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1 Einleitung

1
1.1

Einleitung
Relevanz des Themas und Problemstellung

Im Voranschreiten des demographischen Wandels werden zunehmend Bevölkerungsverluste
aufgrund sinkender Geburtenzahlen zu erwarten sein mit einem steigenden Anteil der über 65Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Für Deutschland bedeutet dies, dass im Jahr 2030
voraussichtlich nur noch 77 Millionen Einwohner in Deutschland leben werden, wovon 22,3
Millionen Personen (2009 16,9 Mio.), nahezu ein Drittel der Bevölkerung, über 65 Jahre alt
sein werden (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2011, S.8). Insbesondere
Kommunen im ländlichen und suburbanen Raum werden aufgrund dieser Entwicklungen mit
Tragfähigkeitsproblemen rechnen und sich auf Anpassungserfordernisse einstellen müssen
(BBR 2006, S.49). Die Probleme der Kommunen kommen insbesondere hinsichtlich der
Sicherung der Daseinsvorsorge zum tragen, welche sich konkret in dem zunehmendem
Ärztemangel auf dem Land und der abwandernden Nahversorgung ausdrücken. Mit der sich
verändernden Bevölkerungszusammensetzung mit weniger Kindern und mehr Älteren rückt
dabei die älter werdende Bevölkerung immer stärker in den Vordergrund. Dies erfordert eine
frühzeitig angepasste Infrastruktur, welche die Daseinsvorsorge der älteren Menschen sichert
und den Bedürfnissen einer altersgerechten Außenraumgestaltung entspricht.
Von den Entwicklungen des demographischen Wandels sind ebenso die Städte betroffen, die
mit abnehmenden Bevölkerungszahlen rechnen müssen. Demzufolge sind seit zwei
Jahrzehnten Entwicklungsprozesse zu beobachten, die vor allem der wirtschaftlichen
Förderung und dem Bevölkerungswachstum dienen. Welche Effekte diese Förderungen auf
die Bevölkerung des Umlandes der Städte hat, kann bisher nur bedingt festgestellt werden.
Allerdings wirkt sich nicht nur dieser Einfluss auf die Bevölkerung der suburbanen
Kommunen aus, sondern auch die Bildungs- und Kulturwanderungen. Mit den sich
wandelnden Lebensstilen, insbesondere aufgrund der Berufstätigkeit der Frauen, verlieren
traditionelle Haushaltstrukturen zunehmend an Bedeutung, was sich zudem in den
Bevölkerungsstrukturen zeigen wird. Es stellt sich die Frage, welche Raumbeobachtungen in
Zukunft festzustellen sind.

1.2

Leitfragen und Zielsetzung

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Relevanz und die Problemstellung des Themas
aufgeführt wurden, werden im Folgenden die zentralen Leitfragen vorgestellt, die den Aufbau
der vorliegenden Bachelorarbeit grundlegend gestaltet haben. Im Mittelpunkt der
Untersuchungen stehen die folgenden Fragestellungen:
1
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•

Welche Auswirkungen hat der demographische Wandel auf suburbane Kommunen?

•

Welche Handlungsmöglichkeiten besitzt eine Kommune, dem zunehmenden Anteil
der über 65-Jährigen gerecht zu werden?

Zur Konkretisierung dieser Fragestellungen wurden weitere Leitfragen aufgestellt, die näher
an das Thema heranführen sollen. Zunächst sollen die folgenden Leitfragen im theoretischen
Teil der Bachelorarbeit dargestellt werden:
•

Welche Auswirkungen haben der demographische Wandel und der aktive
Städtewachstumsprozess auf die suburbanen Kommunen?

•

Wie ist altersgerechtes Leben definiert und welche Rahmenbedingungen müssen
berücksichtig werden?

•

Welche neuen Wohnkonzepte können das selbstständige Leben im Alter unterstützen?

Nachdem der theoretische Abschnitt den eben genannten Fragestellungen folgt, begleiten die
nachstehenden Leitfragen den praktischen Teil:
•

Wie gestalten sich die Auswirkungen des demographischen Wandels und die zentrale
Nähe einer Stadt auf suburbane Gemeinden am Beispiel Wettenberg und Gießen?

•

Welche Handlungsempfehlungen und Maßnahmen hinsichtlich des altersgerechten
Wohnens ergeben sich für die Gemeinde Wettenberg?

Das Ziel dieser Arbeit ist zum einen, die Folgen des demographischen Wandels einer
suburbanen

Gemeinde

und

eventuelle

städtische

Einflüsse

hinsichtlich

der

Bevölkerungsabnahme herauszuarbeiten. Zum anderen verfolgt der zweite Teil der Arbeit das
Ziel, zukünftige Bevölkerungs- und Siedlungsstrukturveränderungen in Wettenberg
herauszufinden und darauf aufbauend altersgerechte Rahmenbedingungen, speziell für die
Gemeinde Wettenberg, zu schaffen.

1.3

Inhaltlicher Aufbau

Der inhaltliche Aufbau gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, die
wiederum jeweils zwei thematische Inhalte umfassen. Der theoretische Abschnitt beinhaltet
zum einen die demographische Entwicklung in suburbanen Gemeinden und die
Auswirkungen der städtischen Nähe auf die Bevölkerungsentwicklungen und zum anderen
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werden allgemeine Rahmenbedingungen des Lebens im Alter hinsichtlich der Ansprüche und
der Bedeutung einer altersgerechten Kommunalplanung vorgestellt.
Der praktische Teil untersucht daraufhin die demographischen Entwicklungen und
Auswirkungen der städtischen Nähe am Beispiel Wettenberg und Gießen und stellt die
Gemeinde Wettenberg vor. Darauffolgend wird mittels der Ergebnisse der im Frühjahr 2011
durchgeführten Bestandsaufnahme und Befragung die Kommune hinsichtlich ihrer
altersgerechten Beschaffenheit bewertet und Handlungsempfehlungen ausgeschrieben, die mit
einem Maßnahmenkatalog ergänzt und konkretisiert werden.
Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung, welche die Ergebnisse und Erkenntnisse noch
einmal kritisch resümiert.

2

Suburbane Gemeinden im Zuge des demographischen Wandels und
des Stadterneuerungsprozesses

Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der strukturelle und funktionale Wandel den
besiedelten Raum stark beeinflusst und verändert. Insbesondere ist hierbei die
Suburbanisierung zu nennen, im Zuge derer das Umland besiedelt wurde und die
Urbanisierung der Städte ablöste. Diese Suburbanisierungsprozesse der Bevölkerung und der
Beschäftigung sind die derzeitigen Entwicklungstrends, worauf die hinsichtlich ihrer
Bevölkerung abnehmenden Kernstädte mit aktiven Stadtentwicklungsprogrammen entgegen
wirken. Welche Folgen suburbane Gemeinden im Zuge des demographischen Wandels
erleben und welche Auswirkungen die aktiven Quartiers- und Innenstadtentwicklungen auf
die umliegenden Gemeinden haben, soll in diesem Kapitel herausgearbeitet werden.
Zunächst

erfolgt

eine

Begriffserklärung

des

„demographischen

Wandels“,

der

„Suburbanisierung“ und der „Reurbanisierung“, die im Folgenden eine zentrale Rolle spielen
werden.

2.1

Begriffserklärung

Wesentlich ist der „demographische Wandel“. Dieser Begriff umfasst verschiedene
Entwicklungen.

Zum

einen

beschreibt

dieser

Wandel

eine

stetig

schrumpfende

Gesamtbevölkerung, da auch in Zukunft eine negative Bilanz der Sterbe- und Fertilitätsrate zu
erwarten ist (BERTELSMANN-STIFTUNG, 2011a). Des Weiteren ist im Zuge des
demographischen Wandels ein zunehmender Alterungsprozess aufgrund der steigenden
Lebenserwartungen zu verzeichnen. Und drittens sind letztlich gesellschaftliche Änderungen
im Lebens- und Konsumstil zu beobachten, welche die Wanderungsprozesse in das Umland
oder in die Kernstadt beeinflussen und somit die Siedlungsstrukturen verändern. Das heißt,
der „demographische Wandel“ wird insbesondere von drei Faktoren beeinflusst: der
3
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Geburten- und Sterberate, der Lebenserwartungsprognose und des Wanderungsprozesses
(BERTELSMANN-STIFTUNG, 2011b). Die Geburten- und Sterberate prognostiziert die
Entwicklungen der Zahlen der Neugeborenen und der Sterbefälle und setzt diese in Relation
zueinander. Die Lebenserwartungsprognose bemisst die zukünftige Lebenserwartung der
Neugeborenen. Der Wanderungsprozess ermittelt die Fort- und Zuzüge der Kernstadt und des
Umlands und die damit verbundenen
Abb. 1:Kernstadt-Umlandbewegungen

Entwicklungen der Stadt- UmlandBeziehung.
Eine

zentrale

Rolle

Siedlungsentwicklung

in
hat

der
die

„Suburbanisierung“. Nach Wolf Gaebe
ist

die

Bevölkerungs-

und

Arbeitsplatzsuburbanisierung definiert
als die „Zunahme des Umlandanteils
bzw. Abnahme des Kernstadtanteils
der

Bevölkerung

und

der

Beschäftigung in städtischen Räumen
bei

gleichzeitiger,

abhängigen
Siedlungs-,

voneinander

Veränderung
der

der

Wirtschafts-,

der

Bevölkerungs- und der Sozialstruktur
in

Kernstadt

(GAEBE

Umland,

[…]“

2004, S. 63). Als Umland

bezeichnet
Quelle: DIERCKE 2006, S.271

und

Gaebe

den

„Raum

außerhalb der Kernstadt, der funktional
z.B. über Versorgungsbeziehungen,

mit der Kernstadt verbunden ist“ (ebd., S. 62). Demzufolge findet unter Suburbanisierung eine
Schwerpunktverschiebung der räumlichen Verteilung von Bevölkerung und Beschäftigung bei
einer strukturell unterschiedlichen, aber funktional abhängigen Entwicklung statt. Sieverts
bezeichnet die suburbanen Gemeinden als „Zwischenstädte“, die sich „[…]zwischen den alten
historischen Stadtkernen und der offenen Landschaft befinden[…]“ (SIEVERTS 1997, S.7).
Definiert als eine „von der Kernstadt gelöste Stadt mit eigenartiger Eigenständigkeit“ (ebd., S.
18). Dieser Prozess schließt demzufolge „[…] die intraregionale Dekonzentration von
Bevölkerung und Produktion, sowie Handel und Dienstleistung, darüber hinaus auch von
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Infrastruktur ein“ (HEINEBERG 2006, S. 44). Zur Verdeutlichung dient die Abbildung 1,
welche die räumliche Entwicklung des suburbanen Raums zeigt.
Der Begriff „ Reurbanisierung“ umfasst verschiedene Entwicklungen. Der Begriff bezeichnet
die wieder zunehmende Bevölkerung bzw. Beschäftigung in der Gesamtstadt, „[…] die
Zentralisierung der Bevölkerung im Vergleich von Kernstadt und Umland, den
Bedeutungsgewinn der Stadt, die Neubautätigkeit in innerstädtischen Quartieren und
schließlich die Reurbanisierung als Strategie und Leitbild in der Stadtplanung“ (BORSDORF/
BENDER 2010, S.224). Mit zunehmenden Veränderungen hinsichtlich der traditionellen
Familien- und Haushaltsstrukturen und dem vermehrten Wunsch nach kurzen Wegen gewinnt
das innerstädtische Wohnen wieder an Bedeutung (GAEBE 2004, S. 157), was wiederum zu
einer Wiederaufwertung der Kernstadt führt (BORSDORF/ BENDER 2010, S. 224).

2.2

Suburbanisierung und die Folgen des demographischen Wandels

Erste Suburbanisierungsprozesse sind im 18. Jahrhundert zu verzeichnen, als der Verfall der
Stadtmauern verbunden mit der Bevölkerungsexplosion zu einer Besiedelung des Umlands
führte. Im Zeitalter der Industrialisierung kam es zu einem gegenläufigen Prozess, der
Urbanisierung, verbunden mit der Landflucht und einer Überbevölkerung der Städte. In den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts gewann die Umsiedlung in den suburbanen Raum wieder an
Bedeutung; insbesondere im Zuge der Entwicklung von Massenmotorisierung, wodurch eine
freie Mobilität und das Erschließen neuer Berufsfelder, speziell für Frauen, ermöglicht
wurden (BORSDORF/ BENDER 2010, S.146). Der suburbane Raum wurde jedoch nicht nur als
Wohngebiet erschlossen, sondern auch dadurch, dass der Handel den Stadtrand als attraktiven
Standort für „flächenexpansive Einheiten“ entdeckt hat, stieg die Siedlungsfläche im Umland
an (ebd., S.146). Dezentralisierte Konzentrationen am Stadtrand waren die Folge der
räumlichen Entwicklungen und damit eine positive Veränderung der Bevölkerungs- und
Nutzungsdichte im Umland (GAEBE 2004, S.72).
Argumente für Fortzüge aus der Kernstadt ins Umland gründeten sich in den Sechzigern und
Siebzigern überwiegend in finanziellen Aspekten und der Kinderfreundlichkeit. Die niedrigen
Grundstückspreise spielten hierbei eine wichtige Rolle sowie die sich verändernden
Präferenzen bezüglich des Wohnflächenanspruchs bei Haushalten mit Kindern (MENZL 2007,
S.17). Das Umland bot Wohnangebote von Einzel- und Reihenhäusern mit Gärten sowie
Bildungsangebote und eine hohe Wohnqualität aufgrund niedriger Bebauungsdichte, wodurch
sich der suburbane Raum zu einem attraktiven Wohnort gestaltete und insbesondere für junge
Familien einen optimalen Wohnstandort darstellte. Ein reiches Angebot an Grün-, Spiel- und
Freiflächen bewegten ebenso viele zum Fortzug aus der Stadt. Außerdem hat die
5
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Deindustrialisierung

und

die

Dezentralisierung

das

Umland

bezüglich

des

Arbeitsplatzangebotes erheblich verändert und verbessert (GAEBE 2004, S.142).
Aufgrund dieser Aspekte sind insbesondere in den 60ern und 70ern junge Familien und
Wohlhabende in den suburbanen Raum gesiedelt, jedoch haben sich im Laufe der Zeit
Abb. 2: Haushaltsvorausschätzungen bis 2015

Bedürfnisse

und

Lebensstrukturen

verändert, sodass sich mittlerweile auch die
suburbanen Strukturen insbesondere die
vorherrschenden

Haushaltsstrukturen

hinsichtlich

der

Rollenverteilung

traditionellen

gewandelt

haben

(MENZEL 2007, S.14).
Mittlerweile ziehen nicht nur Familien mit
Kindern

ins

Umland

mehrheitlich

sondern

Ein-

Zweipersonenhaushalte

(vgl.

auch
und

Abb.

2)

(SIEVERTS 1997, S.23). Gründe dieser
Entwicklungen
Quelle: DROß 2004, S.14

gewandelten
andererseits

sind

einerseits

die

Lebensstilpräferenzen

und

der

steigende

Bedarf

an

individuellem Wohnraum. Diesen Bedarf kann innerstädtisches Wohnen nicht decken, sodass
der suburbane Raum inzwischen auch für Ein- und Zweipersonenhaushalte wie
Doppelverdiener ohne Kind an Bedeutung gewonnen hat. Aufgrund des wachsenden
Wohlstandes seit den 50er Jahren sind Wohnflächenzuwächse insbesondere von
Einfamilienhäusern zu verzeichnen, wobei die Wohnfläche pro Person seit 1950
kontinuierlich von 15 m² auf 41 m² pro Person im Jahr 1998 zunahm (DROß 2004, S.12).
Diese suburbanen Entwicklungen sind jedoch nicht ausschließlich auf den wachsenden
Wohlstand und auf den erhöhten Bedarf an Wohnraum zurückzuführen, sondern liegen
vielfach in den Ein- bis Zweipersonenhaushalten der über 65 Jährigen in Einfamilienhäusern,
deren Kinder schon ausgezogen sind oder deren Partner gestorben sind, begründet. 2004
wurden zwei Drittel der Einfamilienhäuser von Einwohnern über 50 Jahren bewohnt, von
denen 55% in einem Ein- und Zweipersonenhaushalt lebten (ebd, S. 13).
Die abnehmenden Zahlen der Personen pro Haushalt scheinen ein Phänomen der Zeit zu sein.
Singlehaushalte, kinderlose Paare und Pensionäre dominieren heute den Wohnungsmarkt
(BORSDORF/ BENDER 2010, S.150). Die Bedarfsprognosen zeigen, dass bis 2015 ein Anstieg
6
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des Anteils der Ein- bis Zweipersonenhaushalte in suburbanen Gemeinden von 70% auf 74%
erwartet wird mit einer Wohnflächennachfrage von 46 m² pro Person (DROß 2004, S.14).
Hier greift deutlich der demographische Wandel. Die durchschnittliche Zahl der Kinder je
Frau lag in den 60er Jahren bei 2,7 Kindern (MÜNZ 2006). Diese wird künftig nur noch bei 1,4
Kindern je Frau liegen. Seit der deutschen Vereinigung ist die Zahl der Neugeborenen pro
Jahr in Deutschland von 830.000 (1991) auf 683.000 (2008) um 18% gesunken. Auch in den
kommenden Jahrzehnten ist mit einem Rückgang von weiteren 15% auf 580.000
Neugeborenen bis 2030 zu rechnen (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER
2011, S.10). Die steigende Lebenserwartung ist ein weiterer Aspekt demographischer
Entwicklungen. Aufgrund der guten Lebensbedingungen und des medizinischen Fortschritts
haben sich die Lebenserwartungen älter werdender Menschen deutlich erhöht, was bedeutet,
dass ein großer Teil der Gesamtbevölkerung die Gruppe der über 65-Jährigen darstellen wird.
Aktuelle Prognosen zeigen, dass sich die Lebenserwartung von Frauen von 83,3 Jahren um
drei Jahre auf 86,3 erhöhen wird und für Männer um vier Jahre von 78,6 auf 82,6 Jahre
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2011). Diese Entwicklungen erklären den Anstieg der Ein- bis
Zweipersonenhaushalte, zeigen jedoch gleichzeitig, welche Folgen die Gesamtbevölkerung
sowie die Siedlungsstrukturen erleben werden. In den kommenden Jahrzehnten wird einerseits
ein Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen und andererseits ein erheblicher Anteil der
Gesamtbevölkerung über 65 Jahre alt sein. Diese Bevölkerungsentwicklungen werden Folgen
für die suburbanen Gemeinden haben und eine Herausforderung darstellen.
Bei einer Fertilitätsrate von 1,4 Kindern je Frau und der Annahme einer jährlichen
Zuwanderung von 100.000 Personen, ausgehend vom Statistischen Bundesamt 2009, ist bis
2030 ein Bevölkerungsverlust von 5,7% prognostiziert worden mit einem Anteil der 65Jährigen von 33% an der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Die Folge wird ein
Einwohnerrückgang und Überalterung in den Kommunen sein. Dabei wird es innerhalb
Deutschlands unterschiedliche Entwicklungen geben. Die Ost-West-Wanderung wird auch im
suburbanen Raum in Zukunft weiterhin fortdauern sowie die Wanderung innerhalb von
Ballungsräumen (BBSR 2011). Ein Bevölkerungsrückgang wird hauptsächlich Gemeinden
betreffen, die sich nicht unmittelbar in einem Ballungsraum befinden. Im Gegensatz dazu
werden Gemeinden eines Ballungsraumes von einer Abnahme der Einwohner weniger
betroffen sein, da diese von den wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen und
Verflechtungen des Ballungsraumes profitieren (STEFFEN et al.2007, S. 10). Der
Bevölkerungsrückgang in den Kommunen ist jedoch nicht nur durch Wanderungsprozesse zu
erklären, sondern auch die sich wandelnden Generationen- und Haushaltsstrukturen tragen
dazu bei. Die nachfolgenden Generationen der geburtenstarken Jahrgänge der 60er und 70er
7
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Jahre verfolgen mittlerweile veränderte Lebensstile. Die Flexibilität am Arbeitsmarkt sowie
die unterschiedlichen Präferenzen der Lebensgestaltung hinsichtlich Bildungswanderung oder
Familiengründung führen zu Fortzügen aus der Heimatgemeinde meist in eine Stadt
(BERTELSMANN-STIFTUNG 2011). Die resultierende Abwesenheit von Zuzügen jüngerer
Familien führt damit zu einer Überalterung in den Kommunen und es droht erhöhter
Leerstand verstärkt durch Umzüge ins Pflegeheim oder bei Sterbefällen der Elterngeneration.
Mit den gewandelten Haushaltsstrukturen beziehen mittlerweile mehrheitlich junge
Doppelverdiener ohne Kind das Umland, aber auch einkommensschwache Familien mit
Kindern (DROß 2004, S. 23). Einerseits kann der Bedarf an steigender Wohnfläche pro Person
in suburbanen Gemeinden ermöglicht werden und andererseits liegen die Mietwohnungen in
einem niedrigeren Preissegment im Vergleich zu den Höchstpreisgebieten der Innenstadt. G.
Hefert spricht hierbei von einem „reifen“ Suburbanisierungsprozess, der nicht mehr so
selektiv und als eindeutiger Familieneinzugsort abzugrenzen ist (ebd., S. 23). Diese
Entwicklungen könnten die zunehmende Überalterung und Schrumpfung der suburbanen
Gemeinden teilweise kompensieren. Studien zeigen indessen, dass die abgewanderten
Haushalte innerstädtisches Wohnen bevorzugt hätten, jedoch aufgrund mangelndem
Wohnangebot und zu hohen Mietpreisen den suburbanen Raum in Betracht gezogen haben
(ebd., S. 24). Zusammenfassend überwiegen mittlerweile die sogenannten „harten“ Faktoren
wie Bodenpreise, Wohnflächenbedarf und Wohnangebot bei einem Umzug ins Umland
verglichen mit den „weichen“ Faktoren wie naturnahes Wohnen in den Sechzigern und
Siebzigern (ebd., S. 24).
Derartige Veränderungen in der Alters- und Bevölkerungsstruktur ziehen weitreichende
Folgen mit sich in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Der deutschlandweite
Bevölkerungsrückgang, die Abwanderung insbesondere jüngerer in Ausbildung befindlicher
Menschen aus dem suburbanen Raum und die zunehmende Überalterung stellen suburbane
Gemeinden vor große Herausforderungen. Güter des täglichen Bedarfs, notwendige
Infrastrukturen und Dienstleistungseinrichtungen, die Aufrechterhaltung des ÖPNVs und auch
die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sind nicht mehr gesichert (STEFFEN et
al.2007, S. 10). Hinzu kommt der steigende Bedarf der Wohnfläche pro Person mit
gleichzeitig sinkender Siedlungsdichte, welche die flächendeckende Daseinsvorsorge nicht
sonderlich fördert (BMVBS/ BBR 2006, S. 13). Die derzeitig prognostizierte negative Bilanz
der Geburten- und Sterberate lässt in Zukunft keine stabilen Verhältnisse im suburbanen
Raum erwarten, sodass suburbane Kommunen ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf
familien- und altersgerechte Wohnangebote und die dementsprechende Außenraumgestaltung
richten sollten. Insbesondere sind die neuen Bundesländer hervorzuheben, die von einer hohen
8
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Abwanderung vor allem jüngerer Menschen und vorzugsweise Frauen aus dem suburbanen
Raum in die alten Bundesländer betroffen sind.

2.3

Auswirkungen der aktiven Stadtentwicklung auf suburbane Gemeinden

Seit mehreren Jahrzehnten ist ein Schrumpfungsprozess der Kernstädte zu verzeichnen. Diese
Schrumpfungen sind, wie in Kapitel 2.2 schon beschrieben, einerseits auf die
Suburbanisierungsprozesse zurückzuführen, andererseits auf den demographischen Wandel
bezüglich der abnehmenden Bevölkerungszahlen und weiterhin auf die interregionalen
Wanderungsprozesse in Verdichtungsräumen, wobei sich diese Schrumpfung insbesondere im
West-Ost-Gefälle zeigt. Diese Entwicklungen wurden lange Zeit geleugnet oder als
vorübergehende Phase bewertet (ALTROCK 2004, S. 251), jedoch werden sich zukünftig
schrumpfende und wachsende Städte gegenüber stehen, die um ein Bevölkerungswachstum
konkurrieren. Dies bedeutet, dass bei einem Bevölkerungsgewinn einer Stadt oder Region
gleichzeitig ein Schrumpfungsprozess anderer Regionen abzusehen ist (ebd., S. 239). Das
Phänomen der schrumpfenden Stadt ist in ganz Deutschland zu beobachten und hat in hohem
Maße zur Schwächung der Innenstädte beigetragen (BMVBS 2010, S. 22). Hohe Mietpreise in
innerstädtischen Quartieren führten zu Verdrängungen der einkommensschwachen Bewohner,
mangelndes Wohnangebot für Familien und ein qualitativ schlechtes Wohn- und
Lebensumfeld durch unzureichende Grün- und Freiflächen ließen die Fortzüge in den
suburbanen Raum steigen und das „Wohnen“ in der Innenstadt wurde von anderen Nutzungen
mit höheren Renditen wie Handel und Dienstleistungen abgelöst (ebd., S. 22).
Im Zuge dieser Entwicklungen nehmen seit zwei Jahrzehnten in vielen urbanen Bereichen
private sowie öffentliche Erhaltungs- und Erneuerungsinvestitionen zu (GAEBE 2004, S. 154).
Die Investitionen beinhalten Sanierungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Neunutzungen
brachliegender Gebäudeflächen zu Wohn- und Büroräumen, Neubauten, Ausbau des
öffentlichen Verkehrs sowie Errichtungen von neuen Grün- und Parkanlagen mit einer hohen
Bedeutung des Wohnungsangebotes. Hierbei versuchen die öffentlichen sowie privaten
Investoren ein vielseitiges Angebot durch attraktive Miet- und Eigentumsobjekte zu schaffen
(ALTROCK 2004, S. 253). „Aufgelockerte Bauweisen und ein durchgrüntes Wohnumfeld
bieten ganz neue Qualitäten städtischen Wohnens“ (ebd., S.258). In dem letzten Jahrzehnt
wurde insbesondere die Innenstadt als Investitionsstandort in Betracht gezogen, da der
Einzelhandel sich wieder innerstädtisch konzentriert und die kleinteilige Funktionsmischung
von Wohnen, Handel und Erholung eine immer höhere Akzeptanz findet (BMVBS 2010, S.5).
Ergänzend wurden auch Programme der Bundesregierung wie „Stadtumbau Ost“ (2002) und
„Stadtumbau West“ (2002) eingeleitet, um Maßnahmen zur Neuordnung bestehender
9
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Stadtquartiere zu erarbeiten und Rückbau und Umbaumaßnahmen geordnet durchzuführen
(BORSDORF/ BENDER 2010, S. 215). Im Rahmen dieser Programme spielen insbesondere
„Anreizstrukturen zugunsten von Rück- und Umbaumaßnahmen“ eine wichtige Rolle und
weniger Subventionszuschüsse für Neubauten, welche im Zuge des Schrumpfungsprozesses
vermieden werden sollten (ALTROCK 2004, S. 261).
Diese Entwicklungen der aktiven Stadtentwicklung sind zudem Folgen einer anhaltenden
gesellschaftlichen Pluralisierung und weiterhin sich wandelnden Lebensstilpräferenzen. Die
„neue Vielfalt der Haushaltstypen“, wie Gaebe (2004) die Ausdifferenzierungen klassifiziert,
fragen zunehmend Wohnungen in der Innenstadt nach, da dort ein breites Angebot
hinsichtlich Arbeit, Bildung, Versorgung und Kultur vorzufinden ist (GAEBE 2004, S. 224).
Die traditionellen Familien- und Haushaltstrukturen verlieren immer mehr an Bedeutung, seit
dem sich die Bildungs- und Berufschancen für Frauen geändert haben. Berufstätige Frauen,
flexible Arbeitszeiten und karriereorientierte Berufseinsteiger bestimmen die Lebensformen
und damit auch das Wohnangebot in den Kernstädten. Es besteht der „Wunsch nach kurzen
Wegen“ (ebd., S.157) um Wohnen, Arbeiten und die Versorgung des Kindes effizient zu
vereinen. Immer höhere Zuwächse weisen die Ein- bis Zweipersonenhalte auf, welche nicht
nur auf die längeren Ausbildungszeiten und den erworbenen höheren Bildungsabschluss
zurück zuführen sind. Ebenso die späte Entscheidung der Lebensgestaltung und der
Familiengründung beeinflussen den Wohnungsmarkt und die Haushaltsstrukturen. Zahlen des
Statistischen Bundesamtes belegen, dass die Eheschließungen im Zeitraum von 1991 (442.774
Eheschließungen) bis 2009 (378.439 Eheschließungen) um 17% gesunken sind, dabei stieg in
diesem Zeitraum das durchschnittliche Heiratsalter für Männer von 28,5 Jahre auf 33,1 Jahre
und für Frauen von 26,1 Jahre auf 30,2 Jahre. Im Zuge dessen ist auch das Alter der Frauen in
Bezug auf die Geburt ihres ersten Kindes gestiegen. Betrug 1991 das durchschnittliche Alter
der Frau noch 26,9 Jahre, lag 2009 das Alter zur Geburt des ersten Kindes bei 30,1 Jahren
(STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2011, S.29-30).
Diese gesellschaftlichen Entwicklungstrends und die aktive innerstädtische Aufwertung
nehmen dementsprechend Einfluss auf die umliegenden Gemeinden. Die neuen Bundesländer
sowie strukturschwache Regionen der alten Bundesländer verzeichnen mittlerweile
Bevölkerungsverluste im suburbanen Raum (ALTROCK 2004, S.253). Darunter sind ebenfalls
ältere Menschen zu fassen, die wieder eine Rückwanderung in die Stadt bevorzugen, da in der
Stadt ein breites Angebot der Daseinsvorsorge gegeben ist. Der ländliche Raum wird
zukünftig Probleme der Aufrechterhaltung von Nahversorgung und Infrastruktur haben.
Damit ist eine Kostensteigerung der Infrastruktur aufgrund Unterauslastung verbunden, die
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Abb. 3: Wanderungssaldo nach zusammengefassten
Kreistypen

den ländlichen Raum als attraktiven
und

preiswerten

Wohnstandort

bedrohen (BRÜHL et al. 2006, S.47).
Das

vielseitige

Angebot

in

den

Städten hat das Wohnen in der Stadt
für viele Haushalte wieder attraktiv
gemacht, was zu einer Abschwächung
der Suburbanisierung beigetragen hat
(vgl. Ab. 3) (ebd., S.253). Dazu
tragen
Quelle: BBSR Wanderungssaldo-laufende
Raumbeobachtungen

weiterhin

begünstigenden

Faktoren bei wie beispielsweise die
steigenden

Mobilitätskosten

oder

auch die Abnahme staatlicher Unterstützungen wie die Pendlerpauschale, welche die
Suburbanisierungsprozesse schwächen (BMVBS 2010, S.106).
Die schon erwähnte Veränderung der Haushaltsstrukturen könnte dabei zu einer
selbsttragenden Entwicklung bezüglich der Rückwanderung in die urbanen Räume. Gaebe
führt hier den Begriff der Reurbanisierung ein, wobei er hinzufügt, dass das Ausmaß des
Prozesses noch unklar sei. Allerding identifiziert er die Reurbanisierung als einen neuen
Trend, welcher der Suburbanisierung entgegenwirkt (GAEBE 2004, S.224-225). Das
Statistische Bundesamt

geht nicht von einer Rückwanderung aus, sondern definiert die

Reurbanisierung im dem Sinne, dass es erst gar nicht zu einem Fortzug in den suburbanen
Raum kommt (BMVBS 2010, S.106). Die stadtorientierte Familie, der Student oder das
kinderlose Ehepaar ziehen das innerstädtische Leben vor aufgrund der Nähe zum Arbeitsplatz,
zu Bildungs-, Versorgungs- und Kulturangeboten (GAEBE 2004,S. 224). Argumente der
steigenden Flächeninanspruchnahme sprechen allerdings gegen diese Entwicklungen. Wie
schon im Abschnitt 2.2 genannt, ist die individuell genutzte Wohnfläche seit den 50er Jahren
stetig gestiegen und auch weiterhin ist mit einem Wachstum der Wohnfläche pro Person zu
rechnen. Verantwortlich für die anhaltende Steigerung sind wie schon erwähnt der wachsende
Wohlstand und der Zuwachs privater Haushalte, die sich aufgrund des mangelnden
Wohnangebots in der Stadt in den suburbanen Raum ansiedeln (DROß 2004, S.16).
Gegenläufig wächst gleichzeitig die Zahl der Klein- und Kleinsthaushalte, was wiederum nach
Troge „zu einer Renaissance städtischer Lebensformen“ beitragen könnte (TROGE 2001, S.15).
Diese „Wiederentdeckung“ als Wohnort vollzieht sich regional auf unterschiedliche Weise.
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Zusammenfassend sind mehrere Trends möglich. Auf kleinräumiger Ebene ist eine
fortgesetzte Suburbanisierung insbesondere von Haushalten junger Doppelverdiener ohne
Kind zu verzeichnen. Diese wird jedoch seit den letzten beiden Jahrzehnten von dem Prozess
der Reurbanisierung stadtorientierter Haushalte abgeschwächt. Auf großräumiger Ebene
werden Dekonzentrationen die Entwicklung von „Zwischenstädten“ begünstigen, welche sich
jedoch insbesondere auf wirtschaftlich erfolgreiche Großstadtregionen konzentrieren werden
(DROß 2004, S.35). Diese Trends werden womöglich parallel ablaufen und sich zum Teil
überschneiden.

3

Rahmenbedingungen des Lebens im Alter

Im Voranschreiten des demographischen Wandels rückt die älter werdende Bevölkerung
immer stärker in den Vordergrund und gewinnt an Bedeutung. Die schrumpfende und alternde
Gesellschaft stellt eine neue Herausforderung dar in politischer sowie auch raumplanerischer
Hinsicht.

Damit

einhergehend

ist,

wie

schon

in

Kapitel

2

dargestellt,

ein

Bevölkerungsrückgang zu erwarten, was insbesondere im suburbanen Raum zu einer
mangelnden Infrastrukturversorgung führt. Das Thema dieser Arbeit beschäftigt sich
insbesondere mit dem Altern in suburbanen Gemeinden, welche besonders von einer
Überalterung bedroht sind. Ältere Menschen werden in Zukunft einen großen Anteil der
Gesamtbevölkerung stellen. Die Kommunen werden sich daher mit einer entsprechenden
Außenraumgestaltung und einem den Bedürfnissen angepassten Wohnangebot reagieren und
sich darauf vorbereiten müssen. Die unmittelbare soziale, räumliche und infrastrukturelle
Umwelt muss bei diesen Voraussetzungen in den Vordergrund der kommunalen Planung
rücken.
Im Folgenden sollen die Rahmenbedingungen des Lebens im Alter vorgestellt werden, um
einen allgemeinen Überblick zu geben, welche Möglichkeiten bisher bestehen hinsichtlich der
Außen- und Wohnraumgestaltung, der Wohnformen und auch der Förderung bestimmter
Maßnahmen. Zuvor werden die Probleme des Älterwerdens dargestellt, da diese zum Teil die
Ausgangslage bilden für die Auseinandersetzung einer Kommune mit einer altersgerechten
Sozialpolitik und Raumgestaltung.

3.1

Soziologische und psychologische Aspekte des Alterns

Die Zufriedenheit im Alter hängt stark davon ab, wie man die Umweltgegebenheiten
empfindet und sich mit diesen auseinandersetzt. Eine zentrale Rolle spielt hier die
Wohnzufriedenheit sowie die sozial-räumliche Umgebung. Im zunehmenden Alter und
insbesondere bei Mobilitätseinschränkungen verkleinert sich stetig der Aktionsradius, sodass
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die Erreichbarkeit und die Zugänglichkeit der unmittelbaren Umgebung als entscheidende
Merkmale einzustufen sind (WELTZIEN 2004, S.45). Ebenso ist die Vertrautheit der
Umgebung und der nachbarschaftlichen Beziehungen für ältere Menschen ein wichtiger
Bestandteil der Zufriedenheit. Außerdem leben viele ältere Menschen schon längere Zeit in
der selben Wohnung, was zu einer starken Bindung an den Wohnort führt, in dessen Umfeld
das alltägliche Leben organisiert und mit anderen interagiert wird (FLADEN 2006, S.13). Das
Wohnumfeld ist nicht nur über städtebauliche Grenzen definiert, sondern es ist auch als ein
soziales Umfeld zu sehen, indem Netzwerke aufgebaut und Dienste nachgefragt werden,
wodurch sich im Laufe der Zeit eine Identifikation mit dem Ort entwickelt (GROßHANS 2001,
S.22). Im Alter gewinnt zudem die Wohnung eine zentralere Bedeutung, da ältere Menschen
einen immer größeren Teil ihrer Zeit in der Wohnung verbringen und damit das
Identitätsgefühl zu der Wohnung aufbauen (GROßHANS 2001, S.13). Aufgrund dieser
Identifikation mit dem Ort, dem Umfeld und der Wohnung wird oftmals der Umzug in ein
Altenheim negativ bewertet. Das Aufgeben müssen nachbarschaftlicher Kontakte sowie der
Vertrautheit des Umfeldes sind häufig Gründe für eine Verweigerung eines Umzuges in ein
Altenheim. Der Wechsel ins Altenheim wird oft mit dem letzten Lebensabschnitt und „[…]
als unwiderruflich letzte Station des Lebens […]“ (LEHR 1972, S.263) verbunden und somit
als „Endgültigkeitscharakter“ erlebt. Daher ist es die Aufgabe der Kommunen ein
altersgerechtes Wohnangebot sowie Voraussetzungen hinsichtlich der Außenraumgestaltung
für ein selbstständiges Leben im Alter zu schaffen.
Im Laufe des Älterwerdens ist auch eine Veränderung der Sozialkontakte zu beobachten.
Berufliche Kontakte nehmen nach dem Ende der Erwerbstätigkeit ab und neue Kontakte
werden geschaffen (LEHR 1972, S.216). Hier spielen nachbarschaftliche Beziehungen eine
wichtige Rolle, jedoch auch das Engagement in der Gemeinde. Gemeinnützige Tätigkeiten
können verfolgt sowie Nachbarschaftsverhältnisse intensiviert oder aufgebaut werden. Die
Individualität des Einzelnen sollte jedoch berücksichtigt werden. Ältere Menschen sind keine
einheitliche Zielgruppe, sondern bestreiten mit unterschiedlichen Voraussetzungen und
Vorstellungen ihr Rentenalter. Sie alle haben unterschiedliche Ideen zu ihrer Lebensgestaltung
und der möglichen Haushaltsform, besitzen unterschiedliche biographische Hintergründe und
sind unterschiedliche Bildungswege gegangen, was zu einer Pluralisierung auch der über 65Jährigen führt (STEFFEN et al., S.11). Die Individualität spiegelt sich auch in der Flexibilität
der Altersgrenze wider, wo sich die „jungen Alten“ und die „immobileren Alten“
gegenüberstehen und ein individuelles Angebot beanspruchen (ebd., S.11). Die Intensität der
Pflege von Sozialkontakten ist im Alter sehr unterschiedlich. Dabei ziehen zum Beispiel die
einen den engen Kontakt zur Familie vor und andere das Engagement in der Gemeinde. Die
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Gemeinde ist dahingehend nicht für das individuell angepasste Angebot eines Jeden
zuständig, aber die Möglichkeit der Anteilnahme und Beteiligung am gesellschaftlichen
Geschehen sollte gegeben sein.
Ein weiterer Aspekt, welcher von den Kommunen berücksichtigt werden muss, ist die
Mobilität im Alter. Viele verbringen ihre Zeit außer Haus und erledigen ihre wöchentlichen
Tätigkeiten oder gehen spazieren, was mit dem Alter zunimmt, hingegen sportliche
Betätigungen

eher

abnehmen

(STEFFEN et

al. 2007, S.15).

Bei aufkommenden

Einschränkungen im Alter wird es jedoch zunehmend schwieriger, alltägliche Verrichtungen
zu bewältigen sowie die Fortbewegung, insbesondere bei längeren Distanzen. Im Zuge dieser
Einschränkungen im Alter, sind die Kommunen verpflichtet die Infrastruktur altengerecht zu
gestalten und zu verbessern und Dienstleistungen zu gewährleisten, die Hilfe zur Bewältigung
alltäglicher Dinge anbieten. Aufgrund der demographischen Entwicklung kann eine familiäre
Unterstützung, wie sie früher in der Großfamilie eher gewährleistet war, nicht mehr
vorausgesetzt werden, sodass soziale Dienstleistungsangebote gefordert sind, diese Aufgaben
zu übernehmen.

3.2

Altersgerechter Außen- und Wohnraum

Mit Beendigung der Berufstätigkeit ist die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
noch nicht beendet, sondern viele steigen in neue Tätigkeiten ein, engagieren sich im
Bürgergeschehen und nehmen an kommunalen Angeboten wie Seniorenfahrten oder
Themengruppen teil (STEFFEN et al. 2007, S.15). Dadurch verbringen viele Ältere einen
erheblichen Anteil ihrer Zeit außer Haus, was gleichzeitig bedeutet, dass Kommunen den
Abb. 4: Zeit außer Haus pro Tag

Quelle: STEFFEN et al. 2007, S.16
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Außenraum wie zum Beispiel Straßenkreuzungen oder Fußwege altersgerecht gestalten
müssen, um auch bei Einschränkungen im Alter selbstständiges und sicheres Fortbewegen
gewährleisten zu können.
Dabei spielt die Barrierefreiheit eine zentrale Rolle. Ein durchgängiges breites Wegenetz ohne
Hindernisse und Schwellen erleichtert Erledigungen mit Rollstuhl oder Einkaufsroller, aber
auch Radfahrern ist somit ein sicherer Weg geschaffen. Die Sicherheit im Verkehr wird von
den Älteren oft als unzureichend empfunden. Um diese zu erhöhen, können längere
Ampelphasen, die Errichtung von 30er Zonen oder auch Zebrastreifen den Verkehr beruhigen
(STEFFEN et al. 2007, S.73). Im Rahmen der Außenraumgestaltung gewinnen Treffpunkt- und
Ruhemöglichkeiten im öffentlichen Raum einen zentralen Stellenwert. Plätze in lebendiger
sowie ruhiger aber auch grüner Lage mit Sitz- sowie Betätigungsmöglichkeiten erhöhen die
Kontaktaufnahme und steigern das Gemeinschafts- und Lebensgefühl. Ruhemöglichkeiten
wie Bänke sollten in ausreichender Zahl in Grünbereichen, an Haltestellen und im
öffentlichen Straßenraum vorhanden sein (ebd., S.73).
Im Alter wird der Aktionsradius immer kleiner, sodass die unmittelbare Umgebung bzw. die
Kommunen an Bedeutung gewinnen. Daher sind insbesondere in Dörfern und Gemeinden die
Nahversorgung sowie die soziale Infrastruktur zu sichern. Stadtquartiere besitzen den Vorteil,
bei mangelndem Angebot hinsichtlich der Daseinsvorsorge mit einer guten ÖPNVVerbindung den Aktionsradius Älterer zu vergrößern. Im ländlichen Raum ist der ÖPNV
meist schlechter ausgebaut bzw. im Zuge der schrumpfenden Bevölkerung kann die Aufgabe
von Streckenverbindungen aufgrund unzureichender Rentabilität die Folge sein. Land- und
Umlandgemeinden sind noch verhältnismäßig gut versorgt, jedoch zeichnen sich auch hier
Veränderungen ab (ebd., S.66). Die Aufrechterhaltung von Nahversorgungsangeboten können
beispielsweise Wochenmärkte und mobile Essensdienste ermöglichen. Der Begriff
„Mobilität“ steht hierbei im Vordergrund, denn auch die Sicherung der sozialen Infrastruktur
kann über mobile Dienste (Apotheken-, Bäckerauto, mobiler Friseur) gewährleistet werden.
Wie bei der Nahversorgung muss auch der öffentliche Nahverkehr auf alternative Konzepte
zurückgreifen insbesondere im ländlichen Raum. Von der Kommune eigenständig
organisierte Bürgerbusse oder öffentlich ausgeschriebene Gemeinschaftsfahrdienste könnten
den ausgefallenen ÖPNV innerhalb von Ortschaften oder auch zur nächst gelegenen Stadt
ersetzen (ebd., S.74). Allgemein sollten die Haltestellen übersichtlich, sicher, wettergeschützt
und nachts gut beleuchtet sein, um den Bedürfnissen Älterer gerecht zu werden (GROßHANS
2001, S.54).
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Altersgerechte Bedingungen im Außenraum zu schaffen bedeutet auch, soziale Treffpunkte
und Angebote zu fördern, die soziale Kontakte stärken und ein Gemeinschaftsgefühl
herstellen. Im Zuge dessen können Netzwerke gegenseitiger Hilfe aufgebaut werden, um
möglichst lange unabhängig von fremder Hilfe leben zu können sowie wöchentliche Treffen
unter psychologischer Betreuung, die es vereinfachen, sich mit Themen wie zunehmende
Einschränkungen oder auch dem Tod auseinanderzusetzen (STEFFEN et al. 2007, S.49). Aber
auch Begegnungsstätten mit generationsübergreifender Funktion ermöglichen Älteren, in
Kontakt mit anderen zu treten. Allein Maßnahmen, die das Wohnumfeld schöner gestalten,
bereichern das Leben der Senioren. Darunter sind Modernisierungsmaßnahmen wie die
Aufwertung von Spielplätzen und öffentlichen Plätzen zu verstehen sowie Fassadenanstriche
öffentlicher Gebäude (GROßHANS 2001, S.62). Aufgabe einer Kommune ist jedoch auch,
selbstständiges Leben im Alter so lange wie möglich zu gewährleisten. Darunter ist ein
ausreichendes Pflege- und Hilfsangebot zu verstehen. Ein „[…] dichtes Netz stufenloser
Dienstleitungen […]“ (STEFFEN et al. 2007, S.54) ist nötig, welches professionelle und
nachbarschaftliche Hilfe verbindet sowie bei notwendiger Hilfe unterstützend vermittelt.
Mobile Dienste, die Fahrdienste, hauswirtschaftliche Dienste und Pflege anbieten, spielen
hierbei eine zentrale Rolle. Es müssen jedoch auch feste Räumlichkeiten gegeben sein, die
beratende und vermittelnde Dienstleistungen beherbergen und als Anlaufstelle für Fragen rund
ums Alter zur Verfügung stehen (ebd., S.55).
„Eine Wohnung altersgerecht zu gestalten bedeutet vor allem, sie der abnehmenden
körperlichen Beweglichkeit im höheren Alter anzupassen“ (KELLER 2006, S.30). Maßnahmen
für eine barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnung sind in der DIN Norm verankert (DIN
2011). Die DIN-Norm 18025 (1992) „Barrierefreie Wohnungen“ gliedert sich in zwei Teile.
Der erste Teil befasst sich mit dem „rollstuhlgerechten Bauen“ und der zweite Teil mit dem
„barrierefreien Bauen“. „Die DIN gibt Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung,
Ausstattung und Beschaffenheit sowie Gestaltung von Bauelementen wie Eingänge, Türen,
[…]

und

Bedienelementen“

(GROßHANS

2001,

S.17).

Wichtige

Kriterien

der

Wohnungsanpassung sind die Vermeidung von Schwellen und Stufen, ausreichende
Bewegungsflächen und Höhenbegrenzungen von Elementen wie Lichtschalter und Türgriffe
(KELLER 2006, S.35). Für die ersten Anpassungsmaßnahmen sind schon kleine Tätigkeiten
und Eigenanschaffungen wie Haltegriffe an Treppen und in der Badewanne ausreichend,
wichtig ist nur, dass diese Bedingungen frühzeitig erkannt und umgesetzt werden.
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3.3

Alternative Wohnformen

Die Zufriedenheit im Alter hängt zu einem großen Teil von der Wohnzufriedenheit ab (vgl.
Kap. 3.1). Selbstbestimmtes Wohnen ist der zentrale Begriff. Um diese Wohnzufriedenheit so
lange wie möglich zu gewährleisten, müssen neue Wohnformen konzipiert werden, die
selbstbestimmtes

Wohnen

garantieren

sowie

Betreuungsangebote

und

Hilfs-

und

Beratungsdienstleistungen integrieren. Im Rahmen dieser Erkenntnisse sind schon einige
Konzepte entwickelt und realisiert worden, dabei handelt es sich um Betreuungsangebote, die
das Wohnen im eigenen Zuhause ermöglichen bis hin zu Wohngemeinschaften, die eine
Rundum-Betreuung anbieten.

3.3.1 Zu Hause wohnen bleiben
Um auch im höheren Alter im eigenen Heim wohnen bleiben zu können, muss die Wohnung
geeignet und entsprechend anpassungsfähig sein. Im Rahmen der Wohnungsanpassung zur
altersgerechten Gestaltung orientieren sich die Maßnahmen an den Standards der DIN-Norm
18025 Teil 1 und Teil 2, dem „rollstuhlgerechten und barrierefreien Bauen“ (HODLER 2009,
S.17). Wie schon oben erwähnt befasst sich die Norm mit Planungsgrundlagen barrierefreier
Wohnungen für Rollstuhlfahrer, ältere und jüngere Menschen mit und ohne Handicaps
(KELLER 2007, S.33). Weitere Anpassungskriterien können dieser Norm entnommen werden.
Im Zuge einer Anpassung sollte auch eine Wohnberatung hinzugezogen werden, die bei der
individuellen Anpassung unterstützend berät.
Im Alter ist die Wohnung oder das Haus oft zu groß geworden, was zu Problemen führen
kann, insbesondere hinsichtlich der Instandhaltung und Pflege des Hauses oder der Wohnung.
Hierbei kann eine Untervermietung mit unterstützender Beteiligung im Haushalt eine
Erleichterung des Alltags bedeuten. Ein neues Projekt „Wohnen für Hilfe“ ist aus dieser Idee
entstanden und beinhaltet ein Tauschverhältnis von günstigem Wohnraum gegen Alltagshilfe
(ebd., S.57). Damit ist nicht nur eine Unterstützung sichergestellt, sondern gleichzeitig auch
ein Austausch zwischen Generationen, der den gegenseitigen Respekt und die Akzeptanz
fördern kann.
Bei erhöhter Pflegeeinstufung mit eingeforderter Betreuung zu Hause gibt es die Möglichkeit
des Betreuten Wohnens zu Hause oder bei erhöhtem Betreuungsbedarf den ambulanten
Pflegedienst. Betreutes Wohnen bedeutet, auf Abruf die Sicherheit zu genießen, professionell
organisierte Service- und Betreuungsleistungen anzufordern und mit regelmäßigen Haus- und
Kontrollbesuchen das Risiko der Verwahrlosung zu mindern und bei wachsendem Hilfebedarf
entsprechende Beratung und Informationen über weitere Möglichkeiten zu erhalten (ebd.,
17
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S.70). Ambulante Pflegedienste helfen, wenn intensivere Pflege und Betreuung nötig sind
(ebd., S.73). Hierbei übernimmt der Pflegedienst „[…] Leistungen der so genannten
Grundpflege (Körperpflege, Ernährung, Mobilisation), der medizinischen Behandlungspflege
[…] sowie Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich“ (ebd., S.73). Der Aufenthalt pro
Tag der Betreuung ist nach drei Kriterien der Pflegebedürftigkeit einzustufen. Dabei steigert
sich die Betreuung von erheblich pflegebedürftig mit 90 Minuten pro Tag über schwer
pflegebedürftig bis zu schwerstpflegebedürftig mit einer Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft (ebd.,
S.79).
Eine weitere Möglichkeit bietet die teilstationäre Betreuung oder auch die Kurzzeitpflege. Die
teilstationäre Pflege bietet hilfsbedürftigen Menschen entweder tagsüber oder über Nacht
professionelle Betreuung an. Die Kurzzeitpflege ist eine vollstationäre Versorgung bei einer
vorübergehenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Beide Angebote bilden eine
Übergangslösung zwischen der ambulanten und stationären Pflege (ebd., S.81-85).

3.3.2 Gemeinschaftliches Wohnen
Das Hauptanliegen einer solchen Gemeinschaft ist meist die verbesserte Lebensqualität und
die gemeinsame Unabhängigkeit. Das aktive Gemeinschaftsleben fördert die Eigenständigkeit
und die Gesundheit und es mindert die Gefahr der Vereinsamung. Betreuungsangebote
können mit zunehmender Hilfebedürftigkeit gemeinsam organisiert und finanziert werden.
Unterschieden wird zwischen Wohn- und Hausgemeinschaften, Betreutes Wohnen und
größeren Wohnprojekten. Wohngemeinschaften verwalten gemeinsam eine Wohnung, in der
die Bewohner meist über ein privates Zimmer, eventuell auch mit eigenem Badezimmer,
verfügen und als Lebenszentrum die (Wohn-) Küche nutzen (KELLER 2006, S.90). Bei
Hausgemeinschaften handelt es sich um die Verwaltung eines gemeinsamen Hauses. Jede
Partei besitzt eine abgeschlossene Wohnung mit eigener Küche. Das Zusammenleben gestaltet
sich bei Hausgemeinschaften zum Beispiel über einen Gemeinschaftsraum und der
gemeinschaftlichen Nutzung des Gartens (ebd., S.95). Ein weiterer Unterschied zu
Wohngemeinschaften ist der getrennte Miet- oder Kaufvertrag unter den Hausbewohnern.
Eine Pflegestufe höher ist die betreute Wohn- und Hausgemeinschaft zu nennen. In einer
betreuten Wohngemeinschaft werden hilfe- und pflegebedürftige Menschen in einer
barrierefreien Wohnung gemeinsam von einem Betreuerteam unterstützt. Dadurch steht jeder
Zeit ein Ansprechpartner zur Verfügung und eine verlässliche Betreuung ist gewährleistet
(ebd., S.137). Die betreute Hausgemeinschaft ist eine Erweiterung des konventionellen
Pflegeheims. Dabei leben Bewohner gemeinsam in einer Wohneinheit mit eigenem Zimmer
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innerhalb einer Heimanlage, sodass trotz stärkerer Hilfsbedürftigkeit ein normaler Alltag
erhalten bleibt (ebd., S.162).
Größere Wohnprojekte umfassen kleinere, kommunikativ gestaltete Wohnanlagen mit
individuellen Wohnungen. Es sind schon einige dieser Projekte initiiert worden, darunter sind
unterschiedliche

Konzeptionen

des

Zusammenlebens

realisiert

worden.

Mehrgenerationenwohnen ist ein Typ dieser Konzeption, aber auch die Beschränkung nur auf
ältere Menschen über Seniorenprojekte sowie spezielle Frauenprojekte wurden verwirklicht.
Eine Wohnform, die insbesondere von öffentlichen Trägern begleitet wird, ist das integrierte
Wohnen. Hierbei ist die Grundidee das Zusammenleben Älterer, Behinderter, aber auch
Alleinerziehender oder ausländische Mitbürger (ebd., S.99). Die Besonderheit dieser
Wohnprojekte

zeichnet

sich

einerseits

durch

die

individuellen

Wohnungen

und

Wohnungsgrößen aus sowie den Gemeinschaftsräumen und den gemeinsamen Außenanlagen.
Andererseits sind die Aufenthaltsbereiche eingeteilt in private Bereiche (Wohnungen), in
halböffentliche Bereiche (nur der Bewohnerschaft zugänglich) und in öffentliche Bereiche,
die auch von Besuchern oder Bewohnern der Gemeinde als Begegnungsstätte genutzt werden
können (ebd., S.100-101). Die Betreuungsangebote werden hierbei nach der Konzeption des
Zusammenlebens individuell gestaltet.
Eine ähnliche Wohnform wie diese Wohnprojekte ist das Betreute Wohnen. Diese Form des
Wohnens ermöglicht Älteren eine eigene Wohnung, welche sich jedoch in einer betreuten
Wohnanlage befindet. Das Leistungsangebot verfügt über einen Grundservice wie eine
regelmäßige

Beratung,

Hausnotruf,

Nutzung

der

Gemeinschaftsräume

etc.

und

Wahlleistungen wie hauswirtschaftliche Hilfe oder auch Mahlzeitenservice, die bei Bedarf in
Anspruch genommen werden können (ebd., S.121). Alle Wohnungen sind gemäß der DINNorm

18025

Teil

2

barrierefrei

ausgestattet

und

die

Anlagen

verfügen

über

Gemeinschaftseinrichtungen wie Cafés oder Wasch- und Trockenräume.

3.4

Finanzielle Unterstützungen und Förderprogramme

Es gibt viele Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung und Programme, die Wohnprojekte
fördern. Oftmals sind öffentliche Mittel oder Zuschüsse an anerkannte persönliche
Einschränkungen gebunden, sodass nicht jeder diese Leistungen beziehen kann.
Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme bezuschusster Mittel sind zum Beispiel ein zu
geringes Einkommen, die Einstufung in eine bestimmte Pflegestufe oder auch anerkannte
Behinderungen. Fördermöglichkeiten, die keine persönlichen Voraussetzungen beanspruchen,
können

zinslose

oder zinsgünstige

Darlehen

sein

(HODLER 2009, S.71).

Diese
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Förderbestimmungen sind gesetzlich verankert, dabei wurde das Recht, selbstbestimmt und
individuell leben zu können, im Laufe der Zeit als immer wichtiger gesehen, was sich in der
Gesetzgebung

ausdrückt

(STEFFEN

et

al.

2007,

S.8).

Gemäß

§

3a

des

Bundessozialhilfegesetzes (2003) besteht der Grundsatz, soweit wie möglich ambulante
Pflege vor stationären Diensten zu gewährleisten. Der Heimaufenthalt wird zudem
bezuschusst, aber es besteht das Bestreben, den Aufenthalt in der eigenen Wohnung so lange
wie möglich zu garantieren.
Probleme hinsichtlich einer Förderung schaffen größere Wohnprojekte, die eine Wohnanlage
oder

gemeinschaftliches

Wohnen

umfassen.

Entsprechend

der

öffentlichen

Wohnungsbauförderung sind nur Einzelwohnungen gemäß eines Ein-Personen- oder
Familienhaushaltes

zur

Unterstützung

vorgesehen.

Damit

behindern

Wohnflächenbegrenzungen gemeinschaftliches Wohnen, ebenso wie das Wohnbelegungsrecht
des Staates die Hausgemeinschaftsidee der individuellen Wohngruppenkonstellation.
Außerdem werden zusätzliche Gemeinschaftsräume einer Förderung entzogen, da diese nicht
primär dem Wohnen dienen (KELLER 2006, S.112). Ausnahmen bilden hier die Bundesländer
Nordrhein-Westfalen und die Freie Hansestadt Hamburg, die spezielle Förderrichtlinien
aufgestellt haben wie beispielsweise die hamburgische Förderrichtlinie besondere
Wohnformen, welche seit 2011 gültig ist (WK-HAMBURG 2011, S.4).
Zuschüsse zur Wohnraumanpassung sind abhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit, der
Krankheit oder Behinderung sowie der Einkommensgrenze. Zuständige Kostenträger können
hierbei die Krankenkasse, die Pflegekasse oder auch das Sozialamt sein, wobei jeder
Einzelfall hinsichtlich des in Frage kommenden Trägers geprüft werden muss (HODLER 2009,
S.71). Gemäß SGB V § 33 (2011) übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Hilfsmittel,
wenn dadurch Behinderungen ausgeglichen oder vorgebeugt werden können und ein ärztliche
Verordnung vorliegt. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für Pflegehilfsmittel und
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen gemäß SGB XI § 40. Hierbei wird eine
Eigenbeteiligung von mindestens 10% und höchstens 50% der monatlichen Bruttoeinnahmen
des Geförderten vorausgesetzt. Bei keiner anerkannten Einschränkung können unabhängig der
oben genannten Voraussetzungen im Rahmen des Programms „Wohnen Modernisierenaltersgerecht Umbauen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW 2011) zinsgünstige Kredite
vergeben werden.
Die Finanzierung größerer Wohnprojekte wird oftmals über Mischfinanzierungen organisiert.
Dabei wird das Projekt nicht nur über Eigenkapital finanziert, sondern ein privater Bauträger
beteiligt sich, der über Fremdfinanzierung das restliche Kapital aufbringt. Zur Refinanzierung
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obliegt

dann

dem

Fremdkapitalgeber

das

Vermietungs-

oder

Verkaufsrecht

der

Wohneinheiten (KELLER 2006, S.111). Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung von
Wohnprojekten bilden die Wohnungsbaugenossenschaften. Wohnungsbaugenossenschaften
sind unternehmerische Zusammenschlüsse, die ihre Mitglieder mit günstigem Wohnraum
versorgen wollen. Hierbei kann entweder eine Genossenschaft gegründet werden oder die
Initiatoren schließen sich einem schon bestehenden Dachverband an. In beiden Fällen müssen
die Projektteilnehmer Eigenkapital besitzen, um sich in eine Genossenschaft über den
Genossenschaftsanteil eizukaufen bzw. bei einer Neugründung Kapital zur Verfügung zu
stellen

(ebd.,

S.111-112).

Mitbestimmungsrecht

Diese

Beteiligung

garantiert

den

Mitgliedern

ein

sowie ein lebenslanges Wohnrecht bei preiswertem Wohnraum

(STEFFEN et al. 2007, S.84). Eine immer bedeutsamere Rolle spielen Kooperationen zwischen
unterschiedlichen Partnern. Eine häufige Konstellation ist der Zusammenschluss von
Wohngesellschaften mit einem sozialen Dienstleister. Dadurch ist nicht nur ein weiterer
Partner beteiligt, sondern gleichzeitig ist die Sicherheit und Zuständigkeit im Pflege- und
Betreuungsbereich garantiert. Allgemein werden heute private Träger immer wichtiger, da
eine kommunale Beteiligung aufgrund des Haushaltsdefizites auf allen Ebenen nicht mehr
gewährleistet werden kann. Hierbei sehen private Investoren auch einen großen Vorteil, da der
Markt „altersgerechter Wohnungen“ ein hohes Potenzial bietet und sich als eine neue
profitable Wachstumslücke erweisen könnte (ebd. S.85).

21

4 Untersuchungsgebiet Wettenberg

4

Untersuchungsgebiet „Wettenberg“

4.1

Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet „Wettenberg“ liegt im Landkreis Gießen im Bundesland Hessen
unmittelbar 6,1 km von der Stadt Gießen, dem Oberzentrum entfernt. Die Gemeinde, welche
ein Grundzentrum darstellt, umfasst drei Ortsteile, welche noch bis 1979 selbstständige
Gemeinden waren: Krofdorf-Gleiberg als zentraler Ort, Launsbach und Wißmar mit einer
Gesamteinwohnerzahl

(EW)

von

Abb. 5: Ortsplan von Wettenberg

12.258 EW (Stand 30.12.2010) und
einer Gesamtfläche von 4.292,8 ha
(GEMEINDE WETTENBERG 2011a).
Das

Waldgebiet

des

Krofdorfer

Forstes umfasst davon ca. 2.400 ha,
56% der Gesamtfläche, wohingegen
die bebaute Siedlungsfläche 160 ha
einschließt und damit nur 4%% der
gesamten Gemarkungsfläche darstellt
(ebd. 2011a). Der Rest der Fläche
setzt

sich

Verkehrs-

aus

Landwirtschafts-,

und

Wasserflächen

zusammen (SCHMIDT 2009, S.26).
Einen

Standortvorteil

zieht

Quelle: www.stadtplan.net

Wettenberg vor allem aus der guten
Anbindung durch den Gießener Ring und den Fernstraßennetzen B49 und A45. Ebenso
profitiert die Gemeinde von der ansässigen Wirtschaft durch den Gewerbe- und Umweltpark
sowie durch den Gewerbepark West in Krofdorf-Gleiberg und dem neuen Gewerbepark
Krofdorf-Gleiberg-Süd

mit

international

agierenden

Firmen,

insbesondere

in

der

metallverarbeitenden Industrie wie beispielsweise die Firma Elan Schaltelemente GmbH &
Co.KG oder die Unternehmensgruppe GAB GmbH. Dieser Sektor stellt einen erheblichen
Teil der Arbeitsplätze mit 28,9%. Den größten Teil der Beschäftigungszahlen vertritt
allerdings der dritte Sektor mit 45,3%. Der primäre Sektor spielt nur noch eine untergeordnete
Rolle (SCHMIDT 2009, S.23).
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4.2

Siedlungsentwicklungen des Untersuchungsgebietes „Wettenberg“
hinsichtlich der demographischen Entwicklungen und des städtischen
Einflusses

Im folgenden Kapitel sollen nicht nur die Entwicklungen des Untersuchungsgebietes
hinsichtlich der Siedlungsstruktur und der Demographie näher erläutert, sondern zudem ein
Vergleich mit der Stadt Gießen hergestellt werden. Der Vergleich dient dazu, mögliche
Entwicklungen der Siedlungsstruktur der Gemeinde Wettenberg

im Rahmen der im

theoretischen Teil diskutierten Reurbanisierung zu interpretieren.
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt findet seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein struktureller und
funktionaler Wandel statt, der auch in der Region Gießen greift. Die im suburbanen Raum
entstehenden Gewerbe- und Industriegebiete lösen die dominante Stellung der Landwirtschaft
ab

und

bieten

außerlandwirtschaftliche

Haupterwerbsmöglichkeiten.

Die

Verkehrsinfrastruktur mit der Bus- und Zugverbindung nach Gießen ermöglichen zudem eine
gute Anbindung und Erreichbarkeit. Im Zuge dieser Entwicklungen nahm die Einwohnerzahl
der später gegründeten Gemeinde Wettenberg stark zu, die sich überwiegend aus drei
Gruppen von Zuwanderern rekrutierte. Erstens kehrten Heimatvertriebene wieder zurück,
zweitens zogen seit den 60ern Gießener Bürger nach Wettenberg und drittens kamen vor
allem Zuwanderer aus der Region Mittelhessens in den Landkreis Gießen, da neben
Wohnbauflächen zunehmend auch Gewerbegebiete ausgewiesen wurden. Insgesamt stiegt
dabei die Einwohnerzahl der Gemeinde Wettenberg von knapp 8.500 (1961) auf fast 12.400
(2010) Einwohner (GEMEINDE WETTENBERG 2011b). Die ersten Suburbanisierungsprozesse
sind demzufolge in der Nachkriegszeit zu verzeichnen mit dem Beginn des steigenden
Wohlstands in den 60er und 70ern.
Die Erscheinungen des demographischen Wandels (vgl. Kap. 2.1) sind auch im Landkreis
Gießen zu beobachten. Die Gemeinde Wettenberg besaß 2006 12.546 Einwohner (EW),
hingegen 2010 nur noch 12.258 EW. Diese Entwicklung der Bevölkerungsabnahme wird auch
in Zukunft zu erwarten sein. Für Wettenberg ist bis 2030 eine Bevölkerungsveränderung von 2,5% prognostiziert worden, wobei insbesondere die Altersgruppe der unter 20-Jährigen
betroffen ist mit einer Verlustrate von -20,3%, gefolgt von der Gruppe der 20- bis unter 65Jährigen, die um ca. 17% sinken wird (HESSEN AGENTUR 2008, S.16). Im Vergleich dazu
erwartet Gießen bis 2030 einen Bevölkerungsgewinn von 4,9% ausgehend von einem
Einwohnerstand von 75.634 (2.Hj. 2010) (STATISTIKSTELLE GIEßEN 2010). Die relative
Bestandsveränderung der Altersgruppe der unter 20 und der 20- bis unter 65-Jährigen beläuft
sich auch nicht so hoch wie die Veränderungen in Wettenberg. Gießen erwartet bis 2030 einen
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Verlust der erst genannten Altersgruppe von 4,3% und der zweit genannten Gruppe von ca.
2% (HESSEN AGENTUR 2008, S.16). Hierbei ist hinzuzufügen, dass Gießen eine
Universitätsstadt ist und somit jährlich neue Studienanfänger gewinnt sowie Anstellungen im
universitären Bereich, die Einfluss auf die Altersgruppe der 20- bis unter 65-Jährigen nehmen.
Der positive Studierendensaldo unterstützt die relativ stabile Bevölkerungsentwicklung in
Gießen, welcher zeigt, dass mehr Studierende pro Semester ein Studium beginnen
(Studienanfänger WS10/11:12.613) als eines zu absolvieren (Absolventen WS10/11: 706)
(THM-STATISTIK 2011).
Der Anteil der über 65-Jährigen wird hingegen in beiden Fällen steigen. Dabei lag 2010 der
Anteil in Wettenberg bei 22,33% an der Gesamtbevölkerung und wird 2030 auf 30,13% steigen
(HESSEN AGENTUR 2008, S.53). In Gießen wird sich auch der „Altenanteil“ erhöhen von
16,11% auf 22,74% (ebd., S.27). Es zeigt sich deutlich, dass Wettenberg sich auf eine relativ
höhere Überalterung einzustellen hat und dieser Entwicklung frühzeitig mit strukturellen und
funktionellen Maßnahmen Rechnung tragen muss. Abbildung 5 veranschaulicht die
Altersstrukturveränderung der Untersuchungsgebiete Wettenberg und Gießen.

Abb. 6: Entwicklung der Altersstruktur von Wettenberg und Gießen

Quelle: eigene Darstellung nach Hessen Agentur 2008
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Die Altersstrukturveränderung für Wettenberg 2030 sieht demzufolge so aus, dass 16,2%
(2000- 19,9%) der unter 20-Jährigen den Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen, 53,6%
(2000- 63,1%) und damit anteilig die größte Gruppe, die Altersgruppe der 20- bis unter 65Jährigen und

schließlich die Gruppe der über 65-Jährigen, die fast ein Drittel der

Gesamtbevölkerung mit 30,13% darstellen (ebd., S.52-53). Für Gießen sieht die Verteilung im
Jahr 2030 ähnlich aus, wobei die Altersgruppe der 20- bis unter 65-Jährigen mit 61,4% (200066,1%) größer ausfällt als der Anteil dieser Zielgruppe in Wettenberg. Die unter 20-Jährigen
werden mit 15,8% (2000-18,3%) und die letzte Gruppe deutlich unter der Zahl von
Wettenberg mit 22,74% vertreten sein (ebd., S.26-27).
Die prognostizierten Zahlen zeigen eine dominierende Stellung der Altersgruppe der 20- bis
unter 65-Jährigen bei einer Unterrepräsentanz der unter 20-Jährigen. Diese Entwicklungen
spiegeln insbesondere die Aussagen von Sieverts und Menzel wider, die beobachtet haben,
dass

schon

heute

nicht

nur

Familien

mit

Kind

sondern

vermehrt

Ein-

und

Zweipersonenhaushalte in das Umland ziehen und damit die suburbanen Siedlungsstrukturen
hinsichtlich der traditionellen Haushalte verändern (MENZEL 2007, S.14; SIEVERTS 1997,
S.23). Es lässt sich daher vermuten, dass auch die Gemeinde Wettenberg

solch eine

strukturelle Veränderung vollziehen wird und sich auf die Altersgruppen der 20- bis unter 65Jährigen

und

der

über

65-Jährigen

funktionell

anpassen

muss.

Das

Gemeindeentwicklungskonzept „Wettenberg 2020“ unterstützt diesen Trend, dass der
Bevölkerungszuwachs größtenteils aus Zuzügen resultieren und dabei die Altersgrupe der 4060-Jährigen am stärksten vertreten sein wird (SCHMIDT 2009, S.15).
Die Bevölkerungsentwicklungen spiegeln sich auch in den Wanderungsbewegungen wieder.
2010 konnten Wettenberg sowie Gießen noch einen Wanderungsüberschuss verzeichnen mit
608 Zuzügen und 585 Fortzügen in der Gemeinde Wettenberg und 9.580 Zu- und 8.622
Fortzügen in Gießen (RECHENZENTRUM WETTENBERG 2011). Bei der Betrachtung eines
längeren Zeitraumes vom 01.01.2004 bis zum 31.12.2010 beobachtet man allerdings, dass
Wettenberg einen negativen Wanderungssaldo von -781 Einwohnern besaß im Vergleich zu
Gießen, welches einen positiven Saldo von +461 Einwohnern ausweist (RECHENZENTRUM
WETTENBERG 2011/STATISTIKSTELLE GIEßEN 2010). Diese Zahlen sind insbesondere für
Gießen nur bedingt aussagekräftig bei einem Zeitraum von 6 Jahren und einer
durchschnittlichen Einwohnerzahl von 72.000 EW. Beide Wanderungssalden bilden
statistisch ein relativ stabiles Bevölkerungsniveau.
Die schon in Kapitel 2.2 angesprochenen Gründe des Fortzuges, insbesondere die niedrigen
Grundstückspreise, können für Wettenberg im Vergleich zu Gießen nur begrenzt bestätigt
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werden, da Wettenberg mit einem durchschnittlichen Bodenrichtwert von 180 Euro/m² sich
nur geringfügig von dem durchschnittlichen Richtwert von 200 Euro/m² in Gießen
unterscheidet (GEMEINDE WETTENBERG 2011c). Allerdings ist die Wohndichte in Gießen
höher als in Wettenberg, da sich bedingt durch die relativ höhere Anzahl an
Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen 2006 durchschnittlich 6,5 Personen pro
Wohnhaus lebten, in Wettenberg nur 3,6 Personen pro Wohnhaus (REFINA 2009, S.51). Auch
der von Droß verzeichnete Anstieg der Wohnfläche pro Person (vgl. Kap. 2.2) zeigt sich
schon heute an dem Vergleich von Wettenberg und Gießen. Schon jetzt beträgt die
Wohnfläche pro Person 47,7m² in Wettenberg, währenddessen in Gießen sich der
Durchschnittswert auf 39,4 m² Wohnfläche pro Person beläuft (WEGWEISER-KOMMUNE
2011a). Damit bestätigt sich die von Droß gestellte Prognose und die entsprechenden
Wohnflächenentwicklungen können zukünftig weiterhin vermutet werden (vgl. Kap. 2.1).
Die in der Theorie belegten Aussagen über die strukturelle Veränderung der suburbanen
Gemeinden und der demographischen Entwicklungen hinsichtlich Überalterung und
Unterrepräsentanz der unter 20-Jährigen können für die Gemeinde Wettenberg bestätigt
werden sowie auch der Bevölkerungsverlust aufgrund von Abwanderungen. Allerdings kann
im Rahmen dieser Erkenntnisse nicht von Anfängen von Reurbanisierungsprozessen
gesprochen werden, da die Fakten dazu nicht ausreichend belegt sind. Untersuchungen
hinsichtlich der Wanderungsrichtungen der Fortziehenden aus Wettenberg fehlen, um hier
eine Rückwanderung in die Stadt zu unterstellen. Eine zusätzliche Untersuchung hinsichtlich
Wanderungsrichtungen aus der Gemeinde Wettenberg und Alter der Fort- und Zuziehenden
Gießens und Wettenberg müsste durchgeführt werden, um die Aussagen des theoretischen
Teils bezüglich der Stadtorientierung und der Bildungs- und Kulturwanderung in die Städte
bewerten zu können. Eine positiv prognostizierte Bevölkerungsentwicklung von 4,9% in
Gießen ist nicht hinreichend, um Reurbanisierungstendenzen zu unterstellen.
Weiterhin profitiert Wettenberg auch stark von der Nähe zu Gießen, sodass sich
Abwanderungstendenzen aufgrund mangelnder Versorgung oder Infrastruktur nicht zeigen
oder befürchtet werden müssen. Die günstige Lage zum Oberzentrum und die Versorgung mit
gehobenen und speziellen Gütern zeichnen Wettenberg als einen attraktiven Wohnort aus
(SCHMIDT 2009, S.38).

2009

und

2010

wurde

eine

Studie

zum

nachhaltigen

Flächenmanagement der Stadtregion Gießen-Wetzlar des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung durchgeführt, welche die Stadtregion in neun verschiedene Demographietypen
eingeteilt hat. Die für diese Arbeit relevanten Typen beschränken sich auf den Typ 3 und 8.
Der Demographietyp 8 beinhaltet wirtschaftlich starke Städte und Gemeinden mit hoher
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Arbeitsplatzzentralität, dem Gießen zugeordnet wurde (REFINA 2010, S.43). Die Gemeinde
Wettenberg und weitere Gemeinden der Umgebung wurden dem Demographietypen 3
zugeordnet (REFINA 2010, S.42). Der Demographietyp 3 beschreibt Kommunen, die
typische Gewinner aus der ersten Suburbanisierungswelle sind und auch weiterhin mit relativ
stabilen oder auch wachsenden Einwohnerzahlen, gleichzeitig aber auch mit einem starken
Trend zur Alterung rechnen können (WEGWEISER-KOMMUNE 2011b). Charakteristisch für
diesen Demographietyp 3 ist weiterhin eine niedrige Arbeitslosenzahl sowie aufgrund der
benachbarten wirtschaftlich starken Städte eine niedrige Arbeitsplatzzentralität und eine hohe
Pendlerrate (ebd. 2011). Wettenberg besaß eine Erwerbstätigenquote von 51,7% im Jahr 2009.
Damit liegt Wettenberg etwas über der Durchschnittserwerbstätigenquote des Landkreises
Gießen mit 49,5% sowie deutlich über der Erwerbstätigenquote der Stadt Gießen, die sich
2009 bei 40,5% befand. Ebenso weisen Typ 3-Kommunen ein hohes Wohlstandsniveau auf,
was sich durch die hohen Steuereinnahmen pro Einwohner zeigt. In Wettenberg liegen die
Steuereinnahmen pro Kopf bei 798,00 Euro (Stand 2009), welche die durchschnittlichen
Steuereinnahmen des Landkreises von 767,4 Euro etwas übersteigen (ebd. 2011).
Festzuhalten ist, dass die Gemeinde Wettenberg einen deutlich höheren Anteil der über 65Jährigen zu erwarten hat mit einer gleichzeitig sinkenden Anzahl von Kindern, sodass hier ein
Anpassungsbedarf hinsichtlich strukturellen und funktionellen Angebote herrschen wird.
Demgegenüber stehen der geographische Standortvorteil sowie das hohe Wohlstandsniveau,
welche die Kommune als Wohnstandort weiterhin attraktiv gestalten. Wettenberg ist von
demographischen Entwicklungen betroffen, jedoch kristallisiert sich Gießen nicht als ein
alternativer und konkurrierender Wohnstandort heraus.

27

5 Auswertung der empirischen Datenerhebungen

5

Auswertung der empirischen Datenerhebungen

Die empirische Datenerhebung wurde mittels einer Bestandsaufnahme und einer Befragung
durchgeführt. Im Folgen wird zunächst die Bestandsaufnahme vorgestellt, die in allen drei
Ortsteilen durchgeführt wurde und für einen allgemeinen Überblick dienen soll.
Darauffolgend werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt und mit einer zusätzlich
tieferen Analyse in Form von Hypothesenbildung ergänzt.

5.1

Bestandsaufnahme

5.1.1 Methode
Die Bestandsaufnahme findet Anwendung bei planerischen Arbeiten wie beispielsweise bei
der Erstellung einer Entwicklungsplanung oder bei einer Folgenprüfung. Diese kann aus
Kartierungen bestehen, aber auch aus Sammlungen und Auswertungen bereits vorhandener
Daten (FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.246). Bevor eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden
soll, müssen die Zielsetzungen festgelegt werden, um eine gezielte Datenerhebung zu
ermöglichen. Sie beschreibt den derzeitigen Ist-Zustandes und dient der Gegenüberstellung
von Stärken und Schwächen (ebd., S.247).
Nach der Einarbeitung in das Thema und der Problemdefinition wurde im Rahmen dieser
Arbeit eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Diese bestand einerseits aus Kartierungen und
andererseits aus gesammelten Daten der Gemeinde. Die Datenerhebung fand gezielt unter
dem Aspekt „Älterwerden in Wettenberg“ statt. Die Bestandsaufnahme wurde in zwei
Teilbereiche gegliedert. Der städtebauliche Teil beinhaltet die Außenraumgestaltung und die
Infrastruktur hinsichtlich des Verkehrs und der Nahversorgung. Der sozialinfrastrukturelle
Teil beinhaltet das Sozialwesen der Gemeinde hinsichtlich der Anzahl von Angeboten für
Senioren und den sozialen Dienstleistungen. Die Außenraumgestaltung wurde mit Hilfe von
Kartierungen aufgenommen und das Sozialwesen mittels Informationen der Gemeinde und
des Internetauftritts der Gemeinde aufgenommen. Zudem wurden Karten mit Hilfe eines
Geoinformationssystems

erstellt,

welches

Daten

erfasst

und

bearbeitet,

die

zur

Veranschaulichung des städtebaulichen Teils dient und die relevanten Indikatoren wie
Bushaltestellen, Nahversorgung oder Ruheplätze abbildet (vgl. Anhang S.70ff).
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5.1.2 Ergebnisse
Im

Rahmen

der

städtebaulichen

Bestandsaufnahme

sind

insbesondere

die

gute

Verkehrsanbindung aufgrund des Gießener Rings und der Fernstraßennetze B49 und A45
sowie die ÖPNV-Verbindung zu nennen. Die Anbindung nach Gießen wird durch die
Überlandbusse der Linien 801 und 802 sicher gestellt mit einer halbstündlichen Taktung
werktags und samstags bis ca. 21:30 Uhr (VGO 2011). Beide Fahrplanrouten beinhalten jedoch
nicht die Haltestelle am Gießener Bahnhof, sodass nochmal ein Umstieg in eine andere Linie
nötig ist, um zum Bahnhof zu gelangen. Die innerörtliche Verbindung wird durch das
sogenannte „Wettenberger Bussi“ ergänzt, welches alle Stunde von 8:00 bis 16:00 Uhr die
drei Ortschaften mit Anbindung an Rodheim-Bieber verbindet und insbesondere den
Schulverkehr

unterstützt

sowie

für

Senioren

eine

weitere

Möglichkeit

als

Fortbewegungsmittel darstellt. Das „Wettenberger Bussi“ wurde von der Gemeinde
eingerichtet, welche, ergänzend zu den offiziellen Haltestellen der VGO noch weitere „BussiHaltestellen“ aufgestellt hat, um eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung zu schaffen. In den
GIS-Karten (vgl. Anhang S.70ff) sind die Haltestellen unterschieden nach Anbieter
dargestellt. Diese zeigt deutlich die Unterschiede des Haltestellennetzes. Während die
Haltestellen der VGO sich mehrheitlich entlang der Hauptstraßen befinden, wurden weitere
Bussi-Haltestellen im Wohngebiet errichtet, um ein ausgeprägtes ÖPNV-Netz einzurichten.
Als weitere An- bzw. Verbindung sind die Fahrradwege zu nennen. Wettenberg ist über ein
ausgeprägtes Radwegenetz gut zu erreichen und auch die drei Ortsteile sind über Fahrradwege
miteinander verbunden. Allerdings befinden sich die Radwege in einem schlechten Zustand.
Die

Wege

sind

von

Schlaglöchern

geprägt

und

stellenweise ist unerwünschter Pflanzenbewuchs auf den

Abb. 7: Radweg Launsbach-

Wißmar

Kies- und Feldwegen vorhanden, die störend für
Spaziergänger und Fahrradfahrer sind. Die Abbildung 6
zeigt den Verbindungsweg zwischen Launsbach und
Wißmar. Innerorts sind keine Fahrradwege ausgewiesen,
was sich jedoch nur entlang der Hauptverkehrsstraßen als
problematisch darstellt. In den Wohngebieten wirken
einerseits die 30er Zonen verkehrsberuhigend und
andererseits

herrscht

dort

nur

ein

geringes

Verkehrsaufkommen.

Quelle: eigene Darstellung
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Hinsichtlich der Nahversorgung sind in allen drei Ortsteilen Lebensmittel zu erhalten, wobei
Wißmar mit einem Bäcker, Metzger und einem Kiosk das kleinste Angebot aufweist.
Launsbach verfügt über einen Nahkauf sowie zwei Fleischereien und Krofdorf-Gleiberg bietet
mit einem EDEKA und Penny das größte Angebot. Bei der Bestandsaufnahme des
Außenraumes wurde zudem auf die Anzahl von Ruheplätzen geachtet sowie auf
verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Zebrastreifen oder 30er Zonen, die zu einer
fußgängerfreundlichen und altersgerechten Verkehrssituation führen. In der Gemeinde
Wettenberg

sind

insbesondere

30er

Zonen

vorzufinden.

Mit

Ausnahme

der

Hauptverkehrsstraßen sind alle Wohngebiete in 30er Zonen eingeteilt, was die Sicherheit im
Verkehr erhöht. Ruhemöglichkeiten und Bänke sollten in ausreichender Zahl vorhanden sein,
um einen altersgerechten Außenraum zu gewährleisten. In Wettenberg sind jedoch nur wenige
Ruhebänke vorhanden und mehrheitlich fehlen Bänke an den Bushaltestellen, die gleichzeitig
auch

als

Ruhemöglichkeit

dienen

könnten.
Abb. 8: Ruhemöglichkeit in

Öffentliche Treffpunkte in grüner oder ruhiger Lage

Launsbach

sind auch nur beschränkt und meist in Form eines
Spielplatzes gegeben. Hier besteht Handlungsbedarf
hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Plätze. Einen
möglichen Spielplatz zeigt Abbildung 8.
Die

soziale

Infrastruktur

Seniorenangebote

und

bezüglich

Betreuungs-

der
und

Pflegeangebote ist in der Gemeinde Wettenberg
sehr gut ausgeprägt. Darüberhinaus sind über 100
Vereine

wie

Sportvereine

die
in

Feuerwehr

Wettenberg

oder

aktiv.

Quelle: eigene Darstellung

diverse
Unter

Berücksichtigung

der

demographischen

Entwicklungen und dabei besonders im Hinblick
Abb. 9: Spielplatz in Wißmar

auf die Überalterung wurde 2005 von der
Gemeinde

das

Projekt

„Älterwerden

in

Wettenberg“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt
bietet

Älteren

an,

sich

in

bestimmten

Themengruppen zu engagieren und dort Ideen und
Vorstellungen

hinsichtlich

des

Älterwerdens

einzubringen und das Gemeinwesen dahingehend
mitzugestalten. Im Rahmen dieses Projektes
Quelle: eigene Darstellung

konnten fünf Themengruppen gebildet werden:
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„Wohnformen“, welche sich aufgelöst hat, „Gesundheitliche Aspekte des Sports“, die einen
gemeinsamen Sporttreff eingerichtet haben, „Erinnerungen festhalten“, „Soziales und
kulturelles Engagement“ und die „Seniorenwerkstatt“, welche die meisten Teilnehmer besitzt.
Anschließend an dieses Projekt wurde im Mai 2011 die kommunale Wohnberatung
eingerichtet, die in beratender Funktion bei altersgerechten Wohnungsveränderung unterstützt
und Informationen über die finanzielle Hilfeleistung gibt. Ziel dieser kommunalen
Wohnberatung ist es, das selbstständige Wohnen in der eigenen Wohnung so lange wie
möglich zu gewährleisten. Hinsichtlich des Angebotes sozialer Dienstleistungen sind für
Wettenberg zwei Betreuungs- und Pflegeangebote zu nennen. Die Sozialstation, die
insbesondere mobile Pflege und Beratung anbietet und das AWO-Pflegeheim, welches der
vollstationären Pflege dient. Darüberhinaus stellt die Sozialstation weitere Dienstleistungen
zur Verfügung wie Begleitungen bei Spaziergängen, Einkäufen und Besorgungen oder
Fahrdienste in Wettenberg zu Seniorenveranstaltungen (GEMEINDE WETTENBERG 2011d).
Außerdem arbeitet die Sozialstation mit vielen weiteren Pflegeeinrichtungen und Ärzten der
Umgebung zusammen, sodass hier ein breites Beratungs- und Vermittlungsangebot gegeben
ist. Das AWO-Pflegeheim, welches sich im Ortsteil Wißmar befindet, dient vor allem der
vollstationären Pflege, darunter kann auch eine Tages- und Kurzzeitpflege in Anspruch
genommen werden. Des Weiteren läuft über diese Stelle der Dienstleistungsservice „Essen auf
Rädern“, welcher täglich die Anlieferung des Essens ermöglicht und somit zu einem hohen
Maße dazu beiträgt, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung
leben können (AWO 2011). Das tägliche Leben im Pflegeheim wird vielseitig mit geselligen
Veranstaltungen gestaltet. Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinde und dem Pflegeheim, sodass viele Seniorenangebote dort stattfinden und
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Weitere soziale Dienstleistungen bilden das
Haus der Begegnung sowie die kirchlichen Veranstaltungen und Angebote. Das Haus der
Begegnung ist eine Bildungs-, Begegnungs- und Freizeitstätte der Gemeinde für Jung und Alt,
welche über mehrere Räumlichkeiten verfügt. Neben einem Mehrzweckraum bietet die
Begegnungsstätte einen Kreativ- sowie einen Jugendraum an. Ein Internet-Café mit 4 PCAnschlüssen steht zur Verfügung und diverse Veranstaltungen wie die „Seniorenwerkstatt“
oder Treffen der Gruppe „Füreinander-Miteinander“ finden dort statt. Die Angebote werden
zudem noch ergänzt durch weitere kulturelle Veranstaltungen, die von der Gemeinde
organisiert werden. Hierbei sind insbesondere die jährlichen Winterkonzerte zu nennen und
die von der Gemeinde organisierten Kulturfahrten. Die „Wettenberger Winterkonzerte“ sind
kostenlose Veranstaltungen, die viermal im Jahr stattfinden und immer einem bestimmen
kulturellen oder sozialen Zweck dienen. Die Konzerte werden abwechselnd in den drei
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Bürgerhäusern der Gemeinde veranstaltet. Außerdem wurde 2003 mit der Unterstützung der
Gemeinde der Verein „Kunst- und Kulturkreis“ (KuKuK) gegründet, der kulturelle Angebote
in Wettenberg und in der Region fördert. Neben der bildenden Kunst gehören auch neue
Medien dazu, die in Form von Ausstellungen dargeboten oder in Kursen und Lehrgängen
erarbeitet werden (KUKUK-WETTENBERG 2011). Die Seniorenfahrten finden zwei- bis dreimal
im Jahr statt. Dabei handelt es sich um eine große Sommerreise, die abwechselnd Strand- oder
Wanderurlaube anbietet und ein bis zwei Städtereisen über vier Tage, welche auch „jüngere“
Senioren wahrnehmen.
Die Bestandsaufnahme zeigt, dass die Gemeinde Wettenberg viele Angebote und Projekte für
Senioren anbietet und für die Thematik des Älterwerdens schon sehr sensibilisiert ist. Die
demographischen Entwicklungen, insbesondere die steigende Anzahl älterer Menschen ist der
Gemeindeverwaltung bewusst, sodass schon jetzt Projekte wie beispielsweise die kommunale
Wohnberatung eingerichtet werden, um eine ausreichende Beratung sicherzustellen und als
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

5.2

Fragebogen

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit wurde zur tieferen Analyse der Ausgangsfrage eine
schriftliche Befragung durchgeführt mit dem Ziel, weitere Erkenntnisse aus Sicht der
Einwohner über das Älter werden in Wettenberg zu erhalten.

5.2.1 Methode
Die schriftliche Befragung ist der quantitativen Sozialforschung zuzuordnen, die sich
allgemein mit der Untersuchung des menschlichen Verhaltens und weiteren sozialen
Phänomenen beschäftigt (HÄDER 2010, S. 20). Die quantitative Ausrichtung der schriftlichen
Befragung liegt darin begründet, dass die Antwortmöglichkeiten mengenmäßig ausgewertet
werden und nicht wie bei der qualitativen Sozialforschung verbal beschrieben werden (ebd.,
S.22). Von einer schriftlichen oder auch postalischen Befragung spricht man, wenn die
Untersuchungsteilnehmer selbstständig und schriftlich den Fragebogen ausfüllen (BORTZ
2006, S.252). Diese Variante verlangt eine hohe Strukturierung der Befragungsinhalte und
verzichtet auf den steuernden Eingriff eines Interviewers, daher ist die Auswahl der Fragen
ein zentrales Thema der Fragebogenkonstruktion (ebd., S.253). Das Sprachniveau der Fragen
sollte immer den Sprachgewohnheiten der Untersuchungsteilnehmer angepasst sein und es ist
darauf zu achten, dass die Fragen so neutral wie möglich gestellt werden. Desweiteren ist eine
Strukturierung der Fragen erforderlich wie beispielsweise die Einteilung in Themenblöcke,
um Verwirrungen des Befragten zu vermeiden (HÄDER 2010, S.191). Die postalische
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Befragung birgt jedoch auch Unsicherheiten. Im Zuge einer schriftlichen Befragung per
Postversand ist der Befragungsrücklauf nicht vorauszusehen, sodass immer eine gewisse
Unsicherheit bezüglich der Ergebnissituation akzeptiert werden muss (BORTZ 2006, S.252).
Diese Variante generiert jedoch einen hohen Grad an Anonymität und damit der
Wahrhaftigkeit (HÄDER 2010, S.191). Im Zuge einer Fragebogenerstellung sollte der Bogen
auch immer einem Pretest unterzogen werden, um grobe Fehler zu vermeiden. Mithilfe dieser
Voruntersuchung sollen insbesondere die Verständlichkeit der Fragen überprüft werden, die
Übersichtlichkeit des Fragebogens sowie eventuelle Schwierigkeiten bei der Beantwortung
(ebd., S.387).
Bei dieser Befragung wurden die Fragebögen per Post versandt mit einem zusätzlichen
Informationsblatt, welches das Thema vorstellte und zusätzlich Hinweise zum Ausfüllung des
Bogens gab. Zur Motivation wurde zudem darauf hingewiesen, dass auf Wunsch über die
Ergebnisse der Befragung informiert werden würde. Dieses Schreiben konnte separat zu dem
Fragebogen an die Gemeinde wieder zurück gesendet werden. Da das Thema der Befragung
das Älter werden in Wettenberg umfasst, wurden per Adressenliste nur Personen über 55
Jahre angesprochen. Die Bögen wurden auch in der Sozialstation, in Arztpraxen und in
Vereinssitzungen ausgelegt, um einen hohen Rücklauf zu erzielen. Außerdem wurde die
Befragung über das Amtsblatt der Gemeinde bekannt gemacht sowie über ein Radiointerview
des Senders HR4. Ein Pretest wurde mit ausgewählten Zielpersonen über 55 Jahre
durchgeführt, die den Bogen auf vermeintliche Schwierigkeiten geprüft haben. Insgesamt
wurden 2.414 Fragebögen verschickt mit einem letztendlichen Rücklauf von 670 Fragebögen.
Dies entspricht nicht vollständig der erwarteten Stichprobe von 740 Bögen, trotzdem besitzen
die Aussagen repräsentativen Charakter. Der Fragebogen wurde größtenteils von der
Gemeindeverwaltung erstellt und nur die Auswertung wurde wissenschaftlich begleitet.
Zur wissenschaftlichen Auswertung wurde die Statistiksoftware SPSS Statistics verwendet,
deren Programm es ermöglicht, Häufigkeitstabellen zu erstellen und Zusammenhänge
zwischen Variablen zu ermitteln. Da der Datensatz dieser Befragung überwiegend über
nominale Werte verfügt, also Ausprägungen, die unterschieden werden können, aber keine
natürliche Rangfolge aufweisen, konnte nur eine deskriptive Auswertung erhoben werden. Die
erste Analyse wurde mittels einer Häufigkeitsauswertung durchgeführt, die meist zu Beginn
einer tieferen Verarbeitung des Datensatzes steht (JANSSEN 2007, S.33). Hierbei werden die
Häufigkeit der gewählten Daten in absoluten und relativen Werten ausgedrückt und mit einer
Graphik aufgearbeitet. Darauffolgend wurden Hypothesen aufgestellt, die dann mit Hilfe von
Kreuztabellen und Zusammenhangsmaßen auf ihre Wahrscheinlichkeit geprüft wurden.
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Forschungshypothesen

sind

Vermutungen,

die

aus

Voruntersuchungen,

eigenen

Beobachtungen, Überlegungen und wissenschaftlichen Theorien abgeleitet werden (BORTZ
2006, S.491-492). Diese können klassifiziert werden nach dem Maß des Zusammenhangs, des
Unterschiedes und der Veränderung. Bei einer Veränderungshypothese werden die
Ausprägungen der Variablen auf ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht (ebd., S.492).
Kreuztabellen ermöglichen, Zusammenhänge zwischen kategorialen Variablen darzustellen.
Die dazugehörigen Zusammenhangsmaße überprüfen, ob und wie stark ein Zusammenhang
besteht (JANSSEN 2007, S.205). Als Zusammenhangsmaß wurde hier der Chi-Quadrat nach
Pearson angewendet sowie die Maße Phi und der Kontingenzkoeffizient zur Feststellung des
Stärkezusammenhangs. Der Chi-Quadrat-Test prüft, ob nach ihrer empirischen Verteilung
zwei in einer Stichprobe erhobenen Variablen voneinander unabhängig sind oder nicht. Dabei
wird zunächst eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% festgelegt bei der Annahme der
Nullhypothese (H0-Hypothese), die besagt, dass kein signifikanter Zusammenhang besteht,
und der Alternativhypothese (H1-Hypothese), dass ein Zusammenhang festzustellen ist. Die
Irrtumswahrscheinlichkeit stellt dabei ein willkürlich festgelegtes Kriterium dar (GRÜNER
2007, SPSS-TUTORIAL). Von Relevanz ist vor allem die erste Zeile der Tabelle. Dort wird die
asymptotische Signifikanz (2-seitig) daraufhin geprüft, ob sie kleiner, gleich oder größer als
die Irrtumswahrscheinlichkeit ist. Die H0-Hypothese kann dann verworfen werden, wenn die
Signifikanz kleiner oder gleich der Irrtumswahrscheinlichkeit ist. Weist die Signifikanz
allerdings einen größeren Wert auf, muss die H1-Hypothese zurückgewiesen werden und es
besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den gewählten Variablen. Wie schon
genannt wurden für diese Analyse der Phi- sowie der Kontingenzkoeffizient verwendet.
Beide Verfahren berechnen Werte zwischen 0 und 1, wobei die Stärke des Zusammenhangs
mit der Annäherung zum Wert 1 wächst (JANSSEN 2007, S.270). Der Kontingenzkoeffizient
findet Anwendung, wenn die Tabelle größer ist als eine 2*2 Tabelle, da der Phi-Koeffizient
bei größeren Tabellen einen höheren Wert als 1 errechnen würde (ebd., S.271).

5.2.2 Ergebnisse
Der Fragebogen (vgl. Anhang S.64) bezog sich speziell auf das Älter werden in Wettenberg
mit der Absicht, Erkenntnisse über die Zufriedenheit und die Versorgung in der Gemeinde
herauszufinden. Ein zentrales Thema nahm die Wohnsituation ein, welche Betreuungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten wahrgenommen werden, wie zukünftig das Wohnen im Alter
gestaltet wird und ob Angebote diesbezüglich vermisst werden. Um sich einen ersten
Überblick über das Ergebnis des Fragebogens zu verschaffen, wurde eine Häufigkeitsanalyse
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durchgeführt, die zunächst nur die Antworthäufigkeiten auszählte. Folgende Ergebnisse
wurden festgestellt.
Die soziale Einbindung in die Gemeinde wurde von den befragten Bewohnern stark
überwiegend mit 81,8% als gut empfunden. Das ist eine positive Grundvoraussetzung für die
Gemeinde Wettenberg. Dieses Ergebnis wird von den Ergebnissen der 2. Frage bestärkt und
bestätigt, da sich 78,2%, also mehr als Dreiviertel der Befragten über Veranstaltungen und
Angebote der Gemeinde informieren, was ein hohes Interesse an dem gemeinschaftlichen
Leben zeigt. Die hauptsächlichen Gründe für eine Ablehnung beliefen sich auf Desinteresse
sowie zeitliche und gesundheitliche Einschränkungen, weshalb eine Wahrnehmung der
Angebote nur begrenzt möglich wäre. Auf die Frage der Teilnahme an Seniorenangeboten
zeigen die Ergebnisse, dass eine relativ hohe Aktivität unter den Älteren besteht. 58,7% der
Befragten nehmen Angebote wahr, worunter nicht nur Angebote speziell für Senioren fallen.
11% der Befragten nehmen am Vereinsleben verschiedener Vereine teil. Weiterhin zeigen die
Befragten ein großes Interesse für sportliche Aktivitäten; 26% geben an, den Seniorensport
wahrzunehmen. Desinteresse und zeitliche Einschränkungen werden häufig als Grund für eine
Nicht-Teilnahme genannt.
Der Fragebogen diente auch dazu herauszufinden, ob Angebote insbesondere für ältere
Menschen vermisst werden. Die Mehrheit mit 66% empfindet das Angebot für ausreichend,
was für eine gute Angebotsvielfalt in Wettenberg spricht. Die am häufigsten gewünschten
Angebote, beschränken sich auf Treffpunkte für Senioren und gesellige Veranstaltungen
sowie weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelgeschäfte oder anderer
Facheinzelhandel. Die hohe Zufriedenheit hinsichtlich des Angebotes könnte auch auf die
hohe Nutzung des PKWs zurückzuführen sein. 79,4% der Teilnehmer nutzen noch das Auto,
was auf eine hohe Mobilität und Selbstständigkeit schließen lässt, sodass auch das Angebot
der Gießener Innenstadt in Betracht gezogen werden kann. Aber auch die anderen
Fortbewegungsmittel werden relativ häufig genutzt. Dabei liegen der ÖPNV mit 36,6% und
das Fahrrad mit 37,5% fast gleich auf. 57,2% der Befragten geben an des Öfteren zu Fuß zu
gehen. Aufgrund der hohen Nutzung aller „Fortbewegungsmittel“ sind dementsprechend die
darauffolgenden Fragen bezüglich einer Verbesserung von Verbindungen oder Wegen sehr
bedeutsam, da sich hier spätere Maßnahmen für die Gemeinde herausstellen könnten. Bei
einer Anzahl von 405 gültigen Antworten (N=405) wünschen 27,9% Ausbesserungen
insbesondere bezüglich der Fahrrad- und Fußwege. Konkret werden Ausbesserungen
zwischen den Ortsteilen Wißmar und Launsbach sowie nach Gießen über die Landstraße
eingefordert. Einem Verbesserungsbedarf der ÖPNV-Anbindung wird mit 68,9% nicht
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zugestimmt, allerdings wird in den konkreten Anregungen eine direkte Verbindung zum
Gießener Bahnhof genannt (14%). Zur konkreten Verbesserung wird auch die Aufstellung
weiterer Ruhebänke insbesondere an Haltestellen gewünscht.
Ein weiterer Aspekt des Fragebogens war es, die derzeitige Gestaltung des alltäglichen
Lebens der älteren Menschen in Wettenberg herauszufinden sowie mögliche Missstände
hinsichtlich Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Ansprechpartner und
Unterstützung bilden die Familien und Freunde mit 62,8%, wobei auch der Hausarzt mit
53,6% als Ansprechpartner und Beratungshilfe genannt wird. Auch die Sozialstation in
Wettenberg stellt für viele einen Ansprechpartner dar (15,4%). Auf die Frage der
Inanspruchnahme

zukünftiger

Unterstützungsmöglichkeiten

bei

fortschreitender

Einschränkung im Alter wird der Wunsch nach einem möglichst langen Verbleib in der
eigenen Wohnung deutlich (vgl. Kap. 3.2). 68% der Befragten wollen weiterhin zu Hause
wohnen bleiben und sich eine haushaltsnahe Hilfe bzw. einen mobilen Pflegedienst suchen,
wobei 20,4% die Hilfe ihrer Kinder bevorzugen. Nur 10,4% würden ein Senioren- oder
Pflegeheim in Betracht ziehen, was die oben erwähnten Schwierigkeiten eines Umzuges wie
in Kapitel 3.2 verdeutlicht sowie die Relevanz der alternativen Wohnformen. Diesbezüglich
wird nach neuen Betreuungskonzepten gefragt, welche in Wettenberg vermisst werden. Dabei
wird insbesondere das Betreuungskonzept des Betreuten Wohnens zu Hause mit 22% genannt
sowie das Betreute Wohnen in einer Wohnanlage mit 12,5%. Mehrheitlich (47,6%) werden
derzeit aber keine Angebote vermisst. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass nur
wenige sich bisher mit diesem Thema auseinander gesetzt haben.
In Wettenberg ist 2011 eine kommunale Wohnberatung eingerichtet worden, die bei
Veränderungen in der Wohnung berät und unterstützt, damit ein selbständiges Leben in der
gewohnten Umgebung weiterhin möglich ist. Um die Nutzung dieser Wohnberatung
abzuschätzen, wurde nach dem Bedarf einer solchen Beratung gefragt. Über zwei Drittel der
Befragten (69,2%) benötigen diese Beratung nicht, häufig jedoch aus dem Grund, dass noch
kein Bedarf einer alterserleichternden Raumanpassung besteht. Allerdings besitzen 25,1%
Erfahrung in diesem Bereich oder es wurden schon altersgerechte Wohnraumanpassungen
getätigt. Im Rahmen des Projektes „Älterwerden in Wettenberg“ hat die Gemeindeverwaltung
ein weiteres Projekt entdeckt, welches sich „Wohnen für Hilfe“ nennt. Dabei stellen ältere
Menschen zu vergünstigten Mieten oder auch kostenlos Wohnraum zur Verfügung gegen eine
Unterstützung im Alltag. Um dazu eine Bedarfsanalyse durchzuführen, wurde der Fragebogen
auch genutzt. Das Ergebnis zeigt deutlich eine ablehnende Haltung der Bewohner (78,5%)
gegenüber diesem Projekt. Trotz alledem interessieren sich 14,3% der Befragten (N=540) für
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dieses Projekt und 7,2% würden dieser Wohnpartnerschaft zustimmen. Die am meisten
gewünschten Hilfeleistungen sind Hilfe im Haushalt wie Putzen, Einkaufen, Bügeln oder
Hilfe rund ums Haus wie z. B. Rasenmähen. Die Frage wurde jedoch nicht nur von den
zustimmenden Teilnehmern beantwortet, sondern auch von den Personen, die das Projekt
ablehnten, sodass diese Angebote auch auf eine weitere mobile Dienstleistung ausgeweitet
werden könnte.
Für die Gemeinde ist natürlich von Bedeutung, ob der überwiegende Anteil der über 55Jährigen in Wettenberg wohnen bleibt oder einen anderen Wohnort bevorzugen wird. Bei 652
gültigen Antworten bevorzugen 73,2% den Wohnort Wettenberg und 59,6% sogar die
bisherige Wohnung. Rund ein Drittel der Befragten konnte die zukünftigen Wohnverhältnisse
noch nicht beurteilen.
Zur Einschätzung der sozialen Integration wurde nach dem ehrenamtlichen Engagement
gefragt. Danach engagieren sich 48,8% ehrenamtlich, die andere Hälfte (48,2%) nicht. Von
den nicht engagierten geben 49,1% an, aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen nicht
mehr zu können, der andere Teil aufgrund von anderen Interessen und zeitlichen
Einschränkungen.
Bevor die Angaben zur Person erfragt wurden, konnte zuvor noch eine abschließende
Bemerkung zu dem Thema „Älterwerden in Wettenberg“ beigetragen werden. Besonders
gefördert werden sollen demnach Wohnprojekte in Wettenberg, um auch im Alter das
Wohnen in der Gemeinde zu ermöglichen. Weiterhin wird auf die Nahversorgung
insbesondere Innerorts aufmerksam gemacht, die es zu erhalten gilt sowie auf die Errichtung
weiterer Ruhemöglichkeiten auf Waldwegen im Krofdorfer Forst. Außerdem wurde häufig die
Parksituation bemängelt, da viele Autos die Bürgersteige belegen und somit ein Hindernis für
Rollatoren und Rollstuhlfahrer darstellen.
Bei den Angaben zur Person wurde zunächst nach der Wohnkonstellation gefragt. Der
überwiegende Teil von 72,2% der Befragten lebt mit dem (Ehe-)Partner oder der (Ehe-)
Partnerin zusammen, 2,5% leben alleine und 5,3% leben mit anderen zusammen, mehrheitlich
mit den Kindern. Dabei bilden bezüglich des Familienstandes die Gruppe der verheirateten
mit 71,6% und die Gruppe der verwitweten Teilnehmer mit 21,4% die größten Anteile; ledige
oder geschiedene Befragte nahmen mit 6% teil. Die größte Altersgruppe, die an der Befragung
teilgenommen hat, stellte die Gruppe der 71 bis75-Jährigen dar mit 33,2%, gefolgt von den
Altersgruppen der 66 bis 70-Jährigen mit 29,4% und der 76 bis 80-Jährigen mit 20,4%.
Daraus kann eine repräsentative Verteilung abgeleitet werden. Das Geschlechterverhältnis
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verteilt sich bei dieser Befragung sehr gleichmäßig mit einem Anteil der weiblichen
Teilnehmer von 50,8% und einem Anteil der männlichen Teilnehmer von 49,2%. Die
angegebene Wohndauer ist breit gestreut, wobei die größte Gruppe seit 1931 bis Zuzug 1980
in Wettenberg lebt (vgl. Anhang, S.). Aus Krofdorf-Gleiberg haben 47,8% an der Befragung
teilgenommen, 31,5% aus Wißmar und 21,1% aus Launsbach. Bei der Angabe zum
ehemaligen Beruf vertreten die Angestellten mit 28,6% bzw. die kaufmännischen Angestellten
mit 18% den größten Teil, gefolgt von den Beamten mit 16,7% und den Handwerkern und
Technikern mit 12,1%.
Zur tieferen Analyse wurden anschließend Hypothesen aufgestellt, die mit Hilfe der
Kreuztabelle und dem Chi-Quadrat nach Pearson bestätigt oder aufgehoben werden sollten.
Die Untersuchung von Hypothesen dient dazu, Zusammenhänge oder Unterschiede
festzustellen, die dann im Folgenden zur Durchsetzung von Maßnahmen oder Stärkung von
Argumentationen genutzt werden können. Für die tiefere Analyse wurden überwiegend
Unterscheidungshypothesen

aufgestellt,

die

den

Zusammenhang

hinsichtlich

einer

unterschiedlichen Beantwortung zeigen. Ebenso wurden Veränderungshypothesen gebildet,
die die Veränderung einer Variablen bezogen auf das Alter und die Wohndauer untersuchen.
Die erste Veränderungshypothese bezieht sich auf die Mobilität im Alter. Wie schon in
Kapitel 3 erwähnt nimmt mit zunehmendem Alter die Mobilität ab und der Aktionsradius
verringert sich. Damit sind die Zahl der Aktivitäten außer Haus und die Entfernungen von der
körperlichen Verfassung abhängig. Dies gilt es zu überprüfen in Form einer Hypothese, die
lautet: „Je höher das Alter desto eingeschränkter ist die Mobilität“. Hierzu wurden die
Variablen „Auto“ und „Fahrrad“ zur Variable „Alter“ in Bezug gesetzt und die
Nutzungsveränderung der unterschiedlichen Fortbewegungsmittel untersucht. Das Ergebnis
des Chi-Qaudrats zeigt in beiden Fällen einen hoch signifikanten Zusammenhang bezüglich
der Veränderung im Alter, allerdings beruht dieser nur auf einem relativ schwachen
Zusammenhang mit einem Kontingenzkoeffizienten von 0,256 bei der Fahrradnutzung und
einem etwas stärkerem Zusammenhang von 0,326 bei der Autonutzung. Anhand der
Kreuztabelle 1 ist die Veränderung nach zu verfolgen. Während die Nutzung des Autos mit
zunehmendem Alter abnimmt, steigt die Zahl der älteren Menschen, die kein Auto mehr zur
Verfügung haben. Die Altersgruppen 55-60 und 86-90-Jährigen sind nicht in dieser Tabelle
aufgeführt, da sind unterrepräsentiert sind. Dasselbe Ergebnis zeigt auch bei der Nutzung des
Fahrrads. Damit hat sich die Hypothese, dass mit zunehmendem Alter auch die Mobilität
abnimmt, bestätigt und ein Zusammenhang bezüglich der Veränderung des Alters und der
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Fahrzeugnutzung ist festzuhalten. Diese Auswertung verdeutlicht die Relevanz des ÖPNVNetzes, um weiterhin eine hohe Mobilität im Alter sicher zu stellen.

Tab. 1: Zusammenhang von Alter*Auto

Je höher das Alter desto eingeschränkter ist die Mobilität
Alter
61-65

Auto

66-70

71-75

76-80

81-85

Gesamt

nein
Anzahl
% innerhalb
von Alter

2

17

36

33

39

133

8,7%

8,9%

16,6%

24,8%

50,6%

20,4%

21

175

181

100

38

520

91,3%

91,1%

83,4%

75,2%

49,4%

79,6%

23

192

217

133

77

653

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ja
Anzahl
% innerhalb
von Alter
Anzahl
Gesamt

% innerhalb
von Alter

Quelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel

Nach Voges und Zinke ist die Aktivität außer Haus noch von weiteren Faktoren abhängig,
sodass nicht nur die körperliche Verfassung sondern auch das Einkommen, das
Bildungsniveau, der individuelle Lebensstil sowie die Verfügbarkeit eines Autos eine Rolle
spielt (VOGES/ ZINKE 2010, S. 305). Die Verfügbarkeit eines Autos nimmt dabei einen großen
Einfluss auf den Aktionsradius eines älteren Menschen, da dieser sich somit nicht nur auf das
sozialräumliche Angebot beschränken muss (ebd., S.305). Dadurch stellt sich die Hypothese,
dass ältere Menschen, die ein Auto besitzen, weniger an den Angeboten der Gemeinde
teilnehmen, da ihnen noch die Möglichkeit der Selbstorganisation zur Verfügung steht. Der
Chi-Quadrat weist hier eine hohe Signifikanz auf, was bedeutet, dass zwischen den Variablen
„Auto“ und „Nicht-Teilnahme“ ein signifikanter Zusammenhang besteht bei der Annahme
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Dieses Ergebnis ist auch an der Kreuztabelle
abzulesen, die zeigt, dass Autobesitzer mit 84,4% ihre Nicht-Teilnahme mit Desinteresse oder
aufgrund anderer Interessen (21%) begründen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass mehr
Teilnehmer Angebote der Gemeinde wahrnehmen, die kein Auto besitzen (vgl. Tab. 2), was
sich bestätigt an einem hohen Signifikanzniveau von 0,029. Damit kann die H0-Hypothese
abgelehnt und die Alternativhypothese, dass ein Zusammenhang besteht, angenommen
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werden. Somit hat sich auch die aufgestellt Hypothese, dass Autobesitzer weniger an
Angeboten der Gemeinde teilnehmen, bestätigt.
Tab. 2: Zusammenhang ÖPNV-Nutzung*andere Gründe der Nicht-Teilnahme
ältere Menschen, die ein Auto besitzen, nehmen weniger an den Angeboten
der Gemeinde teil
ÖPNV
nein
andere
Gründe

andere
Interessen

Altersempfinden

gesundheitliche
Gründe
zeitliche
Gründe
Gesamt

Anzahl

Ja

Gesamt

15

2

17

% innerhalb
von
ÖPNV_neu
Anzahl

22,7%

7,1%

18,1%

13

2

15

% innerhalb
von
ÖPNV_neu
Anzahl

19,7%

7,1%

16,0%

11

11

22

% innerhalb
von
Anzahl

16,7%

39,3%

23,4%

27

13

40

% innerhalb
von
Anzahl

40,9%

46,4%

42,6%

66

28

94

% innerhalb
von
ÖPNV_neu

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: eigene Erhebnung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel

Die Wohnzufriedenheit setzt sich vor allem aus der Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung
und mit dem direkten Umfeld zusammen. Dabei wird ein Wohnungswechsel in eine betreute
Anlage trotz zunehmender mobiler und gesundheitlicher Einschränkungen seltener in Betracht
gezogen, je höher die Wohnzufriedenheit ist (vgl. Kap. 3). Die Mehrzahl der Älteren
bevorzugt einen mobilen Betreuungsdienst, um so lange wie möglich in ihrer eigenen
Wohnung leben zu können (VOGES/ ZINKE 2010, S. 301). Außerdem wird diese Bindung an
die Wohnung sowie an die vertraute Umgebung gestärkt, je länger man in Zufriedenheit dort
wohnt. Demzufolge stellt sich die Frage, ob auch in Wettenberg das Pflege- oder
Seniorenheim als letzte Option der Betreuungsmöglichkeit gewählt wird und somit die
Veränderungshypothese:

„Wohndauer

ist

ausschlaggebend

für

einen

selteneren

Wohnungswechsel“. Auch hier ist ein signifikanter Zusammenhang von 0,016 festzustellen,
der allerdings aufgrund des Kontingenzkoeffizienten von 0,291 für nicht so stark empfunden
werden kann. Die Kreuztabelle (vgl. Tab. 3) veranschaulicht diese Ergebnis, sodass
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augenscheinlich die Abhängigkeit der Wahl von Betreuungsmöglichkeit von der Wohndauer
nachzuvollziehen ist.
Hier muss man jedoch die N-gültigen Antworten kritisch betrachten. Es ist zwar zu erkennen,
dass mit abnehmender Wohndauer die Bereitschaft in ein Senioren- oder Pflegeheim zu
ziehen höher ist, aber bezüglich der Teilnahme von N=66 kann hier nicht von einem
repräsentativen Ergebnis gesprochen werden. Dagegen zeigt die Gesamtbetrachtung bei
N=614 gültigen Antworten, dass nur 10,7 aller Befragten ein Seniorenheim bevorzugen. Die
Möglichkeit eines mobilen Pflegedienstes wird dagegen von 68,9% favorisiert. Festzuhalten
ist, dass die H0-Hypothese abgelehnt werden kann und ein Zusammenhang zwischen der
Variable „Wohndauer“ und „Betreuungsmöglichkeiten“ besteht. Allerdings wird in jeder
Gruppe der mobile Pflegedienst einem Seniorenheim vorgezogen, sodass man generell davon
ausgehen kann, dass das Heim die letzte Option für ältere Menschen darstellt. Dies bestärkt
auch die Aussagen von Ursula Lehr, die besagt, dass das Altenheim oft mit dem letzten
Lebensabschnitt und „[…] als unwiderruflich letzte Station des Lebens […]“ (LEHR 1972,
S.263) verbunden wird (vgl. Kap. 3.1). Außerdem wird mit diesem Ergebnis die Relevanz
alternativer Wohnformen nochmal verdeutlicht.
Tab. 3: Zusammenhang von Wohndauer* zukünftige Betreuungswahl
Wohndauer ist ausschlaggebend für einen selteneren Wohnungswechsel
Wohndauer
19201930

mögliche Kinder
Ansprechpartner
mobiler
Pflegedienst

Pflegeheim

Gesamt

Anzahl
% innerhalb
von
Wohndauer
Anzahl
% innerhalb
von
Wohndauer
Anzahl
% innerhalb
von
Wohndauer
Anzahl
% innerhalb
von
Wohndauer

19311940

19411950

19511960

19611970

19711980

19811990

19912000

20012010

Gesamt

9

21

20

23

25

8

3

6

8

123

26,5%

21,2%

20,6%

34,8%

21,4%

7,0%

7,5%

28,6%

36,4%

20,0%

21

73

71

33

82

87

31

11

12

423

61,8%

73,7%

73,2%

50,0%

70,1%

75,7%

77,5%

52,4%

54,5%

68,9%

4

5

5

10

10

19

6

4

2

66

11,8%

5,1%

5,2%

15,2%

8,5%

16,5%

15,0%

19,0%

9,1%

10,7%

34

99

97

66

117

115

40

21

22

614

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel
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„Ältere verbringen durchschnittlich weniger als drei Stunden außerhalb der Wohnung. Dabei
sind allein lebende Ältere etwa eine Stunde länger draußen als Ältere aus Mehr-PersonenHaushalten.“ (VOGE/ZINK 2010, S.305). Auf diese Aussage stützen sich die folgenden
Unterscheidungshypothesen, die unterstellen, dass erstens Alleinstehende aktiver sind und
zweitens sich mehr soziale Angebote wünschen als Ältere aus Mehr-Personen-Haushalten.
Ein Zusammenhang bezüglich der ersten Hypothese ist nicht festzustellen (Chi-Quadrat=
0,24), was darauf schließen lässt, dass Alleinstehende nicht signifikant höher an
Seniorenangeboten teilnehmen. Die Variablen „Nicht-Teilnahme“ und „Wohnkonstellation“
weisen allerdings einen hoch signifikanten Zusammenhang auf. Das bedeutet, dass hier
unterschiedliche Ausprägungen innerhalb der Variable „Wohnkonstellation“ auftreten. Zwar
überwiegt in allen drei Fällen die Begründung „Desinteresse“, aber die Gruppe der
Alleinstehenden gibt zudem mit 27,8% an, dass Veranstaltungen nicht besucht werden, weil
sie dort niemanden kennen. Der Unterschied besteht also zwischen den „harten Faktoren“ wie
Desinteresse und den „weichen Faktoren“ wie „ich kenne dort niemanden“. Diese Ergebnisse
sind jedoch nur bedingt zu werten, da die gültigen Antworten von N=191 nicht repräsentativ
sind.
Eine weitere Hypothese, die sich auf die Aktivität von Alleinstehenden bezieht, beruht auf der
Annahme, dass sich im ehrenamtlichen Bereich die allein lebenden Älteren engagierter zeigen
als ältere Paare. Ermittelt wurde ein Zusammenhang von 0,045, aber dieser ist nicht auf die
eigene Hypothese zu beziehen, sondern in umgekehrter Weise zu verstehen. Es stellt sich
heraus, dass sich eher Paare (52,9%) ehrenamtlich engagieren als Alleinstehende (42,5%).
Dieser Zusammenhang ist nur sehr schwach mit einem Kontingenzkoeffizienten von 0,16 zu
belegen.
Bezüglich der zweiten Unterscheidungshypothese, dass sich allein lebende Ältere auch mehr
soziale Angebote wünschen, ist überwiegend ein Zusammenhang festgestellt worden. Der
Untersuchung standen die Variablen „Treffpunkte“, „Unterhaltungsangebote“, „Fahrdienste“,
„Sport- und Beratungsangebote“ sowie die Variable „keine vermissten Angebote“ zur
Verfügung. Innerhalb dieser Untersuchung konnte keine Signifikanz zwischen den Variablen
„Sport- und Beratungsangebote“ und

„Wohnkonstellation“ festgestellt werden, aber

bezüglich der anderen vier Variablen ist ein hoch signifikanter Zusammenhang errechnet
worden. Die Signifikanz beruht allerdings darauf, dass sich die Mehrheit keine weiteren
Angebote wünscht und der Zusammenhang darin besteht, dass hinsichtlich der
Wohnkonstellation nicht unterschiedlich geantwortet wurde. Somit lässt sich die Hypothese
nicht bestätigen. Nur im Falle der Variable „keine vermissten Angebote“, die im Grunde eine
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Zusammenfassung darstellt, ist ein signifikant hoher Zusammenhang von 0,002 festgestellt
worden. Dabei vermissen 44,8% der Alleinlebenden und nur 29,4% der Älteren mit Partner
Angebote in der Gemeinde (vgl. Tab. 4).
Tab. 4: Zusammenhang von Wohnkonstellation* Angebot

allein lebende Ältere wünschen sich mehr soziale Angebote
Wohnkonstellation
mit
Partner Alleine
65

13

215

% innerhalb
von Wohnkonstellation
Anzahl

29,4%

44,8%

38,2%

33,3%

329

80

21

430

% innerhalb
von Wohnkonstellation
Anzahl

70,6%

55,2%

61,8%

66,7%

466

145

34

645

100,0% 100,0% 100,0%
% innerhalb
von
WohnQuelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel

100,0%

Gesamt

Anzahl

Ja

Gesamt

137

keine
vermisste
Angebote

nein

mit
anderen

Der Begriff des „Alleinlebens“ wird oft mit dem Begriff der „Einsamkeit“ verbunden, wobei
„Alleinleben“ nur die Art der Wohnsituation beschreibt (PETRICH 2011, S. 12). Allerdings
kann das Alleinleben bei alten Menschen auch zur Einsamkeit führen, wenn diese
Wohnsituation keine positiven Qualitäten besitzt. Gerade im Alter ist das Risiko der
Vereinsamung sehr hoch. Die wichtigsten Beziehungen im Alter spielen sich innerhalb der
Partnerbeziehung und mit den Kindern ab, sodass bei einer Verwitwung oder Kinderlosigkeit
ein hohes Vereinsamungspotenzial besteht (ebd., S. 18-19). Aufbauend auf diese Aussagen
von Dorothea Petrich wurde die Hypothese, dass sich Alleinlebende weniger in das soziale
Leben der Gemeinde eingebunden fühlen, aufgestellt. Mit einem Chi-Quadrat von 0,032
wurde ein signifikanter Zusammenhang festgestellt, wobei auch hier die Stärke des
Zusammenhangs nur gering mit 0,15 ausfällt (vgl. Tab. 6). Dieser schwache Zusammenhang
ist damit zu erklären, dass die Mehrheit von 71,7% der Alleinlebenden sich in die Gemeinde
eingebunden fühlen, aber doch 10,9% das Gegenteil empfinden sowie 11,6%, die es nicht
beurteilen können. Vergleichend empfinden nur 7,4% der Älteren mit Partner sich nicht in das
soziale Leben der Gemeinde eingebunden (vgl. Tab. 5).
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Tab. 5: Zusammenhang Wohnkonstellation* soziale Einbindung in die Gemeinde
Alleinlebende fühlen sich weniger in das soziale Leben der Gemeinde eingebunden

Wohnkonstellation
mit Partner
Soziale
Einbindung

weiss nicht

Anzahl

Alleine

mit anderen

Gesamt

22

16

1

39

4,9%

11,6%

3,1%

6,3%

Ja

% innerhalb
von
Anzahl

376

99

28

503

84,5%

71,7%

87,5%

81,8%

eher nein

% innerhalb
von
Anzahl

33

15

2

50

% innerhalb
von
Anzahl

7,4%

10,9%

6,3%

8,1%

14

8

1

23

% innerhalb
von
Anzahl

3,1%

5,8%

3,1%

3,7%

445

138

32

615

% innerhalb
von Wohnkonstellation

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

ich würde
gerne
Gesamt

Quelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel

In der Gesamtbetrachtung fühlen sich jedoch 81,8% der Befragten gut in das soziale Leben
integriert, was eine positive Äußerung gegenüber der Gemeinde darstellt.
Tab. 6: Darstellung Chi-Quadrat und Zusammenhangsmaß
Chi-Quadrat-Tests
Wert
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang linearmit-linear

13,833a

6

,032

12,639

6

,049

,091

1

,763

Symmetrische Maße
Nominal- bzgl.
Nominalmaß

Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)

df

Näherungsweise
Signifikanz

Wert
Phi

Kontingenzkoeffizient
Anzahl der gültigen Fälle

,150

,032

,148

,032

615

Quelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel
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Im Rahmen der Befragung wurde auch eine Bedarfsanalyse bezüglich des Projektes „Wohnen
für Hilfe“ durchgeführt, mit dessen Hilfe eine erste Einschätzung über die Nutzung dieser
Möglichkeit gegeben werden sollte. In der Häufigkeitsanalyse lehnten 78,5% der Befragten
das Projekt ab und nur 14,3% zeigten Interesse. In der tieferen Analyse konnte hinsichtlich der
Hypothese, dass Alleinstehende eher Interesse für das Projekt aufweisen, auch kein
Zusammenhang festgestellt werden. Zwar veranschaulicht die Kreuztabelle 7, dass mehr
Alleinlebende mit 11,5% diesem Projekt zustimmen würden als Ältere mit Partner (6,3%),
allerdings zeigt der Chi-Quadrat keinen Zusammenhang, sodass die Hypothese abgelehnt
werden muss. Es zeichnet sich also auch bei den Alleinlebenden ab, dass das Projekt
„Wohnen für Hilfe“ wenig Anerkennung gewinnt.
Tab. 7: Zusammenhang von Wohnkonstellation*"Wohnen für Hilfe"

Alleinstehende zeigen eher Interesse für das Projekt "Wohnen für Hilfe"
Wohnkonstellation
mit
anderen

mit Partner Alleine
ja
Projekt
Wohnen für
Hilfe

nein

Anzahl
% innerhalb
von Wohnkonstellation
Anzahl
% innerhalb
von Wohnkonstellation
Anzahl

Gesamt

mehr
Informati % innerhalb
onen
von Wohnerwünsc konstellation
ht
Anzahl
% innerhalb
von Wohnkonstellation

Gesamt

24

14

1

39

6,3%

11,5%

3,4%

7,4%

301

88

26

415

79,4%

72,1%

89,7%

78,3%

54

20

2

76

14,2%

16,4%

6,9%

14,3%

379

122

29

530

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: eigene Erhebung mit SPSS 17; eigene Darstellung mit Excel

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine hohe Zufriedenheit unter den über 55Jährigen bezüglich der Angebotsvielfalt und der sozialen Integration herrscht und somit auch
eine hohe Lebenszufriedenheit mit dem Ort verbunden wird. Dadurch und durch die
Häufigkeitsanalyse bestätigt ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Befragten in
Wettenberg weiterhin wohnen bleiben wird, wodurch sich ein Handlungsbedarf im Bereich
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„Wohnen“ herauskristallisiert. Denn wie sich bei der Hypothesenanalyse gezeigt hat, zieht die
Mehrheit der Befragten einen mobilen Pflegedienst in Betracht bzw. besteht Interesse an
neuen Wohnformen wie „betreutes Wohnen zu Hause“ und „betreutes Wohnen in einer
Wohnanlage“.

6

Ergebnisse – allgemeine Vorstellung

Bevölkerungsabnahmen führen schon heute und zukünftig in vielen Gemeinden zu
Tragfähigkeitsproblemen

hinsichtlich

der

Daseinsvorsorge.

Auf

die

öffentliche

Daseinsvorsorge kommen Anpassungserfordernisse in hohem Maße zu, die sich insbesondere
in kleineren Gemeinden zeigen werden (BMVBS/ BBR 2006, S.49). Die hier erarbeiteten
Handlungsempfehlungen

und

Maßnahmen

sollen

Perspektiven

zur

Sicherung

der

Daseinsvorsorge darstellen, und zwar speziell unter dem Aspekt der veränderten
Bevölkerungszusammensetzung mit erhöhtem „Altenanteil“. Wie schon die Datenerhebung
gezeigt hat, ist die Gemeinde Wettenberg hinsichtlich der Sensibilisierung für das Thema und
der Angebotsvielfalt für Senioren schon weit fortgeschritten, sodass viele Maßnahmen auf die
gegebenen Potenziale aufbauen. Daher sind die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen auch
nicht auf jede Gemeinde anzuwenden, sonder auf die Gemeinde Wettenberg zugeschnitten.
Die Handlungsempfehlungen können hingegen in vielen Gemeinden Anwendung finden bei
der

altersgerechten

Planung.

Allgemein

stehen

alle

im

Folgenden

vorgestellten

Handlungsempfehlungen und Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Integration, was bedeutet,
dass die Durchführung der Maßnahmen integrativ, also altersgruppen- und fachübergreifend
gestaltet werden soll mit gemeinsamen Finanzierungen und ehrenamtlichen Engagement.
Denn im Rahmen der Gemeindeentwicklungen sind nicht nur Politik und die Verwaltung
gefragt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger der Kommune sowie die private Wirtschaft
und öffentliche Institutionen.

6.1

Methode

Um Handlungsempfehlungen formulieren zu können, bedarf es der Analyse und Entwicklung
der

Ausgangssituation

sowie

einer

Bestandsaufnahme,

um

auf

deren

Basis

Entwicklungskonzepte zu bilden. In dieser Arbeit sollen mit Hilfe der Bestandsaufnahme und
den Ergebnissen der Befragung Handlungsempfehlungen gegeben und ergänzend dazu ein
Maßnahmenkatalog ausformuliert werden. Es konnten einige Mängel aufgewiesen bzw.
Wünsche und Vorschläge herausgearbeitet werden, welche die Grundlage für mögliche
Handlungsfelder in Wettenberg bilden.
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6.2

Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkatalog

Die Handlungsempfehlungen und der Maßnahmenkatalog beziehen sich größtenteils auf die
Gestaltung des Außenraumes. Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, sind hinsichtlich der
sozialen Infrastruktur ausreichend Angebote für Senioren gegeben. Außerdem haben sich bei
der Auswertung der Befragung keine deutlichen, sozialen Mängel herausgestellt.
Damit lautet die erste Handlungsempfehlung, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und diese
zu stärken. Die Mobilität nimmt mit dem Alter zunehmend ab, sodass eine gute ÖPNVAnbindung und –Taktung geschaffen werden muss, um die Abwesenheit des Autos ersetzen
zu können. Außerdem fördert eine ausgebaute Infrastruktur gleichzeitig die Aktivität älterer
Menschen. Der erweiterte Aktionsradius ermöglicht, andere Angebote anderer Gemeinden
und Städte wahrzunehmen und nicht nur auf die Veranstaltungen der eigenen Gemeinde
angewiesen zu sein. Dadurch wird die Individualität des Einzelnen unterstützt. Ältere
Menschen sind keine einheitliche Zielgruppe, sondern verfolgen je nach körperlicher und
geistiger Verfassung andere Interessen und Ziele, die durch eine ausgeprägte Infrastruktur
gefördert werden. Der Ausbau der Infrastruktur sollte jedoch nicht nur die Verbindungen
zwischen den drei Ortsteilen und der Stadt Gießen berücksichtigen, sondern auch den
innerörtlichen Außenraum altersgerecht gestalten. Aufgrund der zunehmenden körperlichen
Einschränkung älterer Menschen sollten ausreichend Sitzgelegenheiten in der Ortschaft
vorhanden sein sowie breite und gehsichere Bürgersteige, um die Sturzgefahr zu verringern.
Verkehrsberuhigende Maßnahmen und übersichtliche Kreuzungen steigern zudem die
Sicherheit älterer Menschen im Verkehr.
Da die Gemeinde Wettenberg durch die Linien 801, 802 und dem Gemeinde-Bus sehr gut
erschlossen ist, bezieht sich die erste Maßnahme auf die Erweiterung des Streckennetzes.
Ausgehend von den Fragebogenergebnissen zu den Verbesserungsvorschlägen der
Fortbewegungsmittel wurde mit 14% der Streckenausbau zum Gießener Bahnhof genannt. Da
die Linien 801 und 802 den Marktplatz in Gießen anfahren und dort ein Umstieg in eine
andere Linie nötig ist, um zum Bahnhof zugelangen, kann hier das „Wettenberger-Bussi“ das
Zusatzziel in sein Streckennetz einbinden. In Verbindung mit dem steigenden Anteil älterer
Menschen wird zukünftig das „Bussi“ an Bedeutung erlangen. Die Maßnahme könnte so
gestaltet werden, dass zu zwei oder drei festen Uhrzeiten am Tag das „Bussi“ den Gießener
Bahnhof anfährt, um eine direkte Verbindung einzurichten. Dabei sollte die Taktung des
„Bussis“ auf die Abfahrtszeiten der Züge Richtung Frankfurt am Main und Kassel abgestimmt
werden.
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Eine weitere Maßnahme, die sich aus den Ergebnissen der

Abb.10: Radweg KrofdorfGleiberg-Gießen

Bestandsaufnahme sowie der Befragung ergeben hat, ist der
Ausbau und die Ausbesserung der Fahrradwege zwischen den
Ortsteilen sowie der Radweg Richtung Gießen. Die ersten
Ausbesserungen sollten sich dabei auf den Fahrradweg zwischen
Launsbach und Wißmar richten, der von Schlaglöchern geprägt
ist und die es auszufüllen gilt. Darauffolgend sollte die
Konzentration auf dem Radweg Gießen-Krofdorf liegen,
welcher in einem Abschnitt über eine stark befahrene
Landstraße führt. Der rechts und links an der Straße entlang
führende Radweg ist jedoch von Pflanzenbewuchs befallen,

Quelle: eigene Darstellung

dessen Wurzeln gleichzeitig die Steinplatten aufgerissen haben, wodurch der Weg von Rissen
geprägt ist. Abbildung 9 zeigt einen Abschnitt des Radweges. Im Rahmen dieser
Ausbesserungsmaßnahmen sollten auch die anderen Radwege, die Wettenberg mit anderen
Gemeinden wie Heuchelheim oder Biebertal verbindet, ausgebaut und verbessert werden. Die
Finanzierung kann hierbei auf einer interkommunalen Beteiligung beruhen, welche die
Gemeinde Wettenberg entlasten würde.
Die zuvor genannten Maßnahmen bezogen sich auf die Erreichbarkeit und Anbindungen
Wettenbergs. Die abschließende Maßnahme, die der infrastrukturellen Handlungsempfehlung
noch
Abb. 11: Fußweg KrofdorfGleiberg (Turnhallen Str.)

zugeordnet

innerörtlichen
Gestaltung

ist,

beschränkt

Außenraum.

und

die

sich

Eine

Gewährleistung

auf

den

altersgerechte
innerörtlicher

Mobilität bieten breite und gehsichere Bürgersteige sowie
ausreichende

Sitz-und

Ruhemöglichkeiten.

Die

Bürgersteige in Wettenberg sind stellenweise sehr
schmal, jedoch ist eine Ausweitung dieser kaum möglich,
da sonst der Pkw-Verkehr dem Gegenverkehr nicht mehr
ausweichen könnte. Der Zustand der Bürgersteige ist aber
überwiegend gehsicher, sodass nur an manchen Stellen
Ausbesserungen zur Sicherung der Spaziergänger nötig
Quelle: eigene Darstellung

sind. Die Abbildung 10 zeigt ein Beispiel in KrofdorfGleiberg, wo eine Ausbesserung der Straße und der

Bürgersteige nötig wären.
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Eine wichtige Maßnahme für Wettenberg ist das

Abb. 12: gestiftete Bank in Launsbach

Aufstellen von Sitz- und Ruhemöglichkeiten. Da
Wettenberg nur über wenige ausgewählte
Grünflächen in Form von Spielplätzen oder
kleinen

Parkanlagen

verfügt,

wo

Sitzgelegenheiten vorzufinden sind, sollte an
jeder Bushaltestelle eine Bank errichtet werde.
Diese dienen dann nicht nur als Sitzgelegenheit
zur Überbrückung von Wartezeiten, sondern
können gleichzeitig als Ruhemöglichkeit genutzt

Quelle: eigene Darstellung

werden auf dem Weg zum Einkaufen oder bei
Spaziergängen. Die Kosten der Bänke und deren Aufstellung könnte über eine
Teilfinanzierung

erbracht

werden.

Zum

einen

wird

die

Haushaltskasse

der

Gemeindeverwaltung einen Teil der Kosten übernehmen müssen und zum anderen könnte mit
einer Aktion „Ruhebänke“ Paten gesucht werden, die dann die Materialkosten einer Bank
übernehmen. Die Vereine oder Themengruppen könnten sich beispielsweise an der Aktion
beteiligen und als Dank der Spende die Bank mit einem Schild mit dem Namen des Vereins
oder Gruppe versehen. Als Beispiel dient Abbildung 11, welche eine solche Bank vor der
evangelischen Kirche in Launsbach zeigt, gestiftet von einem Jahrgangstreffen.
Eine weitere Handlungsempfehlung, welche die altersgerechte Planung in Wettenberg
unterstützt, beruht auf der Stärkung der Vernetzung innerhalb der Gemeinde. Damit ist
einerseits die ehrenamtliche Beteiligung der Bürger angesprochen und andererseits die
informelle und kommunikative Vernetzung zwischen den Einwohnern untereinander und der
Gemeindeverwaltung mit den Bürgern von Wettenberg. Die kommunikative Vernetzung
zwischen den Bürgern soll über gegenseitige Hilfeleistungen generationsübergreifend gestaltet
sein. Die informelle Vernetzung, hauptsächlich von Seiten der Gemeindeverwaltung, soll für
mehr Durchsichtigkeit in der Gemeinde sorgen. Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger
in Entscheidungsprozesse der Gemeinde verschafft Transparenz sowie Verständnis und
Aufmerksamkeit. Außerdem können Vorschläge und Einwände seitens der Bürger in den
Prozess einfließen, sodass zum Ende der Planungen eine höhere Zufriedenheit und Akzeptanz
unter den Einwohnern herrscht. Im Rahmen der Gestaltung Wettenbergs zu einer
altersgerechten Gemeinde dient eine Bürgerbeteiligung nicht nur, um Vorschläge
einzubringen, sondern auch, um einen Zugang zu der Relevanz des Themas „demographischer
Wandel“ und dessen Folgen zu verstärken. Des Weiteren kann eine Vernetzung unter den
Bürgern zu Kosteneinsparungen aller Beteiligten führen, da man auf gegenseitige
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Hilfeleistungen

zurückgreifen

kann

und

nicht

ausschließlich

auf

kostenpflichtige

Dienstleistungen angewiesen ist. Eine Vernetzung stärkt gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl
und den Zusammenhalt einer Gemeinde. Die informelle Vernetzung beinhaltet auch den
Austausch von Informationen über Veranstaltungen, Sitzungen oder neuen Angeboten einer
Gemeinde. Ziel dieses Austausches ist es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen und über Neuigkeiten im Kenntnis zu setzten. Laut Befragung informieren sich die
Einwohner der Gemeinde überwiegend über das Gemeindeblatt oder die Tageszeitung. 50,4%
der Befragten informieren sich allerdings nur sporadisch, sodass ein Ausbau des
Informationsaustausches zu einer stärkeren Vernetzung führen kann. Als Maßnahme zur
Erweiterung des Informationsnetzes können neben dem Amtsblatt die Informationskästen in
den Ortsteilen genutzt werden und zusätzliche
aufgestellt

werden.

Die

Informationskästen

Abb. 13: Informationskästen in
Launsbach (Obergasse)

liegen, wie in Abbildung 12 zu sehen, an den
Hauptstraßen der drei Ortsteile, wo eine hohe
Fußgängerfluktuation

aufgrund

der

dort

ansässigen Nahversorgung herrscht, die man
nutzen

sollte.

Zusätzlich

Informationskästen
Bushaltestellen

an
und

sollten

ausgewählten

Orientierungspunkten

aufgestellt werden, um ein umfassendes und
leichter

zugängliches

Informationsnetz

zu

Quelle: eigene Darstellung

schaffen. Inhalte der Infotafeln können Veranstaltungen und Termine der Gemeinde und
Vereine sein, aktuelle Angebote privater sowie öffentlicher Dienstleistungen und kulturelle
Programmhefte beispielsweise des Gießeners Stadttheaters oder der Frankfurter Oper. Aber
auch Projekte des Kunst-und Kulturvereins oder der Seniorenwerkstatt können dort ausgestellt
werden, um neue Mitglieder zu werben.
Wettenberg befindet sich im suburbanen Raum der Stadt Gießen und damit direkt am
Krofdorfer Forst gelegen, eingebettet im Grünen. Dadurch sind in der Gemeinde wenige
Grünflächen in Form von Spielplätzen oder kleinen Parkanlagen zu finden, die als öffentliche
Treffpunkte genutzt werden können. Daher gilt es, das Vorhandene zu nutzen und die
wenigen Spielplätze zu Begegnungsplätzen auszubauen. Begegnungsstätten fördern die
Kommunikation und Kontaktaufnahme untereinander, die sich hier, aufgrund des Ausbaus der
Spielplätze, generationsübergreifend gestalten könnte. Mit der Errichtung mehrerer
Gruppentische als Sitzgelegenheit und Spielaktivitäten wie eine Boule-Bahn oder einem
großen Schachfeld als gemeinsame Freizeitgestaltung, ergänzend zu den Kinderspielgeräten,
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können Treffpunkte für „Jung und Alt“ gefördert werden. Begegnungsstätten tragen zum
persönlichen Austausch mit anderen bei und dienen den Bedürfnissen nach Kommunikation
und Freizeitgestaltung.
Angesichts des demographischen Wandels und des zunehmenden Bedarfs an sozialen
Dienstleistungen wird ehrenamtliches Engagement immer wichtiger. Gerade in kleinen
Gemeinden kann ein vielseitiges Ärzteangebot nicht gewährleistet werden, sodass andere
Hilfsleistungen gefragt sind. Das Projekt „.achbarschaftshilfe“ könnte auf kommunaler
Ebene als alternatives Versorgungsmodell die Daseinsvorsorge sichern und gleichzeitig
ehrenamtliches Engagement einbinden. Über eine zentrale Kooperations- und Beratungsstelle
könnte eine Vernetzung verschiedener Leistungen aufgebaut werden und ehrenamtliche sowie
professionelle Leistungen vermittelt werden. Darunter fallen Dienste wie haushaltsnahe
Dienstleistungen oder auch Fahrdienste zur Erledigung der Einkäufe oder Arztbesuche ebenso
wie die Vermittlung von Fachpersonal. Im Hinblick auf die Befragungsergebnisse wurde das
Projekt „Wohnen für Hilfe“ abgelehnt, aber viele der Befragten wünschen sich trotzdem Hilfe
im Haushalt oder auch rund um das Haus, welche durch dieses Projekt realisiert werden
könnte. Zum Beispiel könnten Kinder das Rasenmähen oder den Schneedienst gegen einen
kleinen Verdienst übernehmen und Personen mit Pkw bei Einkaufsfahrten Ältere ohne Auto
mitnehmen. Die Kooperationsstelle kann zudem als eine Infoplattform genutzt werden, wo
Freizeitaktivitäten und anstehende Geselligkeiten ausgetauscht und Fahrgemeinschaften
gebildet werden können. Dadurch könnten immobilere Personen ein vielseitigeres Angebot
nutzen. Die Kooperationsstelle unterstützt dabei die Informationsweitergabe und pflegt
gleichzeitig die Netzwerkbeziehungen.
Um diese Vernetzung dauerhaft aufrechtzuerhalten und diese weiter auszubauen, sollte
jährlich

eine

Evaluation

erfolgen,

die

die

gegebenen

Nachbarschaftshilfen,

die

Kooperationsstelle und weitere Netzwerke beurteilt und eine Einschätzung über die
Effektivität dieser gibt. Darüberhinaus sollten auch Verbesserungsvorschläge gemacht werden
zur Steigerung der Effektivität, zum Ausbau der Vernetzungen oder auch hinsichtlich der
altersgerechten

Gestaltung.

Diese

Evaluation

könnte

im

Rahmen

einer

Reflexionsveranstaltung ablaufen, die einmal im Jahr unter Beteiligung aller Bürgerinnen und
Bürger stattfindet. Dabei übernimmt die Gemeindeverwaltung die Moderation und in
Gruppendiskussionen werden Vorschläge sowie Mängel zusammengetragen, die in großer
Runde besprochen und beschlossen werden.
Wie schon oben erwähnt steigt angesichts des demographischen Wandels der Bedarf nach
sozialen Dienstleistungsangeboten stetig an, wobei gerade in ländlich gelegenen sowie
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suburbanen

Gemeinden

das

Nahversorgungsangebot

aufgrund

abnehmender

Bevölkerungszahlen sinkt. Anpassungserfordernisse kommen auf die Gemeinden zu, die in
alternativen Versorgungsmodellen Ausdruck finden. Als Handlungsempfehlung für die
Gemeinde Wettenberg gilt es auch die .ahversorgung zu sichern und aufrechtzuhalten.
Insbesondere ist hierbei das innerörtliche Nahversorgungsangebot angesprochen wie der
EDEKA in Krofdorf-Gleiberg oder der Nahkauf in Launsbach. Diese befinden sich im
Ortskern der beiden Ortschaften und sind dadurch gut zu erreichen. Eine Dezentralisierung
der Nahversorgung könnte zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Erreichbarkeit für ältere
Menschen führen, insbesondere derer, die nicht mehr im Besitz eines Autos sind und für die
die Wege zu Fuß schon beschwerlicher sind. Daher sollte es ein Anliegen der Gemeinde sein,
das innerörtliche Angebot zu sichern und weitere alternative Versorgungsangebote Innerorts
zu gewährleisten.
Zur Sicherstellung der Nahversorgung und gleichzeitigen Gewährleistung der Versorgung
Älterer könnte zur Ergänzung des Bringdienstes der in Wettenberg ansässigen Sozialstation
ein zusätzlicher Bringdienst in Verbindung mit der Nachbarschaftshilfe eingerichtet werden.
Dieser würde sich dabei insbesondere auf den Einkauf von Lebensmittel beschränken und
darüberhinaus nicht nur den Bringdienst gewährleisten sondern auch die Möglichkeit, das
Einkaufen gemeinsam zu tätigen. Dabei könnte die Nachbarschaftshilfe als Vermittlerstelle
dienen.
Der Wochenmarkt vor der Gemeindeverwaltung in Krofdorf-Gleiberg ist ein regelmäßig
stattfindendes Nahversorgungsangebot, welches jeden Freitag stattfindet. Wie bereits erwähnt,
sollte man das Vorhandene nutzen und die gegebenen Möglichkeiten ausbauen. So könnte der
Wochenmarkt zweimal die Woche stattfinden. Wie immer Freitags in Krofdorf-Gleiberg und
an einem anderen Wochentag in Wißmar. Angesichts der Tatsache, dass in Wißmar nur ein
Bäcker und ein Metzger die Nahversorgung umfassen, würde der zusätzliche Wochenmarkt
das Lebensmittelangebot erheblich steigern und zu einer umfangreicheren Versorgung führen.
Hinsichtlich der veränderten Bevölkerungszusammensetzung mit weniger Kindern und mehr
Älteren ist eine angepasste Daseinsvorsorge gefordert. Darunter ist auch die gesundheitliche
Versorgung zu nennen. Da auch in Wettenberg der Anteil der über 65-Jährigen deutlich
steigen wird (vgl. Kap. 4.2), konzentriert sich die folgende Handlungsempfehlung und dessen
Maßnahmen auf die Sicherstellung der gesundheitlichen Daseinsvorsorge. Es sollte das
Anliegen einer Gemeinde sein, ein angemessenes Versorgungsangebot für ältere Menschen
sicherzustellen, um den älteren Bürgerinnen und Bürgern so lange wie möglich ein Leben in
der Gemeinde zu ermöglichen. Darunter fallen Angebote wie Apotheken, Ärzte,
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Betreuungsangebote,

aber auch Krankengymnastik und andere

Sportangebote

zur

Unterstützung der Fitness und Vitalität. Über stationäre oder mobile Dienste muss eine
hinreichend gesundheitliche Versorgung gegeben sein. Im Rahmen der Bestandsaufnahme
finden sich in Wettenberg relativ viele Angebote wie beispielsweise die Sozialstation oder
auch das AWO-Pflegeheim, die in vielseitiger Hinsicht als Ansprechpartner dienen.
Da nach den Ergebnissen der Befragung viele Senioren (26%) an dem Seniorensport
teilnehmen, könnte eine Maßnahme zur Unterstützung der Fitness und der gemeinsamen
Aktivitäten ein „altersgerechter“ Trimm-Dich-Pfad sein. Dabei ist der Begriff „altersgerecht“
vorsichtig zu wählen, denn die unterschiedliche Fitness
ist nicht über das Alter definiert, sodass die

Abb. 14: Trimm-Dich-Pfad im
bremer Bürgerpark

Gerätschaften nicht nur auf Balanceübungen beruhen,
sondern auch anspruchsvollere Übungen beinhalten
sollten. Die Abbildungen 13 und 14 zeigen ein
Beispiel aus Bremen, wie ein Trimm-Dich-Pfad
gestaltet werden könnte.

Abb. 15: Übungsgerät im Bürgerpark

Quelle: eigene Darstellung

Bremen
In Wettenberg könnte ein solcher TrimmDich-Pfad durch den Krofdorfer Forst führen
mit mehreren Gerätschaften gruppenweise
entlang des Waldweges. Ein wichtiger Aspekt,
der bei der Aufstellung eines Parcours
beachtet werden sollte, ist die Beschilderung
mit den Erklärungen zur Übungsdurchführung
an den jeweiligen Gerätschaften, um jede
Quelle: eigene Darstellung

Übung richtig durchführen zu können.

Die folgende Maßnahme gliedert sich nicht in die oben genannte Handlungsempfehlung ein,
sondern ist gesondert zu betrachten. Es handelt sich um die Maßnahme, weitere
Seniorenwohnangebote zu schaffen in Form einer betreuten Hausgemeinschaft. Das Gebäude
der heutigen Schule ist dafür als gewünschtes Objekt von der Gemeindeverwaltung gewählt
worden. Da die Schule bald in eine neue Anlage ziehen wird, könnte dieses Objekt für einen
Ausbau zu einem Seniorenhaus in Frage kommen. Wie schon erwähnt würde sich die
Wohnform der betreuten Hausgemeinschaft in Wettenberg sehr gut eignen, denn den
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Befragungsergebnissen zu Folge vermissen

Abb. 17: Schulgebäude Krofdorf-Gleiberg

34,6% Angebote des betreuten Wohnens zu
Hause sowie in einer Wohnanlage. Des
Weiteren ist es der Wunsch vieler Älterer, so
lange wie möglich in der eigenen Wohnung
leben

zu

können.

Hausgemeinschaft

Die

würde

betreute

einerseits

das

selbstständige Wohnen ermöglichen und
andererseits eine Betreuung gewährleisten.
Ausgestattet

wäre

das

Haus

mit

Quelle: eigene Darstellung

barrierefreien Wohnungen für Paare und
Alleinlebende sowie einem Gemeinschaftsraum und einer Praxis eines sozialen Dienstleisters
wie z.B. der Sozialstation. Es bestünde auch die Möglichkeit, einem dem Hof zugewendetes
Café einzurichten, das der ganzen Gemeinde
Abb. 16: Schulhof der Grundschule in

Krofdorf-Gleiberg

zur Verfügung stehen würde. Der ehemalige
Schulhof könnte dann als gemeinsamer
Treffpunkt für alle genutzt werden. Die
Spielgeräte dürften stehen bleiben, da dieses
Angebot
Aspekt

den

generationsübergreifenden

fördern

könnte.

Auf

der

gegenüberliegenden Seite befindet sich ein
weiteres

Gebäude

mit

Klassenzimmern,

welches an einen anderen Investor verkauft
Quelle: eigene Darstellung

werden könnte und ein anderes Wohnkonzept
beispielsweise nur barrierefreie Wohnungen

anbietet. Hinzuzufügen ist, dass in unmittelbarer Nähe ein Familienzentrum entstehen soll
verbunden mit einer Essenausgabe. Dieses Angebot könnte gleichzeitig auch für die
Bewohner der Hausgemeinschaft zur Verfügung stehen und weiteren gemeinsamen Projekten
dienen, die das Zusammenleben fördern und ergänzen.

54

7 Schlussbetrachtung

7

Schlussbetrachtung

Seit den 50er Jahren sind wieder Suburbanisierungsprozesse zu verzeichnen insbesondere
junger Familien und Wohlhabender. Gründe dafür waren die niedrigen Bodenpreise und die
geringe Bebauungsdichte, welche zu einer hohen Wohnqualität führten. Im Laufe der Zeit
haben sich jedoch die Lebensstrukturen verändert, sodass mittlerweile vermehrt
Singlehaushalte, kinderlose Paare und Pensionäre den Wohnungsmarkt dominieren. Diese
Entwicklung lässt sich einerseits durch die gewandelten Lebensstilpräferenzen erklären und
andererseits aufgrund des demographischen Wandels. Rückgänge der Geburtenzahlen und der
steigende Anteil der über 65-Jährigen führen vermehrt zu Ein- und Zweipersonenhaushalten
in suburbanen Gemeinden. Mit den sich wandelnden Lebensstrukturen haben sich allerdings
auch die Präferenzen der räumlichen Orientierung hinsichtlich der Funktionen Arbeiten und
Wohnen geändert. Der Wunsch nach kurzen Wegen lässt zunehmend innerstädtisches
Wohnen nachfragen aufgrund des breiten Angebotes bezüglich Bildung, Versorgung und
Kultur. Dabei zeigen Untersuchungen, dass es sich nicht um eine Rückwanderung in urbane
Räume handelt, sondern vielmehr, dass es bei der Stadtorientierung bleibt und nicht zu einem
Fortzug in den suburbanen Bereich kommt (BMVBS 2010, S.106).
Hinsichtlich der in der Einleitung gestellten Leitfrage, welche Auswirkungen der
demographische Wandel auf suburbane Gemeinden hat, müssen demnach die Kommunen mit
einen

hohen

Altenanteil

rechnen

sowie

mit

einem

Anstieg

der

Ein-

und

Zweipersonenhaushalte. Des Weiteren können suburbane Gemeinden eine Bildungs- und
Kulturabwanderung insbesondere jüngerer Menschen erwarten, da die Vorzüge einer Stadt
stärker

in

den

Vordergrund

rücken.

Zusammenfassend

lassen

sich

also

Reurbanisierungstendenzen als gegenläufige Prozesse bei anhaltender Suburbanisierung
feststellen. Auf großräumiger Ebene zeigen sich Suburbanisierungsprozesse weiterhin im OstWest-Gefälle und zudem in Ballungsräumen, wo sich wirtschaftlich erfolgreiche Regionen
konzentrieren.
In Wettenberg sind Reurbanisierungsprozesse nicht zu beobachten. Im Umland des
Oberzentrums Gießen und in der Nähe des Ballungsraumes Frankfurts gelegen profitiert die
Gemeinde von den wirtschaftlichen Strukturen und verzeichnet ein relativ stabiles
Bevölkerungsniveau (vgl. Kap. 4.1). Von den demographischen Entwicklungen, insbesondere
hinsichtlich der Überalterung, wird die Gemeinde jedoch relativ stark betroffen sein (vgl.
Abb. 5). Diese Entwicklungen sind von der Gemeinde schon realisiert worden, sodass in
Wettenberg ein breites Angebot für Senioren besteht. Das Projekt „Älterwerden in
Wettenberg“ und die kommunale Wohnberatung zählen zu den wichtigsten Einrichtungen
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ebenso wie die Sozialstation und das AWO-Pflegeheim bezüglich der professionellen
Versorgung.
Der demographische Wandel stellt den älteren Menschen immer stärker in den Vordergrund,
sodass dessen Bedürfnisse und Wünsche ins Bewusstsein der Politik, des Sozialwesens und
der Bevölkerung rücken müssen. Beginnend sollte hierbei zunächst ein altersgerechter Außenund Lebensraum geschaffen werden, der älteren Menschen ein sicheres Umfeld bietet.
Weiterhin müssen Wohnkonzepte, die das selbstständige und eigenverantwortliche Leben
älterer Menschen und nicht nur die Pflege in den Vordergrund stellen, gefördert werden.
Dabei ist insbesondere die Individualität des älteren Menschen zu beachten, welche sich im
Alter ebenso unterschiedlich darstellt wie in den anderen Altersgruppen.
Festzuhalten für die Gemeinde Wettenberg ist, dass sie aufgrund ihrer fortgeschrittenen
Sensibilisierung für das Thema als Beispielgemeinde für andere gesehen werden kann. Die
Konzentration sollte jetzt allerdings auf der Maßnahme des erweiterten Wohnangebotes liegen
sowie auf dem Aufbau einer Koordinations- und Beratungsstelle im Rahmen des Projektes
„Nachbarschaftshilfe“.
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Anhang

Fragebogen: „Älter werden in Wettenberg“

Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens: Es sind
Mehrfachnennungen möglich!

1. Fühlen Sie sich in das soziale Leben unserer Gemeinde gut
eingebunden?
 Ja
sein

 Eher nein

 Ich würde gerne mehr eingebunden

2. Informieren Sie sich über Veranstaltungen und Angebote für Senioren
an Ihrem Ort oder in Ihrer näheren Umgebung?
 Nein. Warum nicht?
_______________________________________________________
 Ja, aber nur sporadisch. Wie? ________________________ (z.B. Amtsblatt)
 Ja, regelmäßig. Wie?
_____________________________________________________
 Ich habe keine Informationsmöglichkeit
 Ich würde mir eine regelmäßige Information wünschen
3. An welchen Angeboten, speziell für Senioren, nehmen Sie teil?
 Ich nehme an Seniorennachmittagen teil
 Ich nehme an Informationsveranstaltungen teil
 Ich nehme an anderen Angeboten teil, und zwar:
______________________________________________________________

 Ich nehme an keinen Angeboten teil, weil:
 kein Interesse  fehlende Informationen  keine Möglichkeit
hinzukommen
 Ich bin alleine und kenne dort niemanden
 Andere Gründe:
_________________________________________________________
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4. Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders in Wettenberg?
 Geschäfte des täglichen Bedarfs. Welche?:
____________________________________
 Einen Treffpunkt für Senioren.
 Gesellige Veranstaltungen und Unterhaltungsangebote
 Sport- und Gymnastikangebote
 Fahrdienste (Hol- und Bringdienste)
 Beratungsangebote für Fragen rund ums Älterwerden
 Hilfsangebote für ältere Menschen.
Welche?___________________________________
 Ich vermisse keine Angebote
 Ich vermisse
Folgendes:___________________________________________________
5. Welche Fortbewegungsmittel nutzen Sie?
 Auto
Fuß

 öffentlicher Nahverkehr

 Fahrrad

 zu

6. Ist Ihrer Meinung nach ein Ausbau bzw. eine Verbesserung der
Verbindungen und Wege von Nöten?
Öffentlicher Nahverkehr: bessere Anbindung

 Ja  Nein

 weiss nicht

Fahrrad: Ausbau der Fahrradwege

 Ja  Nein

 weiss nicht

Zu Fuß: Ausbesserung der Fußwege

 Ja  Nein

 weiss nicht

7. An wen wenden Sie sich, wenn Sie Fragen zum Thema Älter werden,
Pflege oder Betreuung haben?
 An jemanden aus dem Familien- oder Freundeskreis
 An eine sozialen Einrichtung, und zwar an:
____________________________________
 Gemeindeverwaltung

 An den Hausarzt

 Andere, und zwar:
_______________________________________________________
 Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann
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8. Wenn Sie im Alter zunehmend Unterstützung benötigen, welche der
nachfolgend genannten Möglichkeiten werden Sie in Anspruch nehmen?
 Ich werde weiter zu Hause wohnen wie bisher, meine Kinder werden mir
helfen,
 Ich werde weiterhin zu Hause wohnen; wenn nötig werde ich
haushaltsnahe Hilfen und/oder einen Pflegedienst in Anspruch nehmen
 Ich werde in ein Senioren- oder Pflegeheim ziehen
 Anderes, und zwar:
______________________________________________________
9. Mit zunehmendem Alter wird auch der Alltag allmählich immer
beschwerlicher. Gibt es Angehörige, Freunde oder Nachbarn in Ihrer
Nähe, von denen Sie im Alltag unterstützt werden oder, wenn nötig,
Unterstützung erwarten können?
 Ich werde unterstützt bzw. kann, wenn nötig, Unterstützung von
Angehörigen erwarten
 Ich werde von Freunden / Nachbarn unterstützt
 Ich benötige keine Unterstützung
 Ich werde nicht unterstützt, würde aber Unterstützung benötigen

10. Kommunale Wohnberater sollen in Wettenberg kostenfrei über die
Möglichkeiten einer altersgerechten Wohnraumanpassung (z.B: E)
informieren. Käme ein solches Beratungsangebot auch für Sie in
Betracht?
 Ja, ich würde mich gerne beraten lassen
 Ich benötige keine Beratung, weil:
___________________________________________
 weiss nicht

67

9 Anhang

11. Ältere Menschen nehmen es selbst in die Hand, wie und wo sie
wohnen und leben möchten. Immer mehr gefragt sind Wohnformen
und/oder Betreuungskonzepte, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen
zugeschnitten sind. Welche Wohnformen und/oder Betreuungskonzepte
für ältere Menschen vermissen Sie in Wettenberg?
 gemeinschaftliche Wohnprojekte für Senioren
 Betreutes Wohnen zu Hause mit Pflege-und Hilfsangeboten
 Betreutes Wohnen in einer Wohnanlage/Seniorenresidenz mit Pflege-und
Hilfsangeboten
 Mehrgenerationenwohnhaus für Jung und Alt mit gegenseitiger
Unterstützung
 Anderes:
_____________________________________________________________
 Ich vermisse nichts dergleichen
12. In verschiedenen Kommunen gibt es bereits das Projekt „Wohnen für
Hilfe“: Ältere Menschen, deren Zuhause im Laufe der Jahre zu groß
geworden ist oder die den Alltag allmählich als recht beschwerlich
empfinden, stellen einem jungen Menschen (z.B. Student/in) Wohnraum
zur Verfügung. Anstelle einer Mietzahlung werden Hilfeleistungen
erbracht. Dafür bekommen sie nicht nur Hilfen im Alltag (Einkauf,
Hausarbeit, Gartenarbeit), sondern auch Gesellschaft und können
weiterhin eigenverantwortlich und selbstständig in ihrer vertrauten
Umgebung leben. Käme eine solche Wohnpartnerschaft für Sie in
Betracht?
 Ja, an diesem Projekt würde ich gerne teilnehmen
 Ich interessiere mich für das Projekt und würde mich gerne näher
informieren
 Nein, eine Teilnahme an diesem Projekt käme für mich nicht in Betracht
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13. Welche Hilfeleistung würden Sie sich bei der Teilnahme an einem
Projekt „Wohnen für Hilfe“ wünschen?
 Hilfe im Haushalt (z.B. Putzen, Einkaufen, Bügeln)
 Hilfe rund ums Haus (z.B. Rasenmähen, Kehr- und Winterdienst)
 Gesellschaft, gemeinsame Unternehmungen
 Fahr- und Begleitdienste (z. B. Veranstaltungen, Behördengänge,
Arztbesuche)
 Anderes:
______________________________________________________________
14. Vor dem Hintergrund Ihrer familiären, gesundheitlichen und
finanziellen Verhältnisse: Wie und wo werden Sie Ihren Lebensabend
verbringen?
 Auf jeden Fall in Wettenberg
 in meiner bisherigen Wohnung („zu Hause“)  in einer
altersgerechten Wohnung
 Anderes:
___________________________________________________________
 Eher nicht in Wettenberg, weil:
______________________________________________________________
 kann ich noch nicht beurteilen
15. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, z.B. in einem Verein,
in der Kirche oder anderen Organisationen. Wie ist das bei Ihnen?
 Ich bin in einem Verein/Kirche/Organisation ehrenamtlich tätig
 Ich möchte gern ehrenamtlich tätig werden. Wo?
_______________________________
 Ich möchte/kann mich nicht ehrenamtlich engagieren.
 Aus folgenden Gründen möchte/kann ich mich nicht ehrenamtlich
engagieren:
______________________________________________________________
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16. Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen?
 mit meinem (Ehe-) Partner
 allein
 mit anderen und zwar:
_____________________________________________________
17. Welches Thema, das ältere Menschen in Wettenberg betrifft, liegt
Ihnen am Herzen und sollte jetzt oder in der nächsten Zeit unbedingt
angesprochen werden?
______________________________________________________________

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige persönliche Angaben:
Geburtsjahr: _________ Alter:_________
weiblich

Geschlecht:  männlich



Ich lebe seit ______(Jahr) in Wettenberg. Ich wohne im Ortsteil
______________________
Familienstand:  ledig
verwitwet

 verheiratet

 geschieden



Berufstätig:  ja  nein  Rente/Pension (ehemaliger)
Beruf:_____________________

Kommen Sie mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen
Budget gut aus, oder müssen Sie sich einschränken?
 Ich komme im Großen und Ganzen gut zu recht
einschränken

 Ich muss mich

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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