Zu Hause begleitet, 

beraten und bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Für Senioren gibt es nun eine 

Sprechstunde; abwechselnd im Rathaus Schirnding und im Rathaus in Hohenberg an der 

Eger. Es wurde und wird für Schirnding weiterhin nach einer Nachfolge für das Wirtshaus 

und auch für die Apotheke gesucht.  

In 2015 wird im Schwerpunkt am Yamakawa Seniorenhaus geplant, in dem auch 

Räumlichkeiten für Begegnung entstehen werden. Hier sollen dann neue Teilhabe- und 

Engagementmöglichkeiten entstehen. Daneben wird ein Blick auf die Mobilität geworfen, 

um zu überprüfen, ob diese nun zufriedenstellend ist oder noch der Nachbesserung 

bedarf. Die Adjustierung und Verstetigung des Betreuten Wohnens zu Hause, dessen 

Förderung ausläuft, steht an. Die Apotheken- und Wirtshausnachfolge in Schirnding sollen 

zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss gebracht werden.  
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MARKT WALDTHURN: „GESUNDHEIT UND BEGEGNUNG IM ORTSZENTRUM“  

 

Allgemeines:  

Zahlen: 1953 Einwohner, 20 Ortsteile, 31 km² Fläche 

Lage: Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab 

Bürgermeister: Josef Beimler, nebenamtlich 

Kerngruppe: Bürgermeister, 3 Stadträte, Ver-

waltungsang., PGR-Sprecherin, Jugendgruppe 

Demografie bis 2021: Abnahme der  

Bevölkerung insgesamt -13,3% verbunden  

mit Anstieg des Alters∅ von 43 auf 48 Jahre;  

Bevölkerungsverlust in den Altersgruppen:  

0-18 J. -39%; 18-65 J. -13%;  

Zunahme der über 65 J. +10% 

Seniorenpolitisches „Handlungskonzept Zukunftsorientierte Seniorenpolitik im Landkreis 

NEW“, keine Seniorenvertretung vorhanden 

 

Schwerpunkte in 2014  

Die Marktgemeinde Waldthurn ist in 2014 die anstehenden Themen auf sehr breiter Basis 

angegangen. Am augenfälligsten waren der Bau und die Inbetriebnahme des Gesund-

heitszentrums (eine multifunktionale Einrichtung – siehe nächste Seite) auf dem 

Marktplatz. Mit diesem Projekt ist ein großer Meilenstein erreicht worden, der in den 

letzten Jahren sehr viel Engagement gefordert hat. 

Zum Thema Nahversorgung ist die Erstellung eines Konzeptes incl. der Beratung von 

Geschäftsinhabern vorbereitet worden. Für die „Kleine Bürgerhilfe“, eine Personalstelle, 

die im Grunde die Aufgaben einer Nachbarschaftshilfe übernimmt, konnte die Förderung 

bis Mai 2015 verlängert werden. 

Das Thema barrierefreie Gemeinde wurde v.a. in Bezug auf das Rathaus entscheidend 

vorangebracht. Der frühere Kindergarten wird derzeit als barrierefreies Rathaus 

umgebaut. 

Das Projekt „Dorfwerkstatt“, das eine Verbindung von drei Teilprojekten darstellt – 

Werkstätten für tagesstrukturierende Maßnahmen des Reha-Zentrums, Begegnungsstätte 

für Bevölkerung, Vereine und Senior/innen und Neubau einer Tagespflegeeinrichtung –  

beschäftigt derzeit eine eigene Arbeitsgruppe, die dabei ist, ein Konzept zu erarbeiten.  

Abbildung 12: Bevölkerungsentwicklung Waldthurn 
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Prozessbeobachtung und Ergebnisse bis 2014 

In Waldthurn haben die Ziele des Marktplatzes der Generationen beim Bürgermeister und 

im Marktgemeinderat einen hohen Stellenwert. Die Kommunalwahlen haben keine 

grundlegenden Änderungen bei den politischen Verhältnissen ergeben, so dass sich 

diese auf den Verlauf des Gesamtprozesses kaum ausgewirkt hat. 

Im ersten Halbjahr stand der Bau des Gesundheitszentrums im Mittelpunkt der Aktivitäten. 

Der sichtbare Fortschritt dieses Projektes ermutigte im Laufe der Monate zu Neuem. 

Nachdem zum Richtfest im Mai Frau Staatsministerin Müller zu Besuch war, konnten 

bereits im Oktober die ersten Bauabschnitte in Betrieb genommen werden. Die speziell für 

ältere Menschen wichtigen Bereiche wie die barrierefreien Wohnungen, der Gesundheits-

laden, die Therapieeinrichtungen und das Generationencafé befinden sich derzeit noch im 

Endausbau und werden in den nächsten Monaten in Betrieb gehen. 

Die laufende Dorferneuerung ist für die Marktgemeinde eine wichtige Hilfe. Sie unterstützt 

den Prozessverlauf für den Marktplatz der Generationen und fördert Projekte im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten, so z. B. auch die Erstellung eines Nahversorgungskonzeptes, das 

Vorschläge liefern soll, wie man die Grundversorgung mit Dingen des täglichen 

Gebrauchs bis in die Ortsteile bewerkstelligen kann. Ganz konkret sollen hier auch die 

wichtigsten Einzelhandelsgeschäfte einbezogen und optimiert werden. Eine zentrale Rolle 

spielen dabei der Erhalt des Marktladens und der Aufbau des künftigen 

Gesundheitsladens. 

Dass die Gemeinde in optimalen Netzwerkstrukturen denkt und handelt, zeigt die Initiative 

zum nächsten anstehenden „Großprojekt“, die Dorfwerkstatt. Auf Drängen der Gemeinde 

wird hier mit Hochdruck an einem gemeinsamen Konzept für drei Initiativen gearbeitet:  

• Ein geplanter Neubau von Werkstätten für den Arbeitstherapiebereich (Tagesstruktu-

rierende Maßnahmen) des Reha-Zentrums, einer ortsansässigen Einrichtung für 

suchtkranke Menschen 

• Ein Begegnungszentrum, das Räume und Angebote für die Dorfgemeinschaft, die 

Vereine und ganz besonders auch für ältere Menschen anbieten soll 

• Der geplante Neubau einer Tagespflegeeinrichtung durch den H&S Pflege- und 

Beratungsservice (Betreiber des Gesundheitszentrums) 

Die Idee ist, alle drei Initiativen nachbarschaftlich auf einem Anwesen im Ortszentrum am 

Marktplatz Waldthurn umzusetzen und dabei möglichst viele Synergieeffekte zu nutzen 

bei gleichzeitiger Aufwertung und Belebung des Marktplatzes. Da die beiden privaten 

Träger gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde gemacht haben, 

unterstützen sie engagiert das Konzept für diese Dorfwerkstatt.  
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Die Übersicht fasst konkrete erfolgs(kritische) Faktoren für Waldthurn zusammen, die auf 

Beobachtungen der Berater und Selbsteinschätzungen aus der Kerngruppe beruhen:  

 

Übersicht 9: Erfolgsfaktoren für Waldthurn 

Erfolgsaspekte 

• Gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen den 

Akteuren, hier von Gemeinderat, 

Investor, Bürger und Behörden. 

•Ausdauer und Hartnäckigkeit! 

Man darf seine Ziele nicht 

aufgeben, wenn es schwierig wird 

und nicht alles reibungslos 

abläuft. 

•Hoher Stellenwert der Projekte, 

weil sie zur Belebung des 

Marktplatzes und der gesamten 

Gemeinde beitragen. 

•Einschalten von kompetenten 

Fachleuten, z.B. Berater für den 

Bereich Nahversorgung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausforderungen 

• ressortübergreifende Unter-

stützung bei Beteiligung von 

verschiedenen Ministerien, 

Fachstellen, Genehmigungs-

behörden ... 

•Im Planungs- und Entwicklungs-

stadium von Projekten ist es 

bisweilen schwierig, die 

Bevölkerung für die Mitarbeit zu 

gewinnen, weil Vieles noch 

unkonkret ist, weil noch keine 

Ergebnisse zu sehen sind und 

weil es einer sehr weiten 

Vorausschau bedarf. 

•Für kleine Kommunen ist die 

Finanzierung von Projekten 

immer eine Herausforderung, weil 

kaum Eigenmittel zur Verfügung 

stehen. 
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Die nachfolgende Tabelle beschreibt den bis 2014 erreichten Stand der Aktivitäten und 

Maßnahmen in Waldthurn. Die Reihenfolge der dargestellten Handlungsfelder ist an den 

von den Kommunen gewählten Schwerpunktsetzungen orientiert (Spalte 1). 

Handlungsfeld Projekt 
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Gesundheit  
und Pflege 

1. Gesundheitszentrum 

Waldthurn 

2. niedrigschwellige 

Betreuungsgruppe 

3. Tagespflege 

  

 

  

  

  

 

   

 

  

   

 

   

 

Wohnen 

4. Betreutes Wohnen im GZW 

5. barrierefreier Marktplatz 

  

      

   

     

 

  

 

 

 

 

 

Markt 

6. Nahversorgungskonzept 

7. Absicherung des Dorfladens 

8. Gesundheitsladen im GZW 

 

  

   

  

  

   

  

 

  

  

 

 

 

  

Engagement  
und Teilhabe 

9. Dorfwerkstatt Waldthurn 

10. Café im GZW 
 

  

    

  

  

 

  

 

 

Dienstleistungen 
und Mobilität 

11. Absicherung kleine 

Bürgerhilfe 

12. Bürger- oder Seniorenbus 

13. Aufbau eines 

Besuchsdienstes 

 

   

   

   

 

  

  

   

 

  

  

   

 

  

  

   

 

Tabelle 11: Stand der Aktivitäten in Waldthurn bis Ende 2014 

  



 
 57 

 

Fazit, Einschätzungen und Ausblick 

Das bisher Geleistete in der Marktgemeinde Waldthurn verdient eine hohe Anerkennung: 

• Gesundheitszentrum in Teilbereichen bereits eröffnet 

• Umbau des alten Kindergartens zu einem barrierefreien Rathaus bald abgeschlossen 

• Vorläufige Weiterfinanzierung der „Kleinen Bürgerhilfe“ gesichert 

• Nahversorgungskonzept auf den Weg gebracht 

• Konzept für „Dorfwerkstatt Waldthurn“ entwickelt und konkretisiert 

In 2015 werden große Hoffnungen in das Nahversorgungskonzept gesetzt, insbesondere 

im Hinblick auf eine nachhaltige Absicherung des Marktladens. Auch alle weiteren 

begonnenen Aspekte, wie z.B. die barrierefreie Planung oder die langfristige Etablierung 

der Kleinen Bürgerhilfe werden kontinuierlich weiter verfolgt. 

Die größte Herausforderung im nächsten Jahr wird aber die Umsetzung der derzeit sehr 

engagiert diskutierten Dorfwerkstatt sein. Dabei wird die Idee nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt. Alle beteiligten Akteure stehen im Prinzip hinter der Idee. Die entscheidende 

Diskussion wird dagegen über den Standort geführt. Die Gemeinde favorisiert eine 

Umsetzung in einem (denkmalgeschützten) Anwesen direkt am Marktplatz. Dies würde 

einerseits ein ansonsten nur „schwer vermittelbares“ leerstehendes Anwesen beleben und 

könnte andererseits durch die vielfältigen Angebote der Dorfwerkstatt ein Schlüsselprojekt 

für die Aufwertung und Belebung des gesamten Marktplatzes sein mit der Folge, dass für 

potenzielle Investoren auch die Sanierung weiterer Gebäude am Marktplatz interessanter 

erscheint. Das Reha-Zentrum, das mit dem Bau von TSM-Werkstätten einen zentralen 

Baustein für die Dorfwerkstatt liefern würde, sieht aber schwerwiegende Nachteile für 

sich, weil die Präsenz an zwei Standorten (bisherige und neue Einrichtungen) auf Dauer 

einen höheren Personalaufwand bedeutet, der kaum zu finanzieren ist. Außerdem bereitet 

bei der Marktplatz-Lösung der Denkmalschutz Sorgen, weil hier mit deutlichen 

Mehrkosten zu rechnen ist und für die Realisierung des benötigten Raumkonzeptes eine 

große Kompromissbereitschaft von Seiten des Denkmalschutzes notwendig wäre. 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist hier mit harten Verhandlungen zu rechnen. 

Wenn es nicht zu dieser Lösung im Ortszentrum kommt, werden die TSM-Werkstätten 

und die Tagespflege wohl beim bisherigen Standort des Reha-Zentrums am Ortsrand 

realisiert werden. Für die Gemeinde wäre eine Auslagerung der geplanten 

Begegnungsräume an den Ortsrand aber nur schwer vertretbar. Deshalb müsste 

diesbezüglich nach neuen Lösungen gesucht werden.  
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ZUSAMMENSCHAU DER KOMMUNEN: AKTIVITÄTEN BIS 2014 
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Markt 

Dorfladen 
Hofladen 
Lieferservice 
Neue Bestelloption 
Wirtshaus/Café  
Mittagstisch Senioren 
Bankautomat 
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x 
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Dienstleistungen 

und Mobilität 

Seniorenanlaufstelle bzw. 
Sprechstunde 
Bürgerservice 
Bürgerbus, -auto 
Verbesserung ÖPNV  
Lokaler Wegweiser  
 

x 
x 
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Pflege und 
Gesundheit 

Ärztliche Versorgung 
Gesundheitsladen 
Apotheke/Medikamente 
Betr. Wohnen Zuhause 
Tagespflege 
Niedrigschwel. Betr. 
Präventive Angebote 
Wohn(anpassungs)beratung 
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Engagement  
und Teilhabe 

Bildungsangebote 
Kulturangebote  
Multifunktionsraum 
Optionen Ehrenamt 
Optionen Teilhabe 
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Wohnen 

Amb. Betr. WG 
Senioren-WG 
Generationenwohnen 
Hausgemeinschaft 
Sensibilisierung 
Barrierefreies Wohnen 
 

x 
 
 
 
x 
x 
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x 
 

 
 
x 
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x 

 

x 
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x 

 

 
x 
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Tabelle 12: Übersicht zu den Aktivitäten der neun Modellkommunen bis Ende 2014 
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FÖRDERUNGEN BIS ENDE 2014  

Die Suche nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten für ersonnene Projekte 

beinhaltet u.a. die Beantragung von Zuschüssen. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick über Zuschüsse, die den Marktplatzgemeinden nach dem Start des Projektes 

zugutekommen. Die aufgeführten Förderungen können der Gemeinde bzw. den Akteuren 

der Projekte direkt zufließen (wie z.B. das Betreute Wohnen Zuhause in der VG 

Schirnding) oder indirekt (wie z.B. das Betreute Wohnen Zuhause im Landkreis 

Haßberge, wo sich die Gemeinde Breitbrunn als Pilotgemeinde einbringt). 
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engagierte NBH 
x x  x  x  x  5x 

Betreutes Wohnen  

Zu Hause 
  x  x     2x 

SeniWoF           

Sonderförderung ALE    x      1x 

Dorferneuerung      x   x 2x 

Städtebauförderung x          

Theo Wormland 

Stiftung 
x       x  2x 

Andere Spenden     x      

Übersicht 10: erhaltene Förderungen und Zuwendungen 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BEWUSSTSEINSBILDUNG 

 
 

Homepage 

Zur Projekthalbzeit in 2014 wurde die Homepage zum Marktplatz der Generationen unter 

der Domain www.marktplatzdergenerationen.de eingerichtet. Sie hat vor allem 

informativen Charakter.  

 

Neben der Darstellung des Projektes, der Gemeinden und der Handlungsfelder werden 

Aktivitäten und erfolgreiche Beispiele in den neun Modellgemeinden dargestellt. Ebenso 

wird über Neuigkeiten informiert. Downloads (z.B. die Gesamtkonzepte der neun 

Gemeinden) und weiterführende Links erleichtern anderen Gemeinden die Nachahmung.  

  

http://www.marktplatzdergenerationen.de/
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Vernetzungstreffen in Regenstauf 

Das jährliche Vernetzungstreffen der neun Modellgemeinden dient drei Zielen:  

1. dem gemeinsamen Austausch 

2. der vertiefenden Information zu bestimmten aktuellen Themenfeldern und  

3. der Reflexion des eigenen Handelns im Marktplatz der Generationen.  

So wurden die neun Gemeinden von Lisa Distler von der Agentur zum Auf- und Ausbau 

niedrigschwelliger Angebote über diese informiert und konnten direkt in Gespräche mit 

Frau Distler und mit Fragen einsteigen. Zudem wurde am Thema Vernetzung gearbeitet 

und im Rahmen dessen die Methode der „Kollegialen Beratung“ eingeübt sowie eine 

Methode zur Präsentation angedachter Projekte („Skeptiker, Euphoriker, Pragmatiker“). 

Ebenso wurden drei Beobachtungen zu angestoßenen Projekten reflektiert (Stärken - 

Schwächen, intermediäres Modell und Modell der Akteursstabilität - siehe Kapitel 

„Einleitende Überlegungen“). Im Ergebnis haben sich die Gemeinden über den aktuellen 

Stand ihrer Projekte, über Erfolge und Schwierigkeiten ausgetauscht, Fragen erörtert, 

blinde Flecken identifiziert und so Ansatzpunkte für eine fruchtbare Weiterarbeit an der 

Umsetzung ihrer Projekte gewonnen.  

Einige bildliche Eindrücke aus dem Vernetzungstreffen:  

 

 

Allgemeiner Austausch  
und Kollegiale Beratung 

 

 

 

Arbeit an Stärken und Schwächen, dem intermediären 
Modell und dem Modell der Akteursstabilität 
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Fachtagung in Ingolstadt 

 

Mit dem Ziel, eine Halbzeitbilanz zu ziehen und anderen kleinen bayerischen Kommunen 

Handlungsoptionen aufzuzeigen, wie sie ihre Themen mit Blick auf die Senioren und den 

demografischen Wandel angehen können, fand im Oktober 2014 eine Fachtagung mit 

dem Titel „Marktplatz der Generationen – Älter werden in kleinen Gemeinden“ statt. Zu 

dieser Fachtagung kamen 140 Besucherinnen und Besucher. Die Gemeinden, die mit 

mindestens drei Vertretern präsent waren, stellten in einem Marktplatz ihre Maßnahmen 

vor, die sie im Rahmen der Beratung im Marktplatz der Generationen geplant haben und 

die in der Umsetzung begriffen sind. Zu je zwei Projekten pro Gemeinde wurden 

Projektsteckbriefe verteilt. Als Referenten konnten Herr Sackmann, Ehrenamtsbotschafter 

der Bayerischen Staatsregierung, Herr Prof. Pohlmann von der Hochschule München und 

Frau Ebert, eine Hochaltrige mit langjähriger Erfahrung in der Kommunalpolitik, begrüßt 

werden. Die Berater des Marktplatzes der Generationen stellten Hintergründe des 

Programms und bis dato getane Schritte dar. Den Abschluss bildete eine kurze 

Podiumsdiskussion der Vertreter aus Politik, Beratung und Gemeinden. Unter den 

Zuhörern, welche aus ganz Bayern angereist waren, fanden sich u.a. Vertreterinnen und 

Vertreter aus Gemeinden, Ämtern, Senioreninitiativen.  
 

Einige bildliche Eindrücke der Fachtagung: 

 

 

 

 

 



 
 63 

 

 

 

 

 

 

 

Präsentation des Marktplatzes der Generationen auf weiteren Veranstaltungen 

Im Jahr 2014 erhöhte sich die Zahl der Anfragen zur Präsentation des ‚Marktplatz der 

Generationen‘ merklich. Davon konnten die folgenden wahrgenommen werden:  

 Ressortübergreifendes Treffen, München, 10.04.2014 

 Arbeitstreffen der Seniorenbeauftragten der Landratsämter:  

München, 29.04.2014 

Nürnberg, 30.04.2014 

 Bürgermeisterdienstbesprechung, Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, 18.09.2014  

(40 Bürgermeister/Innen) 

 Tagung: „Grün & günstig reicht nicht-Das Land braucht mehr“, Lichtenfels, 05.11.2014 

 Tagung: „Wohnen im Alter“, Nürnberg, 21.11.2014  
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EINSCHÄTZUNGEN, FAZIT UND AUSBLICK 
 

Die Gemeinden befinden sich alle mitten in der Umsetzung der in den Gesamtkonzepten 

beschriebenen Maßnahmenpakete. Dabei gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, 

Erfreuliches und Hinderliches und vor allem ein unermüdliches Engagement in den 

Gemeinden vor Ort. Es ist erfreulich zu sehen wie Themen Stück für Stück vorangebracht 

werden können, wenn dies einfach gewollt ist. Und dieser Wille ist zunächst unabhängig 

von den vorhandenen finanziellen Mitteln, sondern eher einer grundsätzlichen Haltung 

geschuldet, der Freude am Gestalten und der Fähigkeit zur Imagination und Innovation. 

Letztere benötigt, wenn sie eine echte Innovation sein will, zunächst sogar Unwissenheit 

und Neugier. Erst danach kommen Realismus, Pragmatismus und Fragen der 

Finanzierbarkeit.  

Wichtig ist auch das Vorhandensein einer entsprechenden Akteurskonstellation für das 

Gelingen von Maßnahmen. Dort, wo Zahl und Stabilität der Akteure zu gering ist und war, 

sind Projekte bzw. Maßnahmen ins Stocken geraten, in der angedachten Form verworfen 

worden oder die Akteure haben resigniert. Ziel ist es stets, die Projekte in einem 

Kooperationsraum zwischen Markt (Dienstleister), Kommune und Zivilgesellschaft 

anzusiedeln, damit nicht isoliert, sondern gemeinsam und partnerschaftlich agiert wird.  

Zudem ist ein Netzwerk mit starkem Team anzustreben, damit die Projekte nachhaltig 

wirken können. Einzelkämpfer, auch wenn sie Unterstützer haben, werden irgendwann 

müde und haben keine Lust mehr zu kämpfen.  

Erst dann kommen diverse weitere Faktoren zum Tragen, die den Erfolg von Projekten 

beeinflussen. Diese sind in den Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt und wurden im 

Kapitel der jeweiligen Gemeinde dargestellt. Nichts desto trotz zeigen sich mindestens 

vier Erfolgs- und Risikofaktoren, die bei allen Gemeinden wirksam sind:  

• Personelle und zeitliche Ressourcen: Oft geht es in den Gemeinden vorrangig um die 

Frage der Finanzierung bzw. Förderung von Projekten. Daneben – und das wird 

gerade bei der Umsetzungsbegleitung der Projekte deutlich – zählen personelle und 

zeitliche Ressourcen für z.B. das Schreiben von Konzepten und Förderanträgen ganz 

allgemein zu den großen Herausforderungen kleiner Gemeinden. 

• Gesamtblick auf Themen: Bei Entscheidungsträgern und -gremien ist es teilweise eine 

Herausforderung, einen Gesamtblick zu eröffnen auf kommunale Pflichtaufgaben und 

die „Kür“. Dies mag auch einer großen Komplexität geschuldet sein, wenn man Vieles 

im Gesamten und auch quer denken möchte. Es macht sich bisweilen jedoch eine 

gedankliche Versäulung, ein ausschließlicher Blick auf das Bewahren dessen, was ist 
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oder war bzw. eine Defizitorientierung breit, die das Denken in Möglichkeiten, kreative 

Ideen oder ein Ausbalancieren von Bewährtem und Neuem von vornherein behindert.  

• Ideen und Gewissheit: Wichtig, wenn neue Wege gefunden und beschritten werden 

sollen, ist es für die Verantwortlichen, Mut zu fassen, Ideen auszusprechen, selbst 

wenn Sie noch nicht perfekt durchdacht und durchgeplant sind. Durch die Arbeit mit 

dem „Unfertigen“ wären neue Impulse möglich, weil sich auf dem Weg der 

Konkretisierung mehr Menschen ideenstiftend und die Lasten tragend einbringen 

können. In einer politischen Kultur, die auf Gewissheit, Planbarkeit, Absehbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit setzt, bevor etwas überhaupt zur Sprache oder Diskussion gebracht 

werden darf, ist es jedoch eine Herausforderung, unfertige Ideen einzubringen. Es 

besteht die Gefahr, dass diese gleich vom Tisch gewischt anstatt als Möglichkeit 

diskutiert werden. Echte Innovationen oder auch einfach nur Pragmatisches oder 

Machbares sind in einer solchen Umgebung jedoch nur schwer zu erreichen. 

Außerdem werden Vorstellungen von Gewissheit und Planbarkeit dem alltäglichen 

Leben nicht gerecht. Das bedeutet keinesfalls, nicht gründlich zu planen und 

durchzufinanzieren; aber es bedeutet zunächst Ideen zuzulassen, zu diskutieren, 

abzuwägen, Neues zu wagen und mit einem Rest an Ungewissheit auch nach 

perfekter Planung zu leben.   

• Einfache Strukturen: Die Gemeinden des Marktplatzes der Generationen wünschen 

sich in Anbetracht ihrer Größe bei der Bearbeitung seniorenpolitischer Themen auch 

die Möglichkeit, einfache und pragmatische Strukturen ohne unnötige Bürokratien zu 

schaffen. Die Energien, insbesondere von bürgerschaftlich Engagierten sollen in die 

konkrete Umsetzung, nicht in die Verwaltung bzw. Organisation eines beispielsweise 

neu gegründeten Vereins fließen, wenn dies nicht unbedingt sein muss.  

 

Die Übersicht auf der nächsten Seite fasst die wichtigsten Faktoren zum Gelingen von 

Projekten in Gemeinden zusammen. Erfolgsaspekte und Herausforderungen der neun 

Modellgemeinden werden benannt und von den Gemeinden selbst beispielhaft Projekte 

dem Kooperationsraum der beteiligten Akteure (dem intermediären Feld) zugeordnet. Je 

weiter mittig ein Projekt zwischen Markt, Kommune und Zivilgesellschaft angesiedelt ist, 

desto größer sind die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs, die Wahrscheinlichkeit der 

Stabilität und die Fähigkeit zur Kooperation. Letztere, zusammen mit der Fähigkeit, ein 

vernetztes Team zu bilden, sind neben anderen Faktoren die Voraussetzungen für 

Nachhaltigkeit.   
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In 2015 wird die Umsetzung der Maßnahmen weiter vorangebracht. Angefangenes wird 

fortgeführt und beendet, noch Unbearbeitetes oder neue Themen werden aufgegriffen.  

Im April 2015 wird das letzte Vernetzungstreffen der neun Modellgemeinden stattfinden.  

Neben der Umsetzung werden die beschriebenen Aspekte (Kooperationsräume von 

Projekten, Akteursstabilität, Fähigkeit zur Tradierung, zirkuläre Planungsfähigkeit, 

Innovationskompetenz im Sinne der drei „K´s“, Kommunikation mit den Akteuren und den 

Medien) weiter vertieft und im Bewusstsein der Gemeinden verankert, damit die 

Gemeinden für ein selbständiges Weiterarbeiten in diesen und anderen Projekten der 

Zukunft gerüstet sind. 
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ANHÄNGE 
 

 

 

Pinnwände der Gemeinden 

bei der Fachtagung in Ingolstadt 
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