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1. Einleitung
Deutschlands Gesellschaft altert: Seit einiger Zeit scheint der Begriff des demographischen Wandels modeakzentuiert-popularistisch durch die Medien- und
Wissenschaftswelt zu fluktuieren. So sei der genannte demographische Wandel
zum „festen Bestandteil unserer Alltagssprache geworden“ (BERTELSMANN STIFTUNG

2006: 2). Auch in der Geographie wird die wissenschaftliche Debatte und

Lehre vom demographischen Wandel geprägt. Nicht nur in der Bevölkerungsgeographie beschäftigen sich Wissenschaftler mit der quantitativen und qualitativen Veränderung der Population, unter anderem wird auch in dem Bereich der
Stadt- und Regionalentwicklung die Transformation und deren Auswirkungen
und Wechselbeziehungen zu planerischen Aspekten betrachtet und analysiert.
Neben der Stadt, die von den Folgen des demographischen Wandels betroffen
ist, ist es insbesondere der ländliche Raum, der mit den Konsequenzen des
demographischen Wandels konfrontiert wird. Speziell steht dabei die Gewährleistung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung im Mittelpunkt einer
Vielzahl von Untersuchungen. Hierbei werden Maßnahmen zur Begegnung einer Unterversorgung durch soziale und technische Infrastruktur der reduzierten
Bevölkerungsdichte in bestimmten Teilgebieten Deutschlands untersucht
(KOCKS 2003).
Insgesamt wird dabei oftmals von einem Rückgang der Bevölkerung in weiten
Teilen des ruralen Raumes ausgegangen (BEAUFTRAGTER
RUNG FÜR DIE

DER

BUNDESREGIE-

NEUEN BUNDESLÄNDER 2011; EINIG 2005; LANDESGESELLSCHAFT

MECKLENBURG-VORPOMMERN

MBH,

LANDESGESELLSCHAFT

SACHSEN-ANHALT

2010).
Jedoch zeigt sich ein weit differenzierteres Bild der Bevölkerungsentwicklung;
ein (räumlich) einheitlicher Rückgang der Bevölkerung kann nicht beobachtet
und prognostiziert werden, viel mehr ist von einer Zunahme räumlich stark ausgeprägten Disparitäten auszugehen (BUCHNER ET AL 2004: 120 f).
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Somit muss ein Perspektivenwechsel eintreten, weg von Ansätzen einer eindimensionalen Analyse von Entwicklungen und Anpassungsstrategien des ländlichen Raums und hin zu einer multispektralen Betrachtung möglicher Entwicklungen der ländlichen Gemeinden. Nur so kann, mit Blick auf Bevölkerungsabwanderung und drastischer Reduktion der Besiedlungsdichte, ein adäquates
Bild des demographischen Wandels aufgezeigt werden.

1.1 Ganzheitlicher Blick auf die Gemeinde
Die Gemeinde Buch a.Erlbach, die Gegenstand des Projektes "Demographiegerechtes Buch a.Erlbach" ist, befindet sich seit längerem in einem Umstrukturierungsprozess, welcher durch den demographischen Wandel bedingt ist. Buch
a.Erlbach gehört zur Minderheit der prosperierenden Kleinzentren in Deutschland. Das heißt, dass ein Wachstum der Einwohnerzahlen und damit ein Anstieg des Gemeindehaushalts zu verzeichnen ist.
Die Gemeindeverwaltung hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Trend aufrecht zu erhalten. Zur Initiierung einer altersgerechten Gemeindeentwicklung
wurde in Zusammenarbeit mit der Kommunalberatung KlimaKom eG und der
Universität Bayreuth das Projekt „Demographiegerechtes Buch a.Erlbach“ in die
Wege geleitet.

1.1.1 Zielsetzung
Ziel ist es, der Gemeinde Buch a.Erlbach Handlungsempfehlungen für eine demographiegerechte Ortsentwicklung zu geben. Da sich in Folge des demographischen Wandels die Altersstruktur hin zu einer mehrheitlich älteren Bevölkerung verändert, wandeln sich zudem die Bedürfnisse der Menschen. Dieser
Prozess ist auch in Buch a.Erlbach zu verzeichnen. Während die Zahl der Jugendlichen in den letzten zehn Jahren um 10 % abgenommen hat, ist die der
Einwohner über 65 Jahren um 45 % gestiegen. Um die (möglichen) Bedürfnisse
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der "BucherInnen" zu erfassen, wurde eine umfassende Analyse der Gemeinde
durchgeführt.
Die Bestandsaufnahme gliedert sich in vier Bereiche: Kartierung, standardisierte Befragung der Haushalte, Interviews von Zugezogenen und Experteninterviews. Es wird zudem die bestehende Infrastruktur analysiert und hinsichtlich
ihrer Mängel untersucht. Aus diesen Ergebnissen werden Defizite aufgezeigt.
Diese sollen zu direkten Handlungsempfehlungen führen, die sich an die Gemeindeverwaltung und die Bürger richten, um die Gemeinde Buch a.Erlbach
besser auf den demographischen Wandel und den damit verbundenen Alterungsprozess vorzubereiten. Hierbei wird im Besonderen ein Fokus auf junge
Familien und Zugezogene gerichtet.

1.1.2 Forschungsfragen
Im Rahmen einer demographiegerechten Ortsentwicklung, im Sinne einer für
alle Altersgruppen positive Entwicklungen, sind folgende Forschungsfragen für
die Untersuchung relevant:
1. Besteht in der Ortschaft, mit Blick auf eine demographiegerechte Ortsentwicklung, Handlungsbedarf?
2. Welche möglichen Barrieren befinden sich im Ort, die einer uneingeschränkten Teilnahme am Gemeindeleben im Weg stehen?
3. Inwiefern ist die Nahversorgungs- und Freizeitinfrastruktur auf die Bedürfnisse der Einwohner ausgerichtet?
4. Welche Möglichkeiten der Integration von Zugezogenen bestehen vor Ort?
Werden die Zugezogenen von den Einheimischen gut aufgenommen und
fühlen sie sich integriert?
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1.2. Aufbau des Abschlussberichtes
Der Bericht ist in fünf Teilabschnitte gegliedert. Im Anschluss zu der Einleitung
werden theoretische Grundlagen in Bezug auf die demographische Gemeindeentwicklung thematisiert. Inhalt dieses Abschnitts sind neben der Erläuterung
des Altersbegriffs auch die Betrachtung von allgemeinen Wanderungsmotiven
und die Darstellung von Veränderungen in der Gemeindeinfrastruktur bzw. dem
Wohnungsmarkt, die mit dem demographischen Wandel einhergehen.
Im nächsten Kapitel werden die Methoden erläutert, die im Rahmen dieses Projekts verwendet werden. In Kapitel 4 folgt die Ausführung der in Buch a.Erlbach
durchgeführten Bestandsaufnahme. Darin werden neben einer Kurzvorstellung
der Gemeinde die Ergebnisse der Untersuchungen ausführlich dargestellt. Anschließend erfolgt die Zusammenfassung der Schlussfolgerungen des vierten
Kapitels in einem allgemeinen Fazit. Abschließend werden im letzten Abschnitt
Handlungsempfehlungen formuliert, die zu einer demographiegerechten Ortsentwicklung beitragen können.
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2. Der Demographische Wandel in Gemeinden und Ortschaften
des ländlichen Raums
Für die Gemeinde Buch a.Erlbach wurden im Rahmen der Untersuchung drei
zentrale Themenfelder betrachtet: die Alterung, und damit eine Zunahme älterer
Altersgruppen, die Zuwanderung von neuen Bevölkerungsteilen und aus beiden
Bereichen ableitend die Anforderungen an die lokale Infrastruktur. Als Ergebnis
der Untersuchung sollen Handlungsempfehlungen formuliert werden, welche
eine demographiegerechte Gemeindeentwicklung unterstützen sollen.
Dabei meint Demographiegerechtigkeit nicht nur eine an aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Bevölkerung orientierte Planung von Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde. Vielmehr geht es auch um einen Dialog der Generationen, welcher sich nicht durch Unterrepräsentanz oder Rückzug von Altersgruppen auszeichnet. Dieser Dialog kann nur in einem öffentlichen Raum stattfinden, da dieser das großmöglichste Potential besitzt, weite Teile der Bevölkerung partizipieren zu lassen. Barrierefreiheit ist dabei ein entscheidender Faktor, da diese gewährleistet, dass ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen genauso wie junge Familien mit Kinderwagen aktiv am öffentlichen Leben teilhaben können. Auf diese Weise ist es möglich, dass alle Beteiligten aktiv an der Ausgestaltung ihrer Gemeinde mitwirken können und ein sozial verträglicher Umgang mit den Folgen des Demographischen Wandels erzielt wird.
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2.1 Der Demographische Wandel
Der Begriff „Demographischer Wandel“ bezeichnet zunächst wertneutral das
Phänomen, dass der Anteil der jüngeren Bevölkerung - gemessen an der Gesamtbevölkerung – abnimmt, der Anteil der älteren Menschen zunimmt und
Wanderungsbewegungen auftreten.
Der Demographische Wandel ist eine hochkomplexe Thematik, welcher gerade
auf der Gemeindeebene in äußerst unterschiedlicher Ausprägung Manifestation
findet. Um den komplexen Sachverhalt für eine Untersuchung greifbarer zu machen, ist es notwendig, diesen in einzelne Teilaspekte zu zerlegen, um somit
eine Komplexitätsreduzierung zu erreichen. Grob werden unter dem Label
„Demographischer Wandel“ folgende Punkte verstanden: Veränderungen des
Bevölkerungswachstums, der Altersstruktur der Bevölkerung sowie wachsende
Internationalisierung und Individualisierung der Bevölkerung (BUCHER 2007: 27).
Diese Einzelfaktoren stehen nicht getrennt zueinander, sondern zeichnen sich
durch eine hohe Interdependenz aus. Daher ist es wichtig bei einer Betrachtung
der Auswirkungen des Demographischen Wandels auf die Gemeindeentwicklung darauf zu achten, dass dieser eine holistische Herangehensweise zu
Grunde liegt, welche es in Teilen ermöglicht das Spektrum des Wandels zu erfassen.
Dabei zeichnet sich der Demographische Wandel nicht nur durch eine inhaltliche Vielfalt, sondern auch durch eine hohe raumzeitliche Differenzierung aus
(BUCHER 2007: 27). Als Konsequenz gibt es ein Nebeneinander von Gemeinden
mit schrumpfenden und wachsenden Bevölkerungszahlen. Diese Dichotomie
trifft auch auf ländliche Gemeinden zu. Auch hier gibt es Gewinner (z.B. Gemeinden im Umland größerer Städte) und Verlierer (z.B. Gemeinden in wirtschaftlich-peripheren Regionen). Beim Demographischen Wandel ist darauf zu
achten, dass aufgrund seiner inhaltlichen Vielfalt und seiner raumzeitlichen Differenzierung die jeweiligen Ausprägungen des Demographischen Wandels, die
vor Ort vorgefunden werden können, meist in individueller Form vorliegen.
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Eine Vielzahl an Indikatoren muss berücksichtigt werden, um Aussagen darüber
treffen zu können, ob eine Gemeinde wächst oder schrumpft. Zum einen sind
gute Werte bei der Fertilität entscheidend, da dies ein Bevölkerungswachstum
andeutet. Ebenfalls ist die Zuwanderung (vor allem die Zuwanderung von jungen Familien) entscheidend für ein positives Bevölkerungswachstum. Die Abwanderung, insbesondere der jüngeren Bevölkerungsteile, ist jedoch bezeichnend für einen Bevölkerungsrückgang. Zudem ist die zunehmende Alterung
(höhere Durchschnittsalter, überproportional viele Personen über 65/85 Jahre)
ebenfalls ein Anzeichen eines Bevölkerungsrückgangs.

2.2 Der Altersbegriff in Verbindung zur gesellschaftlichen Alterung
Bei der Beschäftigung mit dem demographischen Wandel spielt der Altersbegriff eine wichtige Rolle. Da ‚Alter‘ jedoch ein normativ aufgeladener Begriff ist
und keinen bestimmten Lebensabschnitt beschreibt, sondern von jeder Person
individuell betrachtet und bewertet wird, ist dieser Begriff für wissenschaftliche
Arbeiten eine schwer zu fassende Größe. Aus diesem Problem heraus sind in
der Vergangenheit zahlreiche Theorien entstanden, die versuchen, das Alter
sowie den Vorgang des Alterns zu beschreiben und zu instrumentalisieren.
Während das Alter in der klassischen Sicht rein numerisch betrachtet wird,
blickt ein biologischer Altersbegriff auf die körperliche Verfassung der Personen. Der Prozess des Alterns wird ebenso unterschiedlich bewertet wie die Ansicht über das Alter selbst. In der Aktivitätstheorie beispielsweise wird davon
ausgegangen, dass Menschen im späteren Verlauf ihres Lebens durch Aufgabe
ihres Berufes und Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben Unzufriedenheit
erfahren. Dem sollte begegnet werden, indem man die betroffenen Personen im
Alltag einbindet und ihnen Aufgaben überträgt, die sie aktivieren. Einen Gegensatz dazu liefert die Disengagementtheorie, in der der Rückzug der Senioren
aus dem gesellschaftlichen Leben von diesen als erstrebenswert und eine Re-
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duzierung der sozialen Kontakte als Voraussetzung für zufriedenes Altern angesehen wird.
Für die Untersuchungen in Buch a.Erlbach wurde sich jedoch auf keine bestimmte der einzelnen Theorien gestützt, da Altern im Projekt als individueller
Vorgang angesehen wird, der jeden ausnahmslos und in ganz spezifischer Art
und Weise betrifft. Für die empirische Arbeit ist somit ein pragmatischer Ansatz
gewählt worden, in dem ‚Alter‘ in wertungsfreie, numerische Kategorien eingeteilt wurde. Aufgrund der besonderen Bedeutung der älteren Alterskohorten für
die zukünftige Gemeindeentwicklung ist es jedoch notwendig, vor allem diese
Gruppen (67+) verstärkt in den Planungsprozess einzubeziehen. Insgesamt soll
jedoch eine größtmögliche Partizipation am Gemeindeleben ermöglicht werden,
also unabhängig von Alter oder Einschränkungsgrad. Da mit zunehmendem
Alter die Wahrscheinlichkeit für eintretende Einschränkungen steigt, zugleich
aber auch alle anderen Altersgruppen betroffen sein können, wurde der
Schwerpunkt der Projektarbeit altersübergreifend auf die Schaffung von Barrierefreiheit gelegt.

2.3 Allgemeine Wanderungsmotive
Zahlenmäßig entwickelt sich die Bevölkerung nicht nur durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten/Sterbefälle) weiter, sondern auch durch eine
räumliche Bevölkerungsbewegung in Form von Zu- und Abwanderung. Der
Wanderungsbegriff an sich wird dabei sowohl umgangssprachlich als auch in
der wissenschaftlichen Literatur sehr unterschiedlich definiert, weshalb an dieser Stelle nun eine kurze Erklärung von Wanderung vorgenommen wird. Wanderung als „räumliche Mobilität“ beschreibt jeden „Positionswechsel zwischen
den verschiedenen Einheiten eines räumliches Systems, ganz gleich ob sich
diese Bewegung über weite oder geringe Distanzen, als einmaliger Vorgang
oder in regelmäßigem Turnus vollzieht“ (BÄHR 2010: 240). Dieser Positionswechsel umfasst sowohl einzelne Wohngrundstücke, als auch Stadtbezirke,
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Gemeinden und Wanderung über Ländergrenzen hinweg. Der Begriff „räumliche Mobilität“ lässt sich allerdings auch noch weiter differenzieren: in „Wanderung“ (Migration) und „Zirkulation“ (zirkuläre Mobilität, z.B. Pendelverkehr oder
aus Gründen der Versorgung bzw. Freizeit/Urlaubsbeschäftigung), deren Prozesse allerdings fließend in einander übergehen können. Einer der ältesten Typisierungsversuche von Wanderung geht auf Ravenstein (1885/89) zurück, der
Migranten aufgrund der zurückgelegten Wanderungsdistanz unterschied:
• „Lokale Wanderer“ (Wohnsitzwechseln innerhalb der Gemeinde oder des
Bezirks)
• Nahwanderer“( Wohnsitzwechsel zwischen Gemeinden)
• Fernwanderer“ (Wohnsitzwechsel über größere Entfernung)
GATZWEILER (1975) untersuchte interregionale und innerstädtische Wanderungen und stellte dabei anhand der Altersstruktur vier wesentlich Wanderungsgruppen aufgrund ihres homogenen Verhaltens heraus:
• Bildungswanderer (16-20 Jährige, Wanderungsstrom aus dem peripheren
Raum in Verdichtungsräume mit attraktiverem Bildungsangebot)
• Qualifizierte Arbeitsplatzwanderer (21-34 Jährige)
• Wohn- und Wohnumfeldwanderer (35-49 Jährige)
• Altersruhesitzwanderer (über 49 Jährige, besonders in Räume mit attraktive und vielfältigem Erholungs- und Freizeitangebot und guter Erreichbarkeit)
Eine Differenzierung nach Wanderungsgründen ist hingegen noch weitaus
komplexer, da in der Realität meist mehrere Motive und Faktoren zusammenwirken. Ganz grundsätzlich spielen im Fall von der Gemeinde Buch a.Erlbach
insbesondere die „frei bestimmten Migrationen“ (BÄHR 2010: 239 ff) eine Rolle.
Diese lassen sich weiter unterteilen in familienorientierte, wohnungsorientierte
und berufsorientierte Motive. Bei dieser Unterteilung ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch die wirtschaftliche Ausgangslage (z.B. WohnungsmarktStruktur, Mietzahlungsfähigkeit) entscheidend ist und bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden muss (BÄHR 2010: 239 ff.).
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2.4 Infrastrukturanpassungen als Maßnahme der Gemeindeentwicklung
Der demographische Wandel wirkt sich nicht nur auf die Zusammensetzung der
Bevölkerung aus, sondern mit ihm sind weiterreichende Entwicklungen verbunden. Mit einer Veränderung der Bevölkerungszahlen und der Alterszusammensetzung entstehen Auswirkungen auf die Infrastruktur von Gemeinden. Betroffene Bereiche sind die Gesundheitsversorgung, Freizeitmöglichkeiten, Bildungsangebote, Mobilität und die öffentliche Verwaltung. Ziel ist es, die bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu erhalten und die Qualität des Angebotes
zu sichern bzw. zu erhöhen, um die Attraktivität der Gemeinde gegenüber anderen Ortschaften zu gewährleisten. Dazu ist eine hohe Kundenorientierung
notwendig, um auch diejenigen Kundengruppen zu erreichen, die bisher nur
eine Randgruppe darstellen. Weiterhin gilt es, die Effizienz und Erreichbarkeit
der Einrichtungen zu steigern. Im Bereich des Einzelhandels gibt es hier unterschiedliche Konzepte. So können zum Beispiel Nachbarschaftsläden/Dorfläden,
mobile Angebote oder Lieferdienste die Versorgung in kleineren Ortschaften
sicherstellen, in denen kein Lebensmittelgeschäft mehr vorhanden ist. Durch
die Kombination von Angeboten kann die Attraktivität dieser erhöht werden.
Beispiele sind hier die Einrichtung von Poststellen, Wäschereiannahmen oder
ähnlichem in Supermärkten. Die Öffnungszeiten sollten zudem auch an die Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung angepasst sein, zum Beispiel im Bereich
der öffentlichen Verwaltung. Hinzu kommen die Kooperation von bestehenden
Angeboten und ein verstärktes bürgerschaftliches Engagement zur Erhaltung
der örtlichen Infrastruktur (MUSCHWITZ
GRAPHISCHER W ANDEL“

ET AL

2002: 32ff; ARBEITSKREIS „DEMO-

2008: 47ff).

Die Erreichbarkeit der Infrastruktureinrichtungen spielt weiterhin eine besondere
Rolle, gerade in Hinblick auf Kinder oder ältere Menschen, die in ihrem Aktionsraum eingeschränkt sind. Eine gute Erreichbarkeit aller zentralen Infrastruktureinrichtungen wie Geschäften, Ärzten oder Freizeitangeboten trägt zur Siche-
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rung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bei. Standorte des Einzelhandels sollten deshalb zum Beispiel nicht auf die ‚grüne Wiese‘ verlegt werden,
sondern im Ortskern erhalten bleiben. Das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist im ländlichen Raum im Allgemeinen durch wenige
Fahrten und die Ausrichtung auf den Schülerverkehr unattraktiv. Bedarfsorientierte Angebote wie Anruf-Sammel-Taxis (ASTs) oder Bürgerbusse können hier
helfen, das Angebot zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu sparen. Bei den
ASTs können dabei die bestehenden Haltestellen und der Fuhrpark von Taxiunternehmen genutzt werden. Die Fahrzeuge fahren nur bei Bedarf nach vorheriger Anmeldung und zum normalen Fahrpreis des ÖPNV. Bürgerbusse stellen
ein ähnliches Konzept dar. Es kann sowohl nach Bedarf, als auch nach festem
Fahrplan gefahren werden. Das Angebot wird dabei durch ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen sicher gestellt. Zudem ist bei diesen Angeboten oft auch
Bringservice direkt bis zur Haustür möglich. Neben der Lage spielt auch die
Gestaltung des öffentlichen Raumes eine entscheidende Bedeutung für die Erreichbarkeit der Infrastruktureinrichtungen. So sollten die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (zum Beispiel Absenkung von Bürgersteigen, Anbau von
Rampen oder Anlage von Fußgängerüberwegen), die Straßenbeleuchtung sowie Treff- und Ruhemöglichkeiten an die Anforderungen der Bevölkerung angepasst werden. Viele Anpassungen die in Hinblick auf eine alternde Bevölkerung
vorgenommen werden, kommen zudem weiten Teilen der Gesellschaft zu gute.
So können zum Beispiel auch Eltern mit Kinderwagen von abgesenkten Bordsteinen profitieren oder die Verkehrssicherheit für Kinder durch Überwege erhöht werden. (APPEL 2007: 74,102f,111; ARBEITSKREIS „DEMOGRAPHISCHER
WANDEL“ 2008: 47ff; MUSCHWITZ ET AL 2002: 47ff).

Methodisches Vorgehen

12

3. Methodisches Vorgehen
Bei der Untersuchung zur demographiegerechten Ortsentwicklung in Buch
a.Erlbach wurden verschiedene Methoden als Instrumentarium herangezogen.
Um physisch-räumliche Barrieren und Hindernisse zu identifizieren, wird eine
Kartierung des Ortes Buch a.Erlbach durchgeführt. Qualitative Leitfadeninterviews mit verschiedenen Experten sowie zugezogenen Bürgern ermöglichen
vertiefende Einblicke in das soziale Umfeld des Ortes. Die quantitative Untersuchung, in Form einer Vollerhebung mit Fragebogen, soll verallgemeinerbare
Aussagen hinsichtlich der Bewohner und ihrer Betroffenheit mit demographiebezogenen Themen ermöglichen. Auf Basis dieser drei methodischen Zugänge
soll eine umfassende und, der Thematik angemessene, breite Analyse zur Demographiegerechtigkeit in der Ortschaft Buch a.Erlbach erfolgen.

3.1 Methodische Vorgehensweise bei der Kartierung
Die Kartierung der Ortschaft und das geoinformationssystemgestützte Erstellen
von Karten sollen der Visualisierung von für das Thema relevanten Aspekten
dienen. Dargestellt werden Barrieren im öffentlichen Raum sowie die Zugangsmöglichkeiten zu Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen.
Die Kartierung bezieht sich dabei ausschließlich auf das Ortsgebiet Buch
a.Erlbach und vernachlässigt die für die Fragestellung weniger relevanten umliegenden Ortsgebiete wie beispielsweise Niedererlbach. Zur Identifikation der
Hindernisse wird im Vorfeld der Ortsbegehung ein Leitfaden erstellt, welcher
verschiedene mögliche Barrieren im öffentlichen Raum klassifiziert (vgl. Anhang). Grundlage für den eigenständig entworfenen Katalog bildet die DINNorm 18024-1/-2. Sie bildet eine Richtlinie für die Gestaltung von öffentlichen
Räumen wie Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrsanlagen sowie Grünanlagen und deren Zugänge. Ergänzt wird diese Norm durch die DIN-Norm
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18024-2 in der Betrachtung von Gehwegen und Zugängen zu öffentlich genutzten Gebäuden wie dem Einzelhandel oder Dienstleistern.
Die Nutzer dieser Räume sollen durch die Gestaltung überwiegend unabhängig
von fremder Hilfe sein und sich selbstständig in ihnen bewegen können. Die
DIN-Normen umfassen bei Nutzern des öffentlichen Raums neben älteren
Menschen und Kindern eine Vielzahl anderer Gesellschaftsgruppen wie Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Blinde, Sehbehinderte, Gehörlose, Hörgeschädigte,
klein- und großwüchsige Menschen, sowie Menschen mit sonstigen Behinderungen. Die Empfehlungen zur Gestaltung des öffentlichen Raums decken somit einen großen Bereich ab. Vor dem Hintergrund der demographiegerechten
Ortsentwicklung ist es von Bedeutung sich der Thematik ganzheitlich anzunähern und sich nicht ausschließlich auf die alternde Bevölkerung zu beschränken. Neben objektiv betrachteten Barrieren, wie beispielsweise nicht abgesenkte Bordsteine, nimmt die Gruppe eine Einschätzung von Steigungen im Ortsgebiet vor. Aufgrund von zeitlichen und technischen Einschränkungen sind keine
genauen Messungen der Steigungen möglich, sodass aufgenommenen Steigungen sich auf das subjektive Empfinden der kartierenden Gruppenmitglieder
beziehen. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden einige Barrieren und
Räume fotographisch aufgenommen. Im Anschluss zu der Kartierung werden
die Ergebnisse mithilfe von Geoinformationssystemen in Karten ausgewertet
und dargestellt.

3.2 Qualitative Datenerhebung anhand leitfadengestützter Interviews
Sowohl die Befragungen der Experten für Buch a.Erlbach, als auch die Befragung der Zugezogenen nach Buch a.Erlbach wurden anhand leitfadengestützter Interviews durchgeführt. Bei dieser Befragungsform handelt es sich um ein
teilstrukturiertes Interview, d. h. der Gesprächsverlauf wird im Voraus durch einen Leitfaden vorbereitet. Der Vorteil dieser Interviewweise besteht darin, dass
während des Interviews, trotz der Teilstrukturierung, flexibel auf die Antworten
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und Reaktionen der Befragten eingegangen werden kann. Dabei lässt sich beispielsweise die Reihenfolge der Fragen variieren bzw. neue Thematiken während des Gesprächsverlaufs aufgreifen. Die Aufzeichnung der Interviews erfolgte mittels Aufnahmegeräten und kurzen Notizen seitens der Interviewer. Zu Beginn eines jeden Gespräches wurden die Befragten zunächst über den Sinn,
Zweck und Gegenstand des Interviews aufgeklärt. Des Weiteren wurde den
Interviewten absolute Vertraulichkeit und Anonymität der erhobenen Daten zugesichert.
Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach der Methode der Globalauswertung. Im Rahmen dieses Auswertungsverfahren wurde aus den erhobenen Daten eine Themenmatrix erstellt, innerhalb derer die Hauptaussagen der
untersuchten Befragungsgruppen den Haupt-Leitfadenfragen zugeordnet wurden. Auf Basis dieser Themenmatrix konnten anschließend die Aussagen der
Befragten hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und in Bezug
auf die in Kapitel 1.1.2 formulierten Forschungsfragen untersucht werden.

3.2.1 Interviews mit Experten
Für die Experteninterviews wurden Vertreter aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen innerhalb der Gemeinde Buch a.Erlbach befragt. Diese wurden entsprechend der zu untersuchenden Themenschwerpunkte, wie z.B. demographiegerechte Ortsentwicklung, Infrastruktur und Nahversorgung, Ehrenamt und
Vereinsleben, Angebote für Senioren, Kinder und Jugendliche sowie die Zukunftsfähigkeit von Buch a.Erlbach ausgewählt. Je nach Beschäftigungsfeld
beinhalten die Leitfäden dementsprechend unterschiedliche Themenschwerpunkte und –verläufe (Leitfäden der Interviews siehe Anhang). Als Vertreter der
Gemeinde stellten sich Bürgermeister Franz Göbl, Verena Ingerl (Auszubildende) und Andreas Schmid (Hauptverwaltung/ Bauverwaltung) für ein Interview
zur Verfügung. In seiner Funktion als Gemeinderatsmitglied und Seniorenbeauftragter wurde Karl-Heinz Becker befragt. Die Expertensicht für den Bereich
‚Vereine und ehrenamtliche Tätigkeit‘ wurde durch Annelise Soller (Abteilungs-
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leiterin der Turnabteilung des SC Buch a.Erlbach e.V.) und Claudia Hausmann
(1. Schriftführerin des SC Buch a.Erlbach e.V.) vertreten.
Angebotsseite des Seniorenzentrums Buch a.Erlbach wurde von der Heimleiterin Angelika Niedermeier dargelegt. Die Interviews fanden am 16. und 17. Dezember 2011 vor Ort statt. Durch die intensiven Expertengespräche, welche
jeweils circa eine Stunde in Anspruch nahmen, konnten detaillierte Informationen und Einschätzungen zu den jeweiligen Tätigkeitsfeldern, Planungen sowie
zukünftigen Entwicklungen in der Gemeinde gewonnen werden.

3.2.2 Strukturierte Interviews mit den Zugezogenen
Die wesentlichen Themenschwerpunkte bei der Befragung der Zugezogenen
lagen vor allem in den Gründen, weshalb sich die Befragten für die Gemeinde
Buch a.Erlbach als Wohnort entschieden haben, sowie deren Integration in die
Dorfgemeinschaft und die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation und dem Wohnumfeld. Die Auswahl der Befragten wurde mit Hilfe statistischer Daten der Gemeinde Buch a.Erlbach vorgenommen. Dabei ist anzumerken, dass bis einschließlich 2006 eine besondere Zuzugsregelung in der Gemeinde Buch a.Erlbach galt. Bis zu diesem Zeitpunkt war es lediglich gebürtigen bzw. ehemaligen Gemeindemitgliedern erlaubt, ein Baugrundstück innerhalb der Gemeindegrenze zu erwerben. Im Jahr 2007 wurde diese Regelung
jedoch aufgehoben. Aus dem Zeitraum 2007-2011 wurden somit gezielt Personen aus den zuvor festgelegten Bevölkerungsgruppen (20-30 Jahre, 30 Plus,
Zugeheiratete, Familien, Ältere Jüngere (50-60) und Senioren) für die Befragung ausgewählt. Die Datenerhebung wurde schließlich direkt vor Ort in Buch
a.Erlbach zwischen dem 16. und 18. Dezember 2011 durchgeführt. Insgesamt
fanden 20 Interviews statt (vgl. Tab. 1). Um die Befragung unter möglichst natürlichen Umständen und im alltäglichen Umfeld der Zugezogenen durchzuführen wurden die ausgewählten Befragten zu Hause besucht. Im Vorfeld wurde
die Gemeinde bereits über den örtlichen Gemeindespiegel, die Moosburger und
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die Landshuter Zeitung über die geplanten Befragungen und die Interviewer
informiert, sodass die Teilnahmebereitschaft der Bucher sehr hoch war.

Gruppe
Anzahl der Interviews
Jüngere (20-30 Jahre)
2
Zugeheiratete
3
30 Plus
3
Familie
6
Ältere Jüngere
2
(50-60 Jahre)
Senioren
1
Seniorenzentrum
1
Barrierefreies Wohnen
2 (allerdings 20+, 50+)
Tabelle 1: Übersicht der interviewten Personen
Quelle: Eigene Darstellung

3.3 Standardisierte Haushaltsbefragung
Vor der Erstellung eines Handlungskonzeptes für ein demographiegerechtes
Buch a.Erlbach steht die Schaffung einer soliden Datenbasis zur demographischen Situation der Gemeinde. Diese stützt sich auf diverse Methoden, von denen eine die teilstandardisierte schriftliche Befragung darstellt. Ein Vorteil dieser
nomothetischen Methode ist die hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Fallaussagen, die durch eine (teil-)standardisierte Befragung, einer hohen Fallzahl und
einer repräsentativen Auswahl der Befragten gewährleistet ist. Somit ermöglicht
uns der Fragebogen, repräsentative Aussagen zu der demographischen Situation in der Gemeinde zu treffen.
Was bedeutet Repräsentativität? In diesem Fragebogen haben wir als Grundgesamtheit die Bevölkerung von Buch a.Erlbach zu Grunde gelegt. Aus ihr leitet
sich die Auswahlgesamtheit ab, das heißt die Menge derer, die tatsächlich die
Chance haben, an der Befragung teilzunehmen. Da der Fragebogen zusammen
mit dem Gemeindeblatt verschickt wurde, bilden die Haushalte, die das Gemeindeblatt beziehen, unsere Auswahlgesamtheit. Zu diesem Zweck wurde im
Januar eine Sonderausgabe veröffentlicht, in der die Bevölkerung auf die be-
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vorstehenden Befragungen vorbereitet und mit der Thematik des demographischen Wandels vertraut gemacht wurden. Dieser guten Vorbereitung ist wohl
auch die hohe Rücklaufquote von 35% (siehe www.buch-am-erlbach.de) geschuldet, das heißt, von 1385 verteilten Fragebögen sind 487 über die Gemeindeverwaltung wieder eingesammelt und zurückgeschickt worden. Diese hohe
Fallzahl erlaubt es, repräsentative Aussagen über die Auswahlgesamtheit zu
treffen. Dem Fragebogen wurde eine Art „Anleitung“ vorangestellt, in der die
Person, die den Fragebogen ausfüllen sollte, näher bestimmt wurde: Er sollte
„von der Person im Haushalt ausgefüllt werden, welche hauptsächlich für Arbeiten im Alltag wie Einkaufen, Post- und Botengänge, Fahrdienste verantwortlich
ist“. Als Konsequenz daraus sind die unter 30-jährigen und über 75-jährigen
stark unterrepräsentiert, das heißt, die Aussagen aus dem Fragebogen sind vor
allem für die Bevölkerung von 30 bis 75 Jahren aussagekräftig.
Das deckt sich mit unserem Forschungsinteresse, das in die Bereiche „Erreichbarkeit, Mobilität, Aufenthaltsqualität & Barrieren im öffentlichen Raum“, „Pflege
von Familienangehörigen“, „Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 18 Jahren“, „Menschen über 60 Jahre“ sowie „Ehrenamtliches Engagement und Wünsche an die Gemeinde“ aufgegliedert wurde. Aus dieser Dimensionsanalyse
des Themenfeldes „demographiegerechte Gemeindeentwicklung“ heraus wurde
eine Operationalisierung in einzelne Teilfragen vorgenommen, die dem Anhang
entnommen werden können.
Von großer Bedeutung war es, bei der Vorgabe der Antwortmöglichkeiten in
den geschlossenen Fragen das Spektrum der möglichen Merkmalsausprägungen gut abzudecken. Die halboffene Fragenkategorie „Sonstiges“ so wie gänzlich offene Fragen wie die Frage 29 nach besonderen Wünschen an die Gemeinde eröffneten darüber hinaus zusätzliche Antwortmöglichkeiten.
Mit Hilfe von Filterfragen wurde erreicht, dass man mit einem Fragebogen verschiedene Teile der Bevölkerung abdecken konnte, was den organisatorischen
Aufwand erheblich vereinfachte. Ebenfalls aus forschungspragmatischen Gründen erfolgte die Befragung schriftlich, und nicht beispielsweise mündlich über
face-to-face Befragungen oder vía Telefon. Allerdings birgt dieses Vorgehen
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einen „blinden Fleck“, da man nicht nachvollziehen kann, unter welchen Bedingungen der Fragebogen von wem und auf welche Art und Weise ausgefüllt
wurde. Diese Risiken haben wir zu Gunsten der hohen Fallzahlen und vor dem
Hintergrund, dass auch qualitative Befragungen stattfanden, in Kauf genommen.
Bei der Auswertung quantitativ erhobener Daten bieten sich eine ebenso quantitative Auswertung an, obwohl dies nicht zwingend der Fall sein muss. Mit Hilfe
des Programms SPSS wurden die einzelnen Merkmalsausprägungen der in
„Fragebogenfragen“ übersetzten Forschungsfragen kodiert und statistisch ausgewertet.
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4. Buch a.Erlbach - Eine Ortschaft im Fokus
Die Ergebnisse der qualitativen Befragungen, der Kartierung und der Befragung
sollen nun präsentiert werden. Zuvor soll durch eine Kurzvorstellung die untersuchte Gemeinde Buch a.Erlbach vorgestellt werden.

4.1 Kurzvorstellung der Gemeinde Buch a.Erlbach
Die niederbayerische Gemeinde Buch a.Erlbach liegt im Landkreis Landshut
und befindet sich an den Landkreisgrenzen von Freising und Erding. Trotz der
ländlich geprägten Landschaft ist die Gemeinde aus verkehrstechnischer Sicht
gut gelegen. Die Autobahn A92 ermöglicht eine schnelle Verbindung zum Flughafen München und der Landeshauptstadt München. Auch Landshut, die Regierungsstadt Niederbayerns, liegt nur 15 Autominuten von der Gemeinde entfernt. Der nächste Anschluss an das Verkehrsnetz des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) befindet sich im sechs Kilometer entfernten Moosburg an der Isar.
Die günstige Verkehrslage der niederbayerischen Gemeinde sorgte dafür, dass
sich das ehemals kleine Dorf zu einem interessanten Standort für Unternehmen
entwickelte. Insbesondere kleine bis mittlere Gewerbe- und Industriegebiete
siedeln sich auf Grund der günstigen Grundstückspreise, der Nähe zu Autobahn und Flughafen sowie in der Region vorhandenem Fachkräftepotential im
Gemeinde- und Gewerbegebiet an.
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Abbildung 1: EDEKA in Zentrumslage
Quelle: eigene Aufnahme

Des Weiteren ist die Gemeinde mit einer guten Nahversorgungsstruktur ausgestattet. Im Ortskern der Gemeinde Buch a.Erlbach befinden sich zwei Lebensmittelmärkte, ein Gasthaus mit Fremdenzimmern, eine Pizzeria, ein Bäcker, ein
Metzger, eine Apotheke, eine Station des Sozialdienstes des BRK, zwei Banken, eine Tankstelle sowie eine Postagentur. Außerdem sind in Buch a.Erlbach
mehrere Friseursalons und Arztpraxen (Allgemeinarzt, Zahnarzt, Massagepraxen) sowie eine Anlage für barrierefreies Wohnen und ein Seniorenzentrum
vorhanden. Mit ca. 30 Vereinen, in denen über die Hälfte aller Gemeindemitglieder engagiert sind, bietet die Gemeinde ihren Bewohnern eine Vielzahl an
Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten. Und auch Kulturinteressierte können sich
im Trachtenverein, Kulturhistorischen Verein, in der Theatergruppe oder in einem der Chöre aktiv beteiligen oder in der Gemeindebücherei Literatur ausleihen.
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Abbildung 2: Blick auf die Grund- und Hauptschule
Quelle: eigene Aufnahme

Die Gemeinde Buch a.Erlbach bezeichnet sich als besonders familienfreundlich, da sie über eine Vielzahl an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche verfügt. Zum Angebotsspektrum zählt die Kinderkrippe im Kinderhaus, der Kindergarten St. Irmengard mit Hort und Mittagsbetreuung, der Waldkindergarten und
die Grund- und Hauptschule mit offener bzw. gebundener Ganztagsschule. Die
weiterführenden Schulen befinden sich zwar außerhalb der Gemeinde, können
aber mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden. Der im Jahre 2000 gegründete Verein „Kinder und wir e.V.“ begleitet die Buch a.Erlbacher Familien in
unterschiedlichen Lebensbereichen, indem sie beispielsweise einen Schnupperkindergarten für Kinder ab ca. 2 Jahren anbietet. Für Jugendliche besteht
nicht nur die Möglichkeit sich aktiv in einem der ansässigen Vereine, sondern
auch im Jugendschuppen der Katholischen Kirche zu beteiligen.
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Buch a.Erlbach ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Waren es im Jahr 2000 noch 3229 Einwohner, so erhöhte sich die Anzahl auf rund 3500 Einwohner im Jahre 2010. Die folgende Abbil-
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dung zeigt den Anstieg der Bevölkerungszahl der Gemeinde Buch a.Erlbach
seit dem Jahre 1960 sowie die Prognose bis zum Jahr 2021.

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Buch a.Erlbach (19602021)
Quelle: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG 2011a: 6; BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG 2011b:

5

Die niederbayerische Gemeinde ist zwar weniger vom demographischen Wandel betroffen als andere bayerische Gemeinden, jedoch werden auch hier die
Menschen älter und bleiben auch im hohen Alter länger fit. Wie in Abbildung 4
deutlich wird, hat sich in der untersuchten Gemeinde der Anteil der über 65jährigen an der Gesamtbevölkerung von 1970 bis 2010 von 13% auf 17% erhöht.
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Abbildung 4: Altersstruktur der Gemeinde Buch a.Erlbach
Quelle: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG 2011a: 6; GEMEINDE
BUCH A.ERLBACH

Deutschlandweit liegt die Anzahl der Lebendgeborenen bereits seit den 1970er
Jahren unter der Anzahl der Gestorbenen. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist,
lässt sich diese Tendenz auch in der Gemeinde Buch a.Erlbach erkennen.
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Abbildung 5: Natürliche Bevölkerungsbewegung der Gemeinde Buch a.Erlbach
Quelle: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG 2011a: 7

Auf den ersten Blick wirkt der Trend zu einer steigenden Anzahl an Sterbefällen
und einer immer geringer werdende Anzahl an Geburten recht erschütternd. Die
hohe Sterbezahl lässt sich allerdings vor allem durch die Tatsache erklären,
dass sich seit dem Jahr 2003 ein Seniorenzentrum mit rund 80 Heimbewohnern
in Buch a.Erlbach befindet, dessen Bewohner sich bereits im hohen Alter befinden. Die sinkende Anzahl der Geburten wird zum Großteil durch zuziehende
Familien mit (Klein-)Kindern ausgeglichen. Der Anstieg der Einwohnerzahl lässt
sich demnach nicht durch die natürliche Bevölkerungsbewegung erklären. Wie
aus Abbildung 6 deutlich wird, liegt die Ursache des Wachstums in der hohen
Anzahl an Zuzügen innerhalb der vergangenen 40 Jahre.
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Abbildung 6: Wanderungssaldo der Gemeinde Buch a.Erlbach
Quelle: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG 2011a: 7

Allerdings zeigt sich in Buch a.Erlbach (bezogen auf die Ortschaft) auch ein
differenziertes Bild, wenn man die räumliche Verteilung der Bevölkerung berücksichtigt. Tabelle 2 zeigt den Altersdurchschnitt der gemeldeten Einwohner
nach definiertem Teilraum. Schon hier sind größere Differenzen klar zu erkennen. Nicht nur hinsichtlich der unterschiedlichen großen Bevölkerungsteile in
den definierten Räumen (die Anzahl der bei der Durchschnittsberechnung berücksichtigten Personen ist in Klammern geschrieben) gibt es Unterschiede in
der Ortschaft. So zeigt sich bereits anhand des unterschiedlichen Durchschnittsalters der einzelnen Teilräume, dass in Buch a.Erlbach ein demographisches Ungleichgewicht besteht. Vor allem die Konzentration von überwiegend
„jungen“ Einwohnern (Durchschnittsalter: 28 Jahre) im Metzgerfeld und die
überdurchschnittlich „alte“ Bevölkerung (Durchschnittsalter: 45 Jahre) im Einberg stechen hervor. Dies stellt die einzelnen Teilräume in unterschiedlichem
Maße unter Druck, bezogen auf ihre Anforderungen an eine demographiegerechte Gestaltung des öffentlichen Raums.
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Untersuchter Raum

berücksichtigte Straßen

Durchschnittsalter

Buch a.Erlbach
(Ortschaft)

/

41 Jahre

Einberg (N = 423)

Einberg, Höhenring, Tannenring

45 Jahre

Metzgerfeld (N = 83)

Nur Metzgerfeld

28 Jahre

Kugelpoint (N = 280)

Nur Kugelpoint

37 Jahre

Rest-Nord (N = 591)

Brunnenstraße, Am Waldhang,
Am Griesberg, Erlbacherstraße

40 Jahre

Rest-Südost (N = 199)

Sonnleitn, Bergrstraße, Schulstraße, Kirchgasse, Lohberggasse, Vilsheimer Straße,
Haunwanger Straße
Tabelle 2: Durchschnittsalter nach definiertem Teilraum

42 Jahre

Quelle: GEMEINDEDATEN DER GEMEINDE BUCH A.ERLBACH, eigene Berechnung

In den folgenden Abschnitten werden nun die Ergebnisse, der durch die Studierendengruppe der Universität Bayreuth erhobenen Daten und Informationen,
genauer betrachtet und erläutert. Zuerst wird auf die Ergebnisse der Auswertung bezüglich Barrieren und Hemmnisse im Ortsgebiet von Buch a.Erlbach
eingegangen. Daraufhin schließen sich die Auswertungen der Experteninterviews und der Befragung der Zugezogenen an. Zuletzt folgen die Ergebnisse
der Bevölkerungsbefragung.
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4.2. Auswertung der Kartierung: Barrieren und Hemmnisse in Buch
a.Erlbach
Anhand der kartographischen Auswertungen zeigen sich einige Probleme des
öffentlichen Raums in Buch a.Erlbach. Der Bereich des Hauptstraßenkreuz (Erlbacherstraße, Hauptstraße, Vilsheimerstraße) stellt für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer eine besondere Herausforderung dar. Da dieser Abschnitt
stark befahren und die Straße breit angelegt ist, können Fußgänger insbesondere ältere Menschen, Mütter mit Kinderwagen oder Kinder die Straßenseite
nicht uneingeschränkt überqueren. Es befinden sich keine Hilfen wie Zebrastreifen oder Fußgängerampeln in diesem Abschnitt. Der Einsatz von Schülerlotsen zur Erleichterung des Übergangs findet temporär begrenzt und nur an
bestimmten Tagen statt. Der Zugang zum Einzelhandel und verschiedenen
Dienstleistern, die in diesem Bereich angesiedelt sind, wird somit deutlich erschwert. Diese Kreuzung wirkt somit als natürliche Trennlinie der Ortschaft.
Das Ortsgebiet kann funktional in zwei Teile eingeteilt werden. Der nördliche
Teil, in dem unter anderem der Ortsteil Einberg liegt und der südliche Teil, in
dem Einzelhandel und Institutionen von gesellschaftlicher Relevanz (Jugendschuppen, Kirche, Pfarrstadel, Schulen, etc.) angesiedelt sind. Dieser südliche
Bereich weist Merkmale eines Ortszentrums auf. Im Bereich um die Kirche und
den Pfarrstadel befinden sich zahlreiche Sitz- und Ruhemöglichkeiten in Form
von Bänken (ungefähr 67% der in der gesamten Gemeinde vorhandenen Sitzmöglichkeiten befinden sich dort). Der Zugang zu diesem Bereich des Ortes ist
optisch hervorgehoben durch eine Pflasterung, die sich zur ansonsten weit verbreiteten Asphaltierung abgrenzt.
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Abbildung 7: Eingang Kirchgasse, Pflasterung
Quelle: eigene Aufnahme

Die Erreichbarkeit dieses Zentrums ist von besonderer Bedeutung, da es als
zentraler Treffpunkt für alle Generationen gedacht ist. Für die Bewohner des
Metzgerfelds ist die Erreichbarkeit sowohl über die Haupt- als auch über die
Schulstraße gegeben. Für Bewohner anderer Ortsteile führt der Weg ausschließlich an der Hauptstraße/Erlbacherstraße entlang. Sie ist ein wichtiger
Verkehrsweg für alle Verkehrsteilnehmer und verbindet die beiden Ortsteile für
die Fußgänger. Im Bereich der Erlbacherstraße ist der Fußgängerweg in einigen Bereichen deutlich verengt (vgl. Barrierenkarte im Anschluss zum Kapitel).
Für Fußgänger im Allgemeinen als auch für Fußgänger, die zum Beispiel durch
eine Gehhilfe oder einen Kinderwagen mehr Platz benötigen, kommt es zu erheblichen Behinderungen. Besondere Probleme ergeben sich durch Gegenverkehr anderer Fußgänger. Die sowohl von PKWs als auch LKWs stark befahrene
Straße wird bei dem Versuch des Ausweichens zum gefährlichen Hindernis. Bei
Schneelage und Aufschüttungen von Schneeräumfahrzeugen an den Rändern
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des Fußgängerwegs wird die Breite des Gehwegs zusätzlich geschmälert. Trotz
der erheblichen Gefährdung wird dieser Verkehrsweg häufig genutzt, da er die
einzige Verbindung zwischen dem nördlichen Ortsteil und dem Ortszentrum ist,
welcher von allen Bevölkerungsteilen genutzt werden kann. Eine Umgehung in
diesem Bereich ist nur über einen Fußweg möglich, welcher zum Teil unbefestigt und im schlechten Zustand ist (siehe Karte).

Abbildung 8: Schmaler Gehweg, Erlbacherstraße
Quelle: eigene Aufnahme

Der öffentliche Nahverkehr, als weitere Möglichkeit den „Ortskern“ zu erreichen,
zeichnet sich ebenfalls durch Defizite in der Gestaltung der Haltestellen aus.
Die Haltebuchten sind durch Schilder gekennzeichnet, besitzen aber weder
Sitzgelegenheiten noch Witterungsschutz für wartende Fahrgäste. Die Informationstafeln sind klein gedruckt und für Menschen mit Sehschwäche schwer zu
lesen. Sie sind zudem nicht wasserdicht angebracht, so dass an manchen Haltestellen Witterungseinflüsse die Fahrpläne unlesbar werden lassen. Zwar sind
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in der Ortschaft genug Bushaltestellen vorhanden, jedoch ist der Busverkehr
begrenzt.

Abbildung 9: Bushaltestelle
Quelle: eigene Aufnahme

Eine weitere Herausforderung in Hinblick auf die Mobilität der Bürger ist die topographische Lage des Ortes Buch a.Erlbach. Aufgrund der Zerschneidung des
Gebiets durch den Bach Erlbach und seine Abtragungsprozesse befinden sich
Wohngebiete entlang des Bachlaufs in Hanglage. Signifikant sind die Steigungen und Gefälle im Bereich des Einbergs. In Zusammenhang mit der Altersstruktur wird sich mit zunehmenden Alterungsprozessen der Bevölkerung die
Mobilität zusätzlich einschränken. Zwar sind Steigungen auch in anderen Ortsteilen vorhanden, allerdings sind diese im Vergleich zum Einberg weniger erheblich. Zudem gibt es im Einberg Gehwege ohne abgesenkte Bordsteine, welche ebenfalls eine Barrierewirkung haben.
Das Seniorenzentrum ist durch seine Lage an einem Hang in einer nachteiligen
Position. Um in das Ortszentrum bzw. zum Einzelhandel oder Dienstleistern zu
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kommen, muss die Steigung auf dem Rückweg zum Seniorenzentrum überwunden werden, was wiederum besonders für dessen Bewohner zur Barriere
werden kann. Aufgrund von Integrationszwecken ist jedoch dieser Weg in das
Zentrum von besonderer Bedeutung.
Es gibt in Buch a.Erlbach vier Treppensysteme, die es Fußgängern ermöglichen sollen, trotz Relief, schnell und ohne Umwege durch die Ortschaft zu
kommen. Jedoch sind bei zweien bauliche Mängel festzuhalten, was eine ungefährdete Nutzung ausschließt. Dies ist besonders beim Fußgängerweg von der
Hauptstraße in den Kugelpoint nachteilig, weil dies der einzige Verbindungsweg, Neben Hauptstraße – Erlbacherstraße, ist, welcher die beiden Ortsteile
verbindet.
Bei öffentlichen Gebäuden und im Einzelhandel zeigt sich, dass 59% der Gebäude barrierefreie Zugangsmöglichkeiten haben. Bei den restlichen 41% ist
das häufigste Problem fehlende Ebenerdigkeit, bei lediglich vier Gebäuden gibt
es mangelnde Ebenerdigkeit und keine Zutrittshilfen. Dennoch kann das im
Einzelfall ein gravierender Nachteil sein, wie z.B. bei der medizinischen Grundversorgung. Der Zugang zu Ärzten ist in Einzelfällen zwar barrierefrei durch
schwellenlose Zugänge gestaltet, im Großteil der Fälle sind die vorhandenen
Arztpraxen aber nur über Stufen zu erreichen, was sowohl älteren Bewohner
als auch Kindern oder Eltern mit Kinderwagen Schwierigkeiten bereitet.
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Abbildung 10: Doktorenhaus in der Doktorengasse
Quelle: eigene Aufnahme

Auch die kleine Station der ambulanten Pflege des BRKs sowie der Kindergarten in der Schulstraße sind nicht barrierefrei. Hier fehlt es neben der Ebenerdigkeit des Eingangs auch an Zugangshilfen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass zwar im Rahmen der Kartierung ein „Ortszentrum“ identifiziert wurde, und zwar Aufgrund der Gestaltung und Ausstattung
der Kirchgasse, allerdings dieses Aufgrund unterschiedlicher Barrieren schwer
zu erreichen ist. Auch ist die Separation der Ortschaft in einen Süd- und Nordteil, im Sinne einer auf Partizipation am öffentlichen Leben ausgelegten Zielsetzung, hinderlich.
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Barrierenkarte: Norden von Buch a.Erlbach
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Barrierenkarte: Süden von Buch a.Erlbach
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4.3 Buch a.Erlbach aus Sicht der Experten
Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Experteninterviews zusammengefasst. Diese sind nach Themenfeldern geordnet.

4.3.1 Demographiegerechte Ortsentwicklung
Nach Ansicht von A. Schmid, Leiter der Allgemeinen Verwaltung der Gemeinde
Buch a.Erlbach, gibt es noch einige Schwachstellen, was die Barrierefreiheit im
öffentlichen Raum angeht. Allerdings hat die Gemeinde schon Anstrengungen
unternommen, die Situation, gerade für die ältere Generation, Behinderte und
Eltern mit Kinderwägen im Ort zu verbessern. Darunter fallen unter anderem die
Rampe vor dem Rathaus, das Anbringen von Handläufen an den Stufen des
Friedhofes und der Austausch des Bodenbelages vor dem Friedhof. Dennoch
gibt es öffentliche und halböffentliche Räume, die schwer erreichbar bleiben wie
die Bibliothek, der Schulsaal, Teile des Rathauses und Arztpraxen.
Erwartungen an das Projekt werden vor allem aus dem Rathaus an die Studenten herangetragen. Darunter fallen besonders die Informationsbeschaffung bezüglich verschiedenen Wohnformen, die für Buch a.Erlbach in Zukunft interessant werden könnte wie Mehrgenerationenhäuser (siehe Kap. 6.1.1) und barrierefreies Wohnen. Außerdem wünscht die Gemeinde einen Anstoß zur Umsetzung einer Wohnungstauschbörse (siehe Kap. 6.1.3), die es Familien und älteren Personen erleichtern soll, eine geeignete Wohnung zu finden. Darüber hinaus werden Lösungsvorschläge für die Situation am Einberg und für den altersgerechten Umbau von Eigenheimen erbeten, sowie eine umfangreiche Information der Bürgerinnen und Bürger und eine Steigerung des Bewusstseins für den
demographischen Wandel bei der Bevölkerung. Durch das Informieren der Bürgerinnen und Bürger des Ortes soll vor allem die Bereitschaft gesteigert werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und frühzeitig selbst Vorkehrungen zu treffen. Allgemein erhofft man sich eine Richtschnur, an der sich die
Gemeinde für die zukünftige Entwicklung orientieren kann.
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4.3.2 Infrastruktur und Nahversorgung
Die Bereiche ‚Infrastruktur‘ sowie ‚Nahversorgung‘ sind insgesamt in der Gemeinde Buch, gemessen an ihrer Größe, sehr gut abgedeckt. Die Einzelhandelsversorgung übernehmen zwei Einkaufsmärkte mit Waren des täglichen Bedarfs im Kernbereich des Ortes. Ein Ansiedlungsverbot für Einzelhandel im
Gewerbegebiet Buchs sichert die Überlebensfähigkeit der Märkte. Waren des
mittelfristigen Bedarfs (Textilien, Schuhe, etc.) sowie des langfristigen Bedarfs
(Möbel, Elektrogeräte, etc.) werden vor Ort nicht angeboten. Gemäß Bürgermeister F. Göbl wird die Versorgung in der Bevölkerung als sehr gut betrachtet.
Auch die Erreichbarkeit der Einrichtungen (wie Post, Bank, Lebensmittelmarkt)
ist im Durchschnitt für über 90% der Bucher als ‚gut‘ zu bezeichnen, wie die
Ergebnisse der Haushaltsbefragung zeigen.
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird von den Experten als eher
rudimentär vorhanden, jedoch nicht sehr stark ausgebaut angesehen. Eine
Busverbindung z.B. nach Landshut ist gegeben, jedoch nur bis ca. 18 Uhr. Eine
Busverbindung nach Moosburg wird nur an Schultagen angeboten. Insgesamt
zeigt sich eine deutliche Konzentration auf den Schülerverkehr. Vor allem für
ältere Menschen ist der ÖPNV eher schlecht nutzbar, hier findet der überkommunale Transport vor allem über Familienmitglieder oder Freunde statt. Für Berufstätige in Buch wird das Auto als äußerst wichtig gesehen, für das Seniorenzentrum beispielsweise sei dies bereits ein Einstellungskriterium.
Das Seniorenzentrum selbst ist nicht als ‚Seniorenheim‘ für den Lebensaufenthalt älterer Menschen zu sehen, sondern ein Pflegeheim für Senioren mit
Schwerpunkt Demenzerkrankung (betrifft ca. 2/3 der Bewohner). Die Auslastung der 80 Plätze ist gegeben, vor allem durch Nachfrage der Bucher. Eine
Erweiterung in diesem Bereich ist aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich zur Zeit nicht zu erwarten und laut dem Bürgermeister auch nicht sinnvoll. Angebote wie Gesprächsgruppen, Gottesdienste oder Feste sind auch für
Personen von außerhalb des Zentrums offen, jedoch ist der allgemeine Bedarf
an Aktivitäten innerhalb des Zentrums aufgrund des vorherrschenden Krankheitsbildes (und des Alters, Altersdurchschnitt bei ca. 85 Jahren) eher gering.
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Eine Ausweitung des Angebotes für Personen außerhalb des Seniorenzentrums würde wahrscheinlich ein logistisches Problem darstellen, hinge jedoch
auch von der konkreten Nachfrage ab. Die Kooperation des Seniorenzentrums
mit Vereinen und den Bildungsstätten sowie die Integration in das öffentliche
Gemeindeleben ist, nach anfänglichen Akzeptanzproblemen in der Gemeinde,
als sehr gut zu bezeichnen. Es finden z. B. Besuche von Vereinen, dem Kindergarten oder Kommunionkinder im Seniorenzentrum statt. Dadurch werden
auch Hemmschwellen, Berührungsängste oder Bedenken unter den Leuten
abgebaut, so A. Niedermaier.
Die medizinische Grundversorgung (Hausarzt, Zahnarzt, Apotheke) sowie ambulante Pflege sind im Ort gegeben. Unsere Umfrage in Buch hat ergeben,
dass die Erreichbarkeit dieser zu über 90% von den Buchern als ‚gut‘, die Qualität des Arztangebotes zu über 90% als ‚gut‘, bzw. ‚mittel‘ angesehen wird. Das
größte Problem in diesem Bereich stellt sicherlich die Nachfolgefrage im Hausarztbereich, die als unsicher gilt.

4.3.3 Vereinswesen, Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe
Das Ehrenamt/Vereinswesen spielt in Buch a.Erlbach allgemein eine große Rolle und funktioniert generell gut. Das Angebot wird von den Buchern, sowohl in
der Anzahl als auch in der Qualität, überwiegend als ‚gut‘ angesehen. Das Angebot an Freizeitaktivitäten ist den Experten zufolge reichlich, sodass über das
Angebot der Vereine hinaus kaum eine Nachfrage nach zusätzlichen Angeboten besteht. Für die Angebote des SC Buch, stellt die Sporthalle ein Problem
dar, welche durch die gemeinsame Nutzung mit der Schule komplett ausgebucht ist. Wenn die Halle in den Ferien dagegen frei ist, werden die Kapazitäten nicht benötigt, da in dieser Zeit die Nachfrage geringer ist. Gut ausgebildete
Übungsleiter bzw. Trainer für eine Ausweitung des Angebotes wären dagegen
genug vorhanden, um die zusätzliche Nachfrage in manchen Bereichen abzudecken. Ein weiteres Problem des SC Buch ist die Nachfolge, besonders in der
Vereinsleitung. Im Interview wurde bemängelt, dass viele einfach keine Zeit hät-
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ten bzw. sich nicht engagieren wollen, sodass „alles immer an den gleichen
Personen hängen bleibt“. Das Wegbrechen der jetzigen Vorstandschaft wird in
Zukunft nach Einschätzung der Expertinnen große Schwierigkeiten geben.
Neben dem Sportclub spielen die beiden freiwilligen Feuerwehren in Buch
a.Erlbach und Thann/Vatersdorf eine große Rolle beim Ehrenamt, da sie bei
vielen Vereinsveranstaltungen mit dabei sind, um z. B. die Parkplatzeinweisung
oder Verkehrssicherung zu übernehmen. Die gegenseitige Hilfe der Vereine
untereinander wird auch durch den SC Buch hervorgehoben. Es zeigen sich
jedoch Unterschiede zwischen Feuerwehren in den beiden Ortsteilen. In Buch
a.Erlbach sind bereits Nachwuchsprobleme zu beobachten, was mit den zunehmenden Freizeitmöglichkeiten in den letzten Jahren, dem Wegzug von Jugendlichen bzw. Arbeitsplätzen außerhalb des Ortes begründet wird. In
Thann/Vatersdorf wird dieses Problem jedoch noch nicht beobachtet.
Das Angebot der Bücherei in Buch a.Erlbach wird insgesamt als sehr gut bezeichnet („Die Bücherei ist hervorragend, für eine Gemeinde von der Größe ist
die super“ – A. Schmid). Nach Bürgermeister F. Göbl seien die mehr als 20 Ehrenamtlichen „zu allen Schandtaten bereit“. Dies wurde in Bezug auf die Öffnung der Bücherei extra für die Schulen angemerkt. Ein Problem für Senioren
und Menschen mit Behinderung stellt jedoch die lange Treppe zur Bücherei dar.
Die Einrichtung eines vorgeschlagenen Bringservices für Senioren oder weiterer Angebote bei Bedarf wird als leicht durchführbar angesehen.
Zur Einrichtung ehrenamtlicher Fahrdienste/Mitfahrgelegenheiten gab es einige
Ansätze, die sich jedoch nicht durchsetzen konnten. Die Mitnahme von Senioren ohne Auto aus den Ortsteilen nach Buch bzw. nach Landshut oder Moosburg erfolgt meist informell über Nachbarschaftshilfe. Der Nachbarschaftshilfe
kommt zudem im handwerklichen Bereich Bedeutung zu. Die Ergebnisse der
Haushaltsbefragung zeigen, dass gerade in den Bereichen ‚Fahrdienste für wenig mobile Menschen’ und Nachbarschaftshilfe die größte Bereitschaft besteht,
sich ehrenamtlich zu engagieren.
Die Bedeutung des Ehrenamtes wird auch zukünftig als hoch angesehen. Hier
wird als Folge des demographischen Wandels ein hohes Potential durch ‚fitte
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Rentner’ gesehen. Da nach der Haushaltsbefragung der Großteil der ehrenamtlich tätigen Personen zwischen 30 und einschließlich 65 Jahre alt ist, wären
zukünftig erfahrene Personen vorhanden, um die ehrenamtliche Tätigkeit auch
nach Renteneintritt fortzuführen. Dazu müssen jedoch auch die Bereitschaft von
Seiten der Personen vorhanden sein sowie attraktive Bedingungen für eine
Fortführung des Ehrenamtes gegeben sein. Im Jugendbereich werden jedoch
Probleme gesehen, da die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Betreuung von Jugendlichen auf Grund von Berührungsängsten oder weil oft professionelle Hilfe
gebraucht wird, nur gering ist. Dies belegen auch die Ergebnisse der Haushaltsbefragung.

4.3.4 Angebote für Senioren
Einen großen Angebotsbereich für Senioren stellt der Seniorensport dar. Vom
SC Buch werden dazu speziell Seniorengymnastik und eine Sturzprophylaxe
angeboten. Die Seniorengymnastik ist für Personen ab 50 Jahren gedacht. Eigentlich müsste die Gruppe jedoch in drei Gruppen geteilt werden, so die Expertinnen, um mit jeder Altersgruppe spezielle Übungen machen zu können.
Die Nachfrage für die Seniorengymnastik ist groß und kann trotz vorhandener
Übungsleiter auf Grund der hohen Auslastung der Turnhalle (siehe 4.3.3) eigentlich nicht gedeckt werden. Nach der Haushaltsbefragung sieht dies auch
die Mehrheit der über 60-jährigen so. Nur ca. 30 % der über 60-jährigen bezeichnen das Sportangebot als ‚mehr als ausreichend‘. Die Altersstruktur bei
der Seniorengymnastik hat sich dahingehend geändert, dass vermehrt Jüngere
hinzukommen, weil die vorher stattfindende Damengymnastik ihnen nicht ausreiche. Jedoch müssen alle unter 50 weggeschickt werden, weil es sonst „zu
arg“ wäre. Die Sturzprophylaxe kann nur im Sommer als Blockkurs angeboten
werden, da die Sporthalle sonst nicht frei ist. Der Seniorenbeauftragte K.-H.
Becker sieht neben dem Seniorenturnen auch die Möglichkeit, Angebote wie
Laufen oder Kugelstoßen zu schaffen, die an die Bedürfnisse der Senioren angepasst sind, denn die Senioren würden sonst oft denken, dass die Erwar-
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tungshaltung zu hoch sei. Zudem sieht er die Möglichkeit, Senioren mehr in das
Vereinsleben zu integrieren, indem z. B. gemeinsame Sportveranstaltungen
organisiert werden oder die älteren Menschen ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben.
Nach Bürgermeister F. Göbl gibt es zwei selbst organisierte Seniorentreffs, die
jeweils alle 14 Tage stattfinden. Die Treffen finden in ungezwungener Atmosphäre statt und sind freiwillig. Dies wird durch den Seniorenbeauftragten hervorgehoben, da kein Zwang vorhanden sein dürfe. Nach Meinung des Bürgermeisters funktionieren die Gruppen gut. Bei den Seniorentreffs werde gekegelt,
Karten gespielt oder Neuigkeiten ausgetauscht. Vom Seniorenbeauftragten findet ein Vergleich mit einem Stammtisch statt. Nach der Haushaltsbefragung
werden die Treffmöglichkeiten jedoch nur von einer kleinen Gruppe als ‚mehr
als ausreichend‘ angesehen. Das Problem ist jedoch, dass einige Senioren, die
bereits das Alter erreicht hätten, um am Seniorentreff teilzunehmen, der Meinung sind, sie seien noch zu jung dafür. Neben den Seniorentreffs werden ein
paar Mal im Jahr Ausflugs- oder Besichtigungsfahrten angeboten, z. B. von den
Vereinen. Wichtig nach K.-H. Becker ist es jedoch, solche Fahrten so zu planen, dass die Senioren während der Fahrt auch etwas unternehmen können.
Der bereits erwähnte Seniorenbeauftragte K.-H. Becker war zum Zeitpunkt der
Befragung erst seit zwei Monaten im Amt. Deshalb sieht es der Bürgermeister
noch als Aufgabe an, ihn an die Senioren heranzuführen. Die Aufgabe des Seniorenbeauftragen ist es, ein Bindeglied zwischen Rathaus/Vereinen und den
Senioren herzustellen. Nach der Erfahrung von Herrn Becker ist der Gemeinderat offen für machbare Vorschläge. Die Senioren sollen jedoch nicht nur Wünsche äußern, sondern es sei auch wichtig, dass ein Angebot von der Bevölkerung an die Senioren gehe. Herrn Becker ist es besonders wichtig, die Leute
zusammenzubringen bzw. in die Gemeinschaft mit einzubinden, damit die einzelnen Altersgruppen nicht nur für sich sind. Dabei betont er die gegenseitige
Hilfe untereinander und das Lernen der Kinder von den älteren Menschen.
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4.3.5 Angebote für Kinder und Jugendliche
Das Schulangebot in Buch a.Erlbach wird durch eine offene Ganztagsschule im
Hauptschulbereich sowie durch eine gebundene Ganztagsschule im Grundschulbereich ausreichend gedeckt. Geringe Geburtenzahlen sowie eine hohe
‚Abzugsrate‘ durch Gymnasien und Realschulen im Umland (v.a. Moosburg und
Landshut, ca. 65% der Grundschulabsolventen) bringt die Hauptschulauslastung in große Schwierigkeiten. Das zukünftige Fortbestehen der Bildungseinrichtung wird daher von den Experten gleichermaßen als sehr fraglich angesehen.
Die Angebotsseite im Bereich Kindergärten und Kinderkrippen sowie Hort und
Nachmittagsbetreuung ist qualitativ und quantitativ, sowohl nach Expertenmeinung als auch, den Ergebnissen der Haushaltsbefragung zufolge (nach Meinung der Bewohner Buchs a.Erlbach) mehr als ausreichend. Gemäß Bürgermeister F. Göbl liegt Buch a.Erlbach im Bereich ‚Anzahl an Kinderkrippenplätzen‘ sogar über dem Bundesdurchschnitt. Die Zukunftsfähigkeit der Einrichtungen wird trotz teils rückläufiger bzw. geringer Geburtenzahlen als gesichert angesehen, auch aufgrund der Nachfrage aus umliegenden Gemeinden.
Die Erreichbarkeit der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wird von den
Bewohnern Buchs gemäß unserer Umfrage zu über 90% als ‚gut erreichbar‘
bewertet.
Die Ehrenamtsarbeit in den Vereinen (v. a. Sportclub, siehe 4.3.3) sowie der
offene Jugendtreff im Pfarrstadel sind wichtige Aspekte der Jugendbetreuung.
Das Angebot für Jugendgruppen bzw. -treffs sieht ein Großteil der Bevölkerung
Buchs laut Umfrage jedoch nur als ‚gerade ausreichend‘ bis ‚überhaupt nicht
ausreichend‘ (kumuliert 83% der relevanten Angaben, insgesamt 37,2%), sowohl im quantitativen, als auch im qualitativen Bereich. Ähnliches ergibt sich für
die Verfügbarkeit von Tagesmüttern. Für diesen Bereich scheint eine Ausweitung und Verbesserung des Angebotes für ca. 77% der betroffenen Haushalte
wünschenswert zu sein.
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4.3.6 Zukunftsfähigkeit und Zukunftspotenzial für Buch a.Erlbach
Nach der Ansicht von A. Schmid kommt es in den nächsten Jahren nicht zu bedenklich hohen Leerstandsraten in der Gemeinde, eher wird sie nach dem aktuellen Stand mit relativ hohem Bevölkerungsdruck konfrontiert sein, was die
Ausweisung neuer Siedlungsgebiete nötig machen könnte. Um auch weiterhin
das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Vergleich zu anderen Gemeinden
jung zu halten, schlägt der Seniorenbeauftragte K.-H. Becker vor, Familien mit
Kindern beim Kauf eines Grundstückes in Buch a.Erlbach durch niedrigere
Preise anzulocken als sie Einzelpersonen oder Paare ohne Kinder zahlen
müssten. Auch im Seniorenzentrum wird die Nachfrage das Angebot abdecken,
problematisch ist hier nur der Zugriff auf qualifiziertes Personal, so A. Niedermaier.
Die Altersstruktur wird sich in Buch a.Erlbach durch den hohen Zuzug von jungen Familien nicht stark verändern, darin sind sich die Experten einig. Das einzige Problem in diesem Zusammenhang könnte die Auslastung der Hauptschule sein, da die meisten Kinder in den Nachbargemeinden auf weiterführende
Schulen gehen. Im Seniorenzentrum gibt Frau Niedermaier an, keine großen
Veränderungen zu bemerken, was die Nachfrage angeht. Diesen Umstand
rechnet sie allerdings der Tatsache an, dass auch in der Umgebung immer
mehr Seniorenheime gebaut werden, die die steigende Nachfrage sehr schnell
absorbieren.
Die Geburtenzahlen in der Gemeinde sind stark rückläufig. Zudem gibt es in
Buch a.Erlbach auch mehr ältere Menschen als noch vor einigen Jahren. Dieser
Umstand ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen älter
werden und nicht darauf, dass es zu wenige Junge gibt, die in dieser Gemeinde
ja durch Zuzug aufgewogen werden. Die Probleme, die sich in dieser Hinsicht
ergeben, so die einhellige Meinung der Experten, können mit ein wenig Anstrengung auf jeden Fall gelöst werden, da sie weniger schwerwiegend ausfallen wie in anderen Gemeinden. Es ist jedoch einiges zu tun und auch die Bevölkerung muss zu diesem Zweck zur Mitarbeit aufgefordert werden.
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4.4 Buch a.Erlbach aus Sicht der Zugezogenen
Grundsätzlich lässt sich zunächst feststellen, dass sich bei den meisten befragten Zugezogenen eine recht hohe Zufriedenheit mit ihrem Umzug in die Gemeinde Buch a.Erlbach eingestellt hat und sich der überwiegende Anteil der
interviewten Personen innerhalb der Dorfgemeinde sehr wohl und integriert fühlen und auch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeindeverwaltung als
positiv bewertet wurde.
Im Vorfeld der Auswertung ist des Weiteren zu erwähnen, dass kein gravierender Unterschied zwischen den Antworten der schon länger wohnhaften und erst
seit kurzem wohnhaften Befragten zu erkennen war.

4.4.1 Gründe für den Umzug
Die Motive für einen Umzug der Befragten waren in Bezug auf Familien insbesondere der Familienzuwachs und der daraus folgende Wunsch nach einem
Eigentumshaus/Einfamilienhaus und das Wohnen auf dem Land. Ein weiteres
Anliegen dieser Gruppe war eine gute Nahversorgungsstruktur und Ausbildungsmöglichkeiten (Kindergarten, Schule usw.) vor Ort. Bei der Gruppe der
Senioren bzw. Ältere Jüngere (50+) tendieren die Gründe für den Umzug in eine etwas andere Richtung – Ruhestand oder die familiäre Situation (Auszug der
Kinder und Wunsch nach Wohnen auf dem Land bzw. Tod von Angehörigen)
verursachten den Umzug der Befragten. Die Zugezogenen im Alter von 20-35
Jahren und Zugeheiratete hatten sich insbesondere aufgrund beruflicher und
familiärer Gründe entschlossen, umzuziehen.

4.4.2 Gründe für den Umzug in die Gemeinde Buch a.Erlbach
Die Motive für den Zuzug in die Gemeinde Buch a.Erlbach lassen sich, wie
auch schon die allgemeinen Motive für einen Umzug, nach den Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Einzige Gemeinsamkeit aller Befragten ist die Wahl des
Wohnorts Buch a.Erlbach aufgrund seiner guten Lage zwischen München und
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Landshut und des damit in Verbindung stehenden Wunsches nach „Leben auf
dem Land“ und einer guten städtischen Infrastruktur in nächster Nähe. Zugezogene Familien entschieden sich insbesondere aufgrund der guten örtlichen Bildungsinfrastruktur für Buch a.Erlbach. Positiv bewertet wurden hier insbesondere die (flexiblen, langen und arbeitnehmerfreundlichen) Öffnungszeiten der Kindergärten. Ein weiterer Grund, den Familien nannten, ist ihre finanzielle Situation und die preislich recht günstigen Bau- und Mietpreise innerhalb der Gemeinde im Vergleich zum näheren Münchner Umland. Senioren entschlossen sich
vor allem aufgrund der Nähe zu Familienangehörigen für einen Umzug nach
Buch a.Erlbach. Ähnlich wie Senioren zieht die Gruppe der Zugeheirateten vorwiegend aus persönlichen Gründen in die Gemeinde (Zusammenzug mit Ehemann/frau, Freund/Freundin). Die Befragten aus den Gruppen Jüngere 20+ und
30+ entschlossen sich aus beruflichen und familiären Motiven (Nähe zur Arbeitsstelle/Familie/Bekannte) und auch aus dem positiven Image von Buch
a.Erlbach heraus für einen Umzug. Weniger speziell waren jedoch die Gründe
der 50+ Befragten, die sich z.B. aufgrund des Auszugs ihrer Kinder aus ihrem
alten Haus für ein schönes naturnahes Grundstück in der Nähe von München
interessierten und bei ihrer Suche zufällig auf die Gemeinde Buch a.Erlbach
gestoßen sind.
Die Befragten wurden auf die einzelnen Wohnungen, Haushalte oder Grundstücke meist durch Freunde, Verwandte oder Bekannte aufmerksam. Einige fanden den geeigneten Wohnstandort aber auch mit Hilfe eines Maklers oder
durch Zeitungsannoncen.

4.4.3 Integration in die Dorfgemeinschaft
Als wichtige Voraussetzung für das Bleiben am Wohnstandort gilt oftmals die
Integration der Zugezogenen in die bestehende Dorfgemeinschaft. Generell
fühlten sich alle Befragten von der Dorfgemeinschaft der Gemeinde Buch
a.Erlbach gut aufgenommen. Zum Großteil findet die Eingliederung in die Gemeinschaft in allen befragten Gruppen über die ortsansässigen Vereine (Sport-
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verein, Schützenverein) statt. Auch die regelmäßig stattfindenden Feste in der
Neubausiedlung „Am Metzgerfeld“ werden gerne besucht, um Kontakte zu
knüpfen. Den zugezogenen Familien fällt es oftmals leichter sich zu integrieren,
da sie durch ihre Kinder, die die ortsansässigen Kindergärten oder Schulen besuchen, mit anderen Eltern rasch in Kontakt kommen. Generell wird jedoch ein
Ort des Zusammentreffens außerhalb von Vereinsaktivitäten vermisst. Dies
wurde vor allem bei denjenigen Befragten deutlich, die auf Grund ihrer Arbeit
(Schichtdienst) oder Krankheit nicht an den sportlichen Aktivitäten teilnehmen
können. Allerdings muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass nicht alle
Interviewten an einer Integration in die bestehende Dorfgemeinschaft interessiert sind.

4.4.4 Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld und der Wohnsituation
Überwiegend positiv war die Resonanz aller befragten Zugezogenen auf die
Frage nach der Zufriedenheit mit ihrem Wohnumfeld und ihrer Wohnsituation.
Positive Aspekte, die in diesem Zusammenhang genannt wurden, sind z.B. die
Vergrößerung der Wohn- und Grundstücksfläche im Vergleich zu zuvor und
eine tolerante, offene Bevölkerung, die einigen Zugezogenen das Eingewöhnen
und die Integration in die Dorfgemeinschaft erleichtert und rasch das Gefühl von
„Heimat“ und „Zuhause“ vermittelt.
Insbesondere Familien hatten hervorgehoben, dass sich durch ihren Umzug
nach Buch a.Erlbach eine Verbesserung der Lebensbedingungen ergeben hat.
In diesem Zusammenhang wurden wiederholt die guten Öffnungszeiten des
Kindergartens vor Ort genannt, sowie die gute örtliche Nahversorgungsinfrastruktur und die Nähe zu Natur und der Städte Landshut und München („zentrale Lage“).
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4.4.5 Fortzugspläne
Sehr erfreulich ist, dass kaum einer der Befragten plant, in den nächsten Jahren
aus Buch a.Erlbach wegzuziehen. Lediglich zwei der 20 interviewten Zugezogenen gaben an, dass sie auf lange Frist gesehen, nicht in der Gemeinde bleiben wollen bzw. können. Die Gründe hierfür lagen zum einen darin, dass die
Baugrundstückspreise für junge Paare als zu hoch empfunden werden, zum
anderen die Nähe zu den Alpen erwünscht wird.

4.4.6 Allgemeine Beurteilung des Wohnstandortes
Zum Abschluss des Interviews wurden die Zugezogenen noch nach allgemeinen positiven und negativen Aspekten, die ihnen spontan zur Gemeinde Buch
a.Erlbach einfallen, befragt. Familien betonten an diesem Punkt wiederholt die
gute örtliche Nahversorgungs- und Bildungsinfrastruktur (z.B. auch die Logopädie-Einrichtung, die Hausbesuche anbietet) und die Toleranz und Offenheit innerhalb der Bevölkerung. Beide Punkte wurden jedoch auch von allen anderen
Bevölkerungsgruppen genannt und sehr wertgeschätzt. Der schnelle Kontakt zu
Einheimischen („jeder grüßt jeden, wenn man sich auf der Straße begegnet“)
und ein gutes Nachbarschaftsverhältnis erleichtert es vielen Zugezogenen sich
in Buch a.Erlbach wohl und heimisch zu fühlen. Als positiv empfunden wird von
vielen Befragten zudem die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung
und deren Bemühungen, trotz der ländlichen Struktur, eine gute Nahversorgungs-/Dienstleistungs- und Bildungsinfrastruktur vor Ort zu etablieren.
Zu den am häufigsten genannten Kritikpunkten zählt zum einem die langsame
Internetverbindung, welche vor allem von Familien, Jüngeren und Zugeheirateten als negativen Aspekt hervorgebracht wurde. Zum anderen ist ein Großteil
der Befragten der Ansicht, dass Buch a.Erlbach ein zentraler Marktplatz sowie
ein Café als Ort der Begegnung fehlen. Zudem befinden sich die örtlichen Geschäfte, so die Meinung eines Befragten der Gruppe „Ältere Jüngere“, nicht in
räumlicher Nähe zueinander und sollte deshalb „schöner gestaltet werden“. Die
Anbindung Buch a.Erlbachs an den öffentlichen Nahverkehr wurde ebenfalls als
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negative Eigenschaft der Gemeinde erwähnt. Außerdem fehlt nach Ansicht
zweier Interviewten (Gruppe: 30+, Zugeheiratete) ein weiterer Treffpunkt für die
Dorfjugend.

4.5 Analyse der Befragung der Bevölkerung in Buch a.Erlbach
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Haushaltsbefragung in Buch a.Erlbach
vorgestellt. Zunächst werden die statistischen Angaben zu den befragten Personen dargestellt, um später auf das Mobilitätsverhalten, die Erreichbarkeit verschiedener Einrichtungen und das Nahversorgungsangebot einzugehen. Außerdem geht es in diesem Kapitel um die Betreuung von Pflegebedürftigen und
Kindern, sowie um altersgerechtes Wohnen und ehrenamtliche Aktivitäten. Abschließend kommt es zur Erläuterung der durch die Befragten geäußerten
Wünsche.

4.5.1 Statistische Angaben zu den befragten Personen
Abgeleitet von der Anweisung, dass nur die Person den Fragebogen ausfüllen
solle, die hauptsächlich für Erledigungen im Alltag wie beispielsweise Einkaufen
verantwortlich ist, führte dies zu einer spezifischen Altersstruktur der Befragten,
die der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann.
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Abbildung 11: Altersstruktur der befragten Personen
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=456

Wie man sieht, sind die Kohorten der unter 30jährigen unterrepräsentiert, während die der 31-50 Jahre, 50-65 Jahre und 65 -75 Jahre überrepräsentiert sind.
Knapp die Hälfte der Befragten (44%) ist zwischen 31 und 50 Jahre alt. Aus den
Altersklassen der 75- bis 85 Jährigen sowie der unter 18-jährigen Personen hat
keine Person an der Befragung teilgenommen. Auch auf die Geschlechterverteilung hatte dies Einfluss: 64 % der Befragten waren weiblich und 36% männlich. 99% der befragten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft,
was in der Abbildung 12 visualisiert ist.
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Abbildung 12: Anteil derjenigen mit deutscher Staatsbürgerschaft
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=485

Die Gruppe der befragten Personen wird vor allem durch den Anteil derer bestimmt, welche in den Jahren zwischen 1971 und 1980 nach Buch a.Erlbach
gezogen sind (21%) sowie durch die neu Hinzugezogenen, welche im Zeitraum
von 2001 bis 2011 (20%) und von 1991 - 2000 (17%) ihren Wohnsitz nach Buch
a.Erlbach verlagert haben (Abbildung 13).
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Abbildung 13: Wohndauer in Buch a.Erlbach in Jahren
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=468

Auch das Verhältnis der befragten Personen, welche im Ortskern (45 %) bzw. in
einem Ortsteil (55 %) wohnhaft sind, ist als ausgewogen zu bezeichnen. Personen aus den Ortsteilen Niedererlbach (28 %), Thann (12,2 %) und Holzhäuseln
(11,8 %) nahmen besonders häufig an der durchgeführten Haushaltsbefragung
teil. Die Verteilung der Ortsteile, in denen die Befragten leben, ist auf in Abbildung 14 zu sehen.
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Abbildung 14: Ortsteile, in denen die Befragten leben
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=246

Wie auch in nachstehender Grafik zu erkennen ist, ist die Mehrzahl der Personen, welche an der Befragung teilgenommen haben, erwerbstätig (61 %; Abbildung 15), während fast ein Drittel aller befragten im Ruhestand ist.
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Abbildung 15: Beschäftigungssituation in Buch a.Erlbach
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=478

Am weitesten verbreitet ist das leben in einem Zweipersonenhaushalt (35 %;
Abbildung 16). 21 % der Personen leben in einem Haushalt, der vier Personen
umfasst. Weitere jeweils 17 % der Befragten leben in einem Single-Haushalt
oder in einem 3- Personenhaushalt. In 38 % der befragten Haushalte lebt mindestens ein Kind, was besonders relevant für die weitere Auswertung der Fragebögen hinsichtlich der Kindergerechtigkeit von Buch a.Erlbach ist.

Abbildung 16: Verteilung der Personen je Haushalt
Quelle: Haushaltsbefragung Buch 2012; n=484
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4.5.2 Mobilitätsverhalten und Erreichbarkeit der Einrichtungen
Die Mehrheit der Haushalte in Buch a.Erlbach verfügt über die Möglichkeit, einen PKW zu nutzen (89%), nur 7% besitzen kein Auto.

Abbildung 17: Verfügbarkeit eines Autos
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=467

Dies führt zu der Frage nach den öffentlichen Verkehrsmitteln: Häufig wurde der
Wunsch nach einer besseren Einbindung von Buch a.Erlbach in den ÖPNV gerade im Hinblick auf Anbindung an die angrenzenden Gemeinden - geäußert,
was auch die Antworten bezüglich einer möglichen Nutzung von Sammeltaxis
und Bürgerbussen reflektieren: Während die Mehrheit der Befragten der Nutzung von Sammeltaxis innerhalb von Buch a.Erlbach eher ablehnend gegenübersteht, würden die meisten Interviewten einen Bürgerbus bzw. Sammeltaxis,
welche zwischen Buch a.Erlbach und Moosburg/LA eingesetzt würden, befürworten. Aus Abbildung 18 ist ersichtlich, wie viele Prozent der Befragten es sich
auf jeden Fall, gut, eher nicht und auf gar keinen Fall vorstellen können, Sammeltaxis/Busse nach Moosburg/LA bzw. Innerorts zu nutzen.
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Abbildung 18: Nutzen eines Sammeltaxis
Quelle: Haushaltsbefragung Buch e.Erlbach 2012

Generell ist die Erreichbarkeit von Einrichtungen der örtlichen Nahversorgung
sowie Freizeitangebote aus Sicht der Befragten als gut einzustufen: Die Mehrheit der Befragten sehen Lebensmittelgeschäfte (98 %), Apotheke (96%), Bank
(98%), Post (96%), Rathaus (97%), Kirche (93%), Sportanlage (94%), Seniorenzentrum (95%), Schule (95%) und Kindergarten (96%) als gut erreichbar an.
Lediglich die - in Buch a.Erlbach fehlende – Drogerie wird von 41% der Interviewten Personen als nicht erreichbar, sowie von weiteren 22% als schwer erreichbar kategorisiert. Insbesondere im Hinblick auf die Relevanz der ärztlichen
Versorgung der (ländlichen) Bevölkerung, ist die aktuelle Situation der Erreichbarkeit derselben durchaus verbesserungsfähig: So sind die in Buch a.Erlbach
ansässigen Hausärzte für immerhin 9% nur schlecht und für weitere 2% überhaupt nicht erreichbar. Auch die Orte zur Ausübung von Krankengymnastik sind
für 2% der Befragten gar nicht und für 9% nur schwer erreichbar. Auf Abbildung 19 ist die Erreichbarkeit der Einrichtungen grafisch dargestellt.
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Abbildung 19: Erreichbarkeit von Einrichtungen in Buch a.Erlbach
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Bezüglich der Verkehrsmittelwahl der Befragten, um die genannten Einrichtungen aufzusuchen, zeichnete sich eine herausstechende Präferenz der Nutzung
des eigenen Pkw (siehe hoher Motorisierungsgrad) oder eine Distanzbewältigung per pedes ab.
Stellvertretend sei hier die Apotheke in Buch a.Erlbach genannt, deren Erreichbarkeit etwa derjenigen der anderen Einrichtungen entspricht: So suchen 80%
der befragten Personen die Apotheke via Pkw auf, 18% zu Fuß.
Lediglich die örtliche Schule ist mit einem differenzierten Nutzungsverhalten
assoziiert: 65 % der Befragten gelangen zu Fuß zur Schule, weitere 24 % per
Rad und 8% mit dem öffentlichen Bus. Lediglich 3% der interviewten Bürger
nutzen in diesem Fall den Pkw, um die Schule aufzusuchen.
Aus den Angaben der Befragten bezüglich der qualitativen und quantitativen
Einschätzung des Angebotes der örtlichen Busverbindungen sowie den eher
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geringen Nutzungsanteilen dieses Verkehrsmittels ist abzuleiten, dass Verbesserungsmaßnahmen möglicherweise eine Fahrgastzahlsteigerung erwirken und
damit eine Verringerung des Anteils der Pkw-Nutzer einhergehen könnte.
Problematisch sind insbesondere die Taktungen der Busse in Buch a.Erlbach.
32 % der Befragten gaben an, sie stimmen „voll und ganz“ zu, dass die Busse
zu selten verkehren würden - weitere 26 % stimmten dieser Aussage „weitgehend“ zu. Mangelhaft erscheint weiterhin die behindertengerechte Gestaltung
der Fahrzeugflotte: So gaben 29 % der befragten Personen an, die Busse seien
mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen nicht benutzbar, während weitere 14%
dem Sachverhalt „weitgehend“ zustimmten. Doch ist es gerade für ältere und
behinderte Personen wichtig, dass sie nicht durch bestimmte technische Mängel vom ÖPNV - auf den diese Personengruppe oft angewiesen ist - exkludiert
zu werden. Auch gaben 43 % der Interviewten an, sie würden der Aussage,
dass es eine Sitzmöglichkeiten an den Haltestellen gäbe, „voll und ganz“ zu; 23
% stimmten dem „weitgehend“ zu. Ein weiteres Defizit - neben dem allgemeinen Mangel an Sitzmöglichkeiten an den Bushaltestellen - sind überdachte
Sitzplätze, welche wettergeschütztes Warten auf den Bus ermöglichen sollten.
Auf Abbildung 20 ist die Bewertung des Busverkehrs veranschaulicht.

Abbildung 20: Bewertung des Busverkehrs in Buch a.Erlbach
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012
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Neben Defiziten bezüglich der reibungslosen Nutzung des ÖPNV in Buch
a.Erlbach konnten ebenfalls Probleme, welche die Gruppe der Fußgänger und
Radfahrer betreffen, ermittelt werden.
Von allen befragten Personen gaben etwa 55% an, in Buch a.Erlbach Probleme
zu haben, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Die größten
Probleme bereiten diesen 55% der Mangel an Beleuchtung (45%) sowie allgemein die gefährlichen Verkehrssituationen (43%)
Auch die starken Steigungen und die Gefahr bei Glätte und Schnee stellen für
eine Vielzahl der Befragten ein Problem dar (32% bzw. 34%). Auch der Mangel
an Pausier- bzw. Verweilmöglichkeiten sind für viele der Befragten ein Problem
(28%). Für etwa 23% stellen schlechte bzw. keine Gehwege als auch zu hohe
Bordsteinkanten eine einschränkende Barriere dar. Weniger problematisch ist
die Zahl der Unterstellmöglichkeiten, der Schattenspender im Sommer oder die
verwinkelten Bereiche in Buch am Erlbach (10%-15%). Kaum Schwierigkeiten
bereitet die Lesbarkeit der Verkehrsschilder sowie die die Verfügbarkeit von
Geländern und Haltemöglichkeiten an Treppen (unter 5%). Diese Fakten werden in der folgenden Grafik veranschaulicht.
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Abbildung 21: Hindernisse im öffentlichen Raum
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

4.5.3 Qualitatives und quantitatives Angebot der Nahversorgung und Freizeitmöglichkeiten
Neben der Möglichkeit sich in Buch a.Erlbach durch die Ausübung eines Ehrenamts zu betätigen, können die Bürger auf diverse Einrichtungen zur Freizeitgestaltung zurückgreifen. Dennoch stufen die Befragten die Anzahl und Qualität
einiger Einrichtungen als mangelhaft ein, was in der unten stehenden Grafik
(Abbildung 22) visualisiert wird:
Am schlechtesten schneidet das Angebot der Bolzplätze bzw. der Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche ab. Mehr als 60 % geben an, das Angebot
sei überhaupt nicht ausreichend. Viele gaben auch an, das Angebot der Spielplätze und die Anzahl der Bänke sei überhaupt nicht ausreichend (ca. 40 %).
Hier ist es allerdings so, dass die Mehrzahl die Angebote für gerade ausreichend empfindet (mehr als 40 %). Für etwa 30 % der Befragten sind sowohl
die Anzahl der Begegnungsmöglichkeiten für Alte und auch die Zahl der Grünanlagen überhaupt nicht ausreichend. Allerdings sagen 55 %, dass die Begeg-
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nungsmöglichkeiten für Alte gerade ausreichen. Die Zahl der Freizeitmöglichkeiten wird am besten bewertet. Fast die Hälfte aller Befragten gibt an, die Zahl
der Freizeitmöglichkeiten/Sport sei mehr als ausreichend.

Abbildung 22: Anzahl der Angebote im öffentlichen Raum
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Es gibt eine leichte Übereinstimmung der Bewertungen der Qualität der Angebote mit der Anzahl der der Angebote. So wurde die Qualität der Bolzplätze
bzw. Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche am schlechtesten bewertet. Die
Mehrheit gab an, das Angebot sei schlecht (43 %). Auch die Qualität der Spielplätze schneidet schlecht ab (35 %). Die Begegnungsmöglichkeiten für Alte
werden als mittelmäßig eingestuft (50 % gaben „mittel“ an). Ebenso verhält es
sich mit der Qualität der Bänke, wobei diese stärker als gut bewertet werden
(30 %) als das bei den Begegnungsmöglichkeiten für Alte der Fall ist. Die Qualität der Grünanlagen wird tendenziell als gut bewertet. 33 % gaben „gut“ an, 45
% gaben "mittel" an. Am besten schneiden auch hier die Freizeitmöglichkeiten
ab. Fast 70 % aller Befragten bezeichnet ihre Qualität als „gut“.
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4.5.4 Pflege von Familienangehörigen
Neben angenommen Dienstleistungen zur Hilfe im Bereich der Haushaltsführung, werden in Buch am Erlbach weitere Personen durch Familienmitglieder
betreut.
Von allen Befragten sind 9,4 % mit der Pflege von Familienangehörigen befasst. Davon gaben 27 % an, dass die pflegebedürftigen Angehörigen gemeinsam mit ihnen im Haushalt leben. Bei nahezu der Hälfte der Interviewten (48 %)
leben die Angehörigen jedoch noch in ihren eigenen vier Wänden.
38 % der Befragten gaben an, sie würden fachkundig bei der Pflege der Angehörigen unterstützt. 16 % der relevanten Gruppe gaben an, dass sie zumindest
in Zukunft fachkundige Unterstützung benötigen würden.

Abbildung 23: Fachkundige Unterstützung bei der Pflege
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=32

Abbildung 24 veranschaulicht die benötigte Entlastung der Pflegenden in Buch
a. Erlbach:
Für 11 % der Befragten wäre eine zeitweise Entlastung von der Pflege hilfreich.
Für 18 % ist dies nicht der Fall. Für die meisten wäre eine solche Entlastung vor
allem für den Urlaub gewünscht (5 von 10 Antworten insgesamt). Auch für das
Wochenende wird von einer Person Entlastung gewünscht. Des Weiteren werden von jeweils einer Person „Botengänge“ und „bei Krankheit“ genannt. Zwei
Personen wünschen allgemein Kurzzeitpflege.
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Abbildung 24: Benötigte Entlastung bei der Pflege
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=29

4.5.5 Die Situation der Familien mit Kindern unter 18 Jahren
Nahezu die Hälfte der Befragten (49 %) geben an, Kinder zu haben.

Abbildung 25: Anzahl der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Generell sind die Befragten mit dem Angebot bezüglich der Kinderbetreuung in
Buch am Erlbach zufrieden. Die Mehrheit der Befragten stufen das Angebot an
Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte, Spielgruppen für Kleinkinder sowie
Sportvereine als mehr als ausreichend (um die 60 %) ein. was in obenstehender Abbildung 25 abzulesen ist. Auch die Qualität der meisten Einrichtungen
wird meistens positiv bewertet: Insbesondere die Kinderkrippen schneiden da-
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bei gut ab: Über 70 % geben an, sie sei gut. Weiterhin stoßen die Spielgruppen
für Kleinkinder als auch die Sportvereine bei über 60 % der Befragten auf positive Resonanz.
Im Mittelfeld landen die Qualität der Vereine und Jugendgruppen, der Kinderhorte. Doch auch hier findet die Mehrheit das Angebot gut (über 40%).
Mit Abstand am schlechtesten schneidet das Angebot für offene Jugendtreffs
ab. 28 % der relevanten Gruppe gibt an, das Angebot sei überhaupt nicht ausreichend. Trotzdem ist das Angebot für 41 % aber gerade ausreichend. Weiterhin werden noch die Anzahl der Tagesmütter (12 %) als auch der Vereine und
Jugendgruppen (16 %) als überhaupt nicht ausreichend angesehen. Auch qualitativ ist das bereits vorhandene Angebot von Jugendtreffs und Tagesmütter
noch ausbaufähig:
Die Mehrheit stuft das Angebot der Treffmöglichkeiten von Jugendlichen lediglich als „mittel“ (31 %) ein. Das Angebot an Tagesmüttern schneidet mit Abstand am schlechtesten ab. Die Mehrheit gab als Bewertung "mittel" an (9 %).
Die Angaben gut-mittel-schlecht sind hier relativ ausgewogen (es erfreut sich
demnach geteilter Beliebtheit mit jeweils um die 10 %).

Abbildung 26: Qualität der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Quelle: Haushaltsbefragung Bcuh a.Erlbach 2012

Für fast 60 % der befragten Personen sind die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen ihren Bedürfnissen entsprechend. Im Schnitt kommt für
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unter 10 % der relevanten Gruppe eine der angegebenen alternativen Öffnungszeiten in Frage. Am meisten Zuspruch finden längere Öffnungszeiten in
den Ferien (12 %) als auch längere Öffnungszeiten am Abend (10 %) bzw.
frühere Öffnungszeiten (10 %). Nur 4 % hätten gerne längere Öffnungszeiten
am Wochenende (vgl. Abbildung 27).

Abbildung 27: Hilfreiche Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Eine Vielzahl hat die Frage, ob Freunde oder Verwandte die Kinder im Bedarfsfall betreuen würden, unbeantwortet belassen (lediglich 69 Befragten haben die
Frage beantwortet). Dies ist möglicherweise dadurch erklärbar, dass die Befragten unwissend sind über die Bereitschaft weiterer Personen ihre Kinder zu betreuen. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass 45 % derer die geantwortet haben
angeben, sie hätten solche Freunde und Verwandte. Bei 23 % ist dies nicht der
Fall. 32 % geben an, dies sei nicht nötig.

Abbildung 28: Kinderbetreuung durch Verwandte oder enge Freunde vor Ort
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=69
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4.5.6 Die Situation der Menschen über 60 Jahre
Neben den Personen mit Kindern, welche im Alltag spezielle Bedürfnisse aufzeigen - sei es die Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen von Kindern oder kinderwagengerecht gestaltete Fußwege - sind es insbesondere auch ältere
Mitbürger, deren Ansprüche bezüglich stadtplanerischen Maßnahmen zu genügen gilt, um einer Exklusion und Isolation vorzubeugen.
40 % der befragten Personen waren bereits älter als 60 Jahre. Diese Gruppe
der Befragten sah im Bereich der Einrichtungen insbesondere bei den Bildungsangeboten Verbesserungsbedarf: 38 % gaben an, dass die Anzahl der
Bildungseinrichtungen überhaupt nicht ausreichend seien - desweiteren wurde
von 27 % die Qualität derselbigen, welche in Abbildung 29 grafisch beschrieben
wird, als schlecht eingestuft. Herauszuheben ist die hohe Zufriedenheit mit den
in Buch am Erlbach ansässigen Vereinen: 59 % der Befragten schätzen die Anzahl der Vereine als mehr als ausreichend an, die Qualität wird von 68 % der
Befragten als gut eingeschätzt. Einrichtungen zur Ausübung von Sport werden
von 58 % der Interviewten als noch gerade ausreichend bezeichnet, die Qualität
der in Buch am Erlbach vorhandenen Sportmöglichkeiten von ebenfalls 58 %
als gut kategorisiert.

Abbildung 29: Qualität der Angebote für Menschen über 60 Jahre
Quelle. Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012
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Öffentliche Treffpunkte - neben der Möglichkeit der sozialen Interaktion im
Rahmen von Vereinstätigkeiten und gemeinsamen Sport - werden von 57 % der
befragten Personen als gerade ausreichend bezeichnet, 22 % gaben an die
Anzahl der Treffpunkte seien überhaupt nicht ausreichend. Die Qualität der bereits vorhandenen Treffpunkte wurde von fast der Hälfte der Befragten (47 %)
als mittelmäßig eingestuft. Ein belebtes Dorfzentrum mit Sitzmöglichkeiten aber
auch - wie oftmals von Befragten gewünscht - ein Café würden als weiterer sozialer Treffpunkt des Dorfes fungieren.

Abbildung 30: Anzahl der Angebote für Menschen über 60 Jahre
Quelle. Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Dienstleistungen zur Hilfe in bestimmten Bereichen der Lebensführung werden
von den Befragten insbesondere in Bereichen, in denen erhöhte körperliche
Aktivität erfordert ist, gewünscht, was in Abbildung 31 bildlich reflektiert wird.
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Abbildung 31: Unterstützungsbedarf bei Tätigkeiten im Haushalt
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

So nehmen 10 % der Befragten bereits Unterstützung bei Aufgaben im Bereich
der Gartenpflege in Anspruch, weitere 9 % gaben an, dass Unterstützung im
Garten für sie als durchaus hilfreich zu bezeichnen sei. Auch werden 11 % der
Interviewten schon durch Putzdienstleistungen im Haushalt unterstützt. Weitere
Personen gaben an, Räumdienste für Gehwege im Winter seien für sie weitere
möglicherweise nützliche Dienstleistungen. Auch wurde von einer Person die
Idee einer Dienstleistungs-Tauschbörse genannt: „ Backe Kuchen gegen Rasenmähen.“ - Personen entlasten sich dabei gegenseitig durch Gabe und Annahme spezifischer Hilfeleistungen.
Die Durchführung der Unterstützungsmaßnahmen wird vor allem durch Personen aus dem sozialen Umfeld durchgeführt - die Mehrheit der Befragten (55 %)
gab an, dass Familienangehörige die jeweilige Dienstleistung erbringt. Aus der
nachfolgenden Grafik (Abbildung 32) ist ablesbar, dass auch Nachbarn (23 %)
und Freunde (22 %) den Befragten Unterstützung leisten. Leistungen durch
organisierte Hilfsdienste auf öffentlicher oder privater Basis sind dagegen nicht
durch eine hohe Inanspruchnahme gekennzeichnet: Keiner der Befragten wird
durch einen privaten Pflegedienst unterstützt und lediglich 8 % der Befragten
nehmen die Leistungen von sonstiger Hilfsdienste an. Immerhin 21 % werden
jedoch von privat organisierter Hilfe auf bezahlter Basis unterstützt. Die Präferenz der Ausübung von Hilfeleistung von bereits bekannten Personen aus dem
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sozialen Umfeld ist möglicherweise einerseits auf die intakte Dorfstruktur und
dem dort üblichen Zusammenhalt der Einwohner zurückzuführen, andererseits
auf häufigere räumliche Nähe von Familienmitgliedern im ländlichen Raum.

Abbildung 32: Erbringung von Dienstleistungen
Quelle: Haushaltsbefragung 2012

4.5.7 Altersgerechtes Wohnen
Eine Mehrheit von 69 % der Befragten besitzt keine altersgerecht gestaltete
Wohnung - 57 % gaben an, dass es in ihrer Wohnung oder Haus Hindernisse
gibt, die bereits Probleme verursachen oder in naher Zukunft Schwierigkeiten
hervorrufen könnten (siehe Abbildung 33).

Abbildung 33: Altersgerechte Gestaltung des Hauses/ der Wohnung
Quelle: Haushaltsbefragungen Buch a.Erlbach 2012; n=147
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Abbildung 34: Hindernisse im Wohnumfeld
Quelle: Haushalsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=115

In Abbildung 34 ist ersichtlich, dass insbesondere Treppen (77 %), Badezimmer
(62 %) und starke Steigungen (54 %) als bereits vorhandene Hindernisse im
eigenen Haus thematisiert werden. Auch wurde von einer Person „unebener
Boden“ im Haus als behindernd angesehen.

Abbildung 35: Hindernisse im Wohnumfeld
Quelle: Haushalsbefragung Buch a.Erlbach
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Ob der Beantwortung der Frage durch zahlreiche Personen ist zu beachten,
dass Personen, die momentan noch mobil sind, lediglich in der Lage sind sehr
auffallende potenzielle Hindernisse zu nennen (z.B. Treppen). Behinderte oder
ältere Menschen können jedoch durch ihre bereits vorhandenen Einschränkungen differenzierter Probleme, die ihre Mobilität einschränken, wahrnehmen (z.B.
zu schmale Türen).
Trotz einer Mehrheit, die in ihrer Wohnung oder ihrem Haus durchaus Barrieren
erkennt, haben 76 % der Befragten keine Pläne hinsichtlich des Umgangs mit
den Problemen und Hindernissen, was in Abbildung 36 visualisiert wird. Lediglich 14 % möchten in den nächsten Jahren ihre Wohnung altersgerecht umbauen, weitere 8 % ziehen einen Umzug in Erwägung.

Abbildung 36: Geplanter Umgang mit vorhandenen Hindernissen
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Die hohe Zahl der Personen, die noch keine weiteren Pläne bezüglich der altersgerechten Gestaltung ihrer Wohnung besitzen, lässt sich durch eine mangelnde Sensibilisierung bezüglich der Thematik vermuten sowie damit einhergehend mangelnde Information über diverse Handlungsoptionen der Betroffenen.
29 % der Interviewten können sich sehr gut vorstellen im Alter in einem Mehrgenerationen zu wohnen. Auch stellt für viele der befragten Personen eine WG
im eigenen Haus (26 %) und Betreutes Wohnen (24 %) eine gut mögliche
Wohnform im Alter dar. Dagegen sind für 31 % das Wohnen im Seniorenheim
und in einer Senioren-WG (25 %) unvorstellbar. Dabei ist die Aversion gegen-
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über dem Wohnen im Seniorenheim möglicherweise auf negative Berichterstattung in den Medien erklärbar, die modern-liberale Senioren-WG wird unter Umständen auf Grund den im ländlichen Raum eher vorherrschenden konservativen Werten und mangelnder Information abgelehnt. Insgesamt stehen die befragten Bürger von Buch a.Erlbach einem möglichen Umzug im Alter in neu errichtete, altersgerechte Wohnungen im Ortskern positiv gegenüber: So gaben
78 %, dass für sie ein Umzug in den Ortskern vorstellbar wären, während 22 %
diese Option ablehnen.

Abbildung 37: Umzug in den Ortskern
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012; n=434

Als Grund für die Negation wurde meist ein emotionale Verbindung zum Eigentum genannt („Elternhaus, bin zu verwachsen, mein Herzblut, alles erarbeitet“)
oder angegeben, dass Familienangehörige eine möglicherweise notwendige
Pflege übernehmen werden.
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Abbildung 38: Wohnformen im Alter
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

4.5.8 Ehrenamt
Von den befragten Personen in Buch am Erlbach üben bereits 35 % eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, was die nachstehende Grafik verdeutlicht.

Abbildung 39: Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach; n=457
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Auch würden viele Befragte ein weiteres Ehrenamt übernehmen: Insbesondere
zeichnet sich eine hohe Bereitschaft ab, Nachbarschaftshilfe zu leisten (45 %),
ältere Menschen zu unterstützen (28 %) sowie Fahrdienste für mobil eingeschränkte Personen zu erbringen (25 %). Dabei ist in nachfolgender Grafik ersichtlich, in welchen Bereichen der Ehrenämter weiteres Potential der Ausübung durch Bürger von Buch a.Erlbach besteht.

Abbildung 40: Mögliche Bereiche für Ehrenämter
Quelle: Haushaltsbefragung Buch a.Erlbach 2012

Mit zunehmender Wohndauer nimmt auch die ehrenamtliche Tätigkeit zu. Das
Ehrenamt wird meist bis ins hohe Alter aufrechterhalten. Die Bereiche, in denen
die Personen ehrenamtlich tätig sind, sind vor allem im sozialen Bereich (Vereine, Freiwillige Feuerwehr, Kirchen). Aber auch im politischen und kulturellen
Bereich sind die Bürger von Buch a.Erlbach ehrenamtlich tätig. Unterrepräsentiert ist dagegen der Bereich des Naturschutzes.
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4.5.9 Wünsche der Bürger an ihre Gemeinde
Zwei Verbesserungsvorschläge sind vor allem zu identifizieren:
Zum einen der Wunsch nach mehr und attraktiveren Freizeitangeboten für junge und ältere Menschen ist besonders ausgeprägt. Genannt werden dabei oftmals Cafés, Eisdielen oder Bars. Zweitens ein besser ausgebautes öffentliches
Nahverkehrsnetz, vor allem hinsichtlich der (Schul-) Busse. Genannt wurden
weiterhin die Ausgestaltung einer verkehrsberuhigten Ortsmitte mit Treffmöglichkeiten, öffentliche Grünflächen mit Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, mehr
kulturelle, auch auf kirchlichem Engagement basierende Angebote, beschilderte
Rundwanderwege, der Ausbau der Stadtbücherei, eine Anerkennung der Leistung Ehrenamtlicher durch eine gemeinsame Essenseinladung beispielsweise,
größere ärztliche Versorgung, komfortablere Bushaltestellen, bessere öffentliche Beleuchtung, mehr Artenschutz (durch die Anlage von Hecken beispielsweise), öffentliche Toiletten am Ortskern, einen barrierefreien Friedhof und
schnelleres Internet.

Fazit
74

5. Fazit der Erhebung: Die zentralen Ergebnisse
Im Folgenden werden nun die Forschungsfragen entsprechend den Themengebieten abgehandelt. Dabei werden die Ergebnisse der Erhebungen anhand
der in Kapitel 1.1.2 erläuterten Forschungsfragen zusammengefasst.

5.1 Neue sozio-ökonomische Bevölkerungsstrukturen und ihre Anforderung an das soziale Umfeld
Mit dem demographischen Wandel geht auch eine Veränderung in der sozioökonomischen Bevölkerungsstruktur einher: Wir leben individualisierter und in
kleineren Haushalten anstatt eingebunden in Großfamilien. Das zieht Konsequenzen unter anderem für die Betreuung sowohl von Kindern als auch von
pflegebedürftigen Personen nach sich. Knapp 10 % der mittels Fragebogen befragten Personen sind mit der Pflege von Familienangehörigen betraut, dabei
wohnen in 27 % der Fälle diese im gleichen Haushalt. Etwa ebenso viele werden bei der Pflege fachkundig unterstützt, über 10 % gibt weiterhin an, in Zukunft Unterstützung durch eine Fachkraft zu benötigen. Für ein Viertel aller Befragten wäre eine zeitweilige Entlastung bei der Pflege hilfreich, vor allem während des Urlaubs.
Aus den oben angeführten Gründen werden vor allem ehrenamtliche Tätigkeiten immer wichtiger. Diese werden insbesondere im Rahmen von Vereinen,
kirchlichen Einrichtungen und den freiwilligen Feuerwehren ausgeübt. Speziell
in den leitenden Positionen gibt es jedoch zuweilen Schwierigkeiten, Nachfolger
zu finden. Aber auch im politischen und kulturellen Bereich sind die Bürger von
Buch a.Erlbach ehrenamtlich tätig. Unterrepräsentiert ist dagegen der Bereich
des Naturschutzes.
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5.2 Barrieren im näheren Wohnumfeld: Hanglage und Wohnung
Durch die topographische Lage im Raum, das heißt die Hanglage, entstehen
vielfach Probleme in der Zugänglichkeit von Gebäuden, die nur zum Teil durch
bauliche Maßnahmen ausgeglichen werden können. So wurde beispielsweise
vor dem Rathaus eine Rampe angebracht, um den Zugang auch mit dem Rollstuhl, Gehilfe oder Kinderwagen zu ermöglichen. Zur Veranschaulichung und
Erfassung der Barrieren und Hindernisse auf einen Blick kann die eigens dazu
erstellte Karte herangezogen werden (siehe Kapitel 4.2).
Die Hanglage wirkt sich auch im persönlichen Umfeld der Bürger, insbesondere
in ihrem Wohnumfeld, aus. Viele ältere Personen wohnen in Hanglage, beispielsweise am Einberg, was hemmende Auswirkungen auf ihre Mobilität haben
kann. Aus den Experteninterviews geht hervor, dass die Gemeinde zur Lösung
dieses Phänomens eine Art Wohnungstauschbörse in Betracht zieht. Interessant ist, dass sich die Mehrheit der Bürger über 60 Jahren diese Möglichkeit
durchaus vorstellen kann. Etwa zwei Drittel der in mittels Fragebögen befragten
Personen über 60 Jahren wohnt nicht in einer altersgerecht gestalteten Wohnung. Etwa ebenso viele geben an, dass in Ihrer Wohnung Hindernisse vorhanden seien, die bereits jetzt Schwierigkeiten verursachen oder in naher Zukunft
welche verursachen könnten. Genannt wurden dabei vor allem Treppen, Badezimmer und starke Steigungen. Die überwiegende Mehrheit der betroffenen
Personen hegt dennoch keine Pläne, diese Hindernisse zu entschärfen. 14 %
möchten in den nächsten Jahren ihre Wohnung altersgerecht umbauen, weitere
8 % ziehen einen Umzug in Betracht. Knapp ein Drittel könnte sich sehr gut
vorstellen, im Alter in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen. Eine Wohngemeinschaft im eigenen Haus und Betreutes Wohnen stellt für jeweils ein Viertel
eine durchaus denkbare Option dar.
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5.3 Der Personennahverkehr sowie andere Fortbewegungsarten
Ein zentrales Themenfeld stellt dabei der öffentliche Personennahverkehr dar.
Wie bereits in Kapitel 4.2 angemerkt wurde, gibt es in diesem Bereich noch
große Verbesserungspotenziale: Die Fahrpläne sind zum Teil unleserlich, es
fehlen überdachte Sitzgelegenheiten, die Nutzung mit Rollstuhl oder Kinderwagen ist teilweise kaum möglich und die Verbindungen der Busse, vor allem nach
Landshut, sind ausbaufähig. Die Mehrheit der Haushalte verfügt zwar über die
Möglichkeit ein Auto zu nutzen, dennoch wäre ein Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs aus Gründen des Komforts, der Rücksichtnahme auf Personen,
die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind sowie aus Gründen des
Umweltschutzes wünschenswert. Dabei gibt es auch angepasste und flexible
Möglichkeiten wie zum Beispiel die Einrichtung eines Sammeltaxis oder eines
Bürgerbusses nach Landshut, dies würden die meisten Bürger in der Haushaltsbefragung befürworten.
In der Fortbewegung innerhalb Buch a.Erlbachs zu Fuß oder mit dem Fahrrad
geben über die Hälfte der mittels Fragebögen befragten Personen an, dass sie
sich mit Problemen konfrontiert sehen. Vor allem die mangelnde Beleuchtung
und generell gefährliche Verkehrssituationen sind die Hauptprobleme, dazu
kommen noch starke Steigungen und Gefahr bei Glätte und Schnee. Für Fußgänger können sowohl mangelhafte oder schlicht fehlende Gehwege als auch
hohe Bordsteinkanten eine Schwierigkeit darstellen. Gerade für Personen, die
auf Grund einer Gehilfe oder eines Kinderwagens beispielsweise etwas mehr
Platz benötigen, ergeben sich oftmals unangenehme bis als gefährlich wahrgenommene Situationen. Ähnliches gilt bei der Überquerung des Hauptstraßenkreuzes Erlbacherstraße-Hauptstraße-Vilsheimerstraße.
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5.4 Nahversorgung und Freizeitangebote
Die Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Lebensmittel und BasisDienstleistungen wie Post, Bank und medizinischer Grundversorgung ist ebenso wie ihre Erreichbarkeit generell sichergestellt. Ausbaufähig ist sie bei den
Hausärzten und der Krankgengymnastik, da sie für knapp 10 % der Befragten
nur schwer erreichbar sind.
Bei der Freizeitgestaltung zeigt sich, dass in Buch a.Erlbach die Nachfrage
nach Sportmöglichkeiten hoch ist, vor allem im Bereich Seniorengymnastik. Für
Senioren besteht außerdem die Möglichkeit, sich im Rahmen von Seniorentreffs
auszutauschen. Aber auch die restliche Bevölkerung äußerte vielfach den
Wunsch nach einem Ort der Begegnung und des Austausches, wie es beispielsweise ein Café oder eine Eisdiele sein könnte. Für Jugendliche fehlt
ebenso ein Ort außerhalb der Vereine und anderen Einrichtungen, an denen
man sich treffen und unter sich sein könnte, dies bestätigt knapp ein Drittel der
in den Haushaltsbefragung befragten Familien mit Kindern. Seitens der befragten Bevölkerung wurde hierzu kein Lösungsvorschlag formuliert. Das Angebot
an Bolzplätzen oder für andere Freizeitaktivitäten nutzbare Plätze für Jugendliche wird ebenfalls als unzureichend beschrieben. Alles in allem ist festzustellen,
dass die selbstständige Freizeitgestaltung älterer Kinder und Jugendlicher
dadurch eingeschränkt wird. Die Betreuung kleinerer Kinder im Rahmen von
Nachmittagsbetreuung, Kindergärten und -krippen ist dagegen durchaus zufriedenstellend. Eine Ausweitung und Verbesserung des Angebotes an Tagesmüttern wünscht sich die Mehrheit der betroffenen Haushalte.
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5.5 Die Wanderungsmotive und die Integration der Zugezogenen
Da die Gemeinde ein positives Wachstumssaldo verzeichnet, scheint es gute
Gründe für einen Umzug nach Buch a.Erlbach zu geben. Im Gespräch mit Zugezogenen über ihre Wanderungsmotive wollen wir erfahren, was die Gemeinde attraktiv für einen Umzug macht und wie gut sie in der Dorfgesellschaft „angekommen“ sind.
Die meisten befragten Zugezogenen äußerten sich zufrieden über ihren Umzug
nach Buch a.Erlbach und ihre Integration in die Gemeinde. Gerade Familien
können sich am leichtesten und schnellsten in die Dorfgemeinschaft integrieren,
da sie durch ihre Kinder in Schule und Kindergarten in Kontakt mit anderen Eltern gelangen. Den befragten Zugezogenen ohne Kinder fällt es hingegen
schwerer sich anzupassen, dass sie sich als ein Teil der Dorfgemeinschaft sehen. Dies ist insbesondere bei solchen Personen der Fall, bei denen es aufgrund gesundheitlicher Gründe oder der Arbeitsstelle nicht möglich ist in den
örtlichen Vereinen aktiv zu sein. Die bestehenden Dorffeste sind demnach die
einzige Gelegenheit, um aktiv am Dorfleben teilzunehmen. Deshalb könnte die
Gemeindeverwaltung beispielsweise versuchen speziell die Zugezogenen in die
Planung solcher Festlichkeiten mit einzubeziehen. Vielfach wurde aber auch
der Wunsch nach einem Café im Ortskern geäußert. Dieser soziale Treffpunkt
(außerhalb von Vereinen und Kirche) könnte eventuell die Eingliederung der
Zugezogenen in die Dorfgemeinschaft erleichtern und wäre auch für die bestehende Dorfgemeinschaft sehr attraktiv.
Während der Durchführung der Interviews mit Bewohnern des Neubaugebiets
„Am Metzgerfeld“ wurde deutlich, dass diese meist nur Kontakt innerhalb der
Siedlung aufbauen konnten und der Bezug zur restlichen Dorfgemeinschaft
oftmals fehlt. Die Gemeinde Buch a.Erlbach sollte deshalb darauf achten, dass
sich die Neubausiedlung nicht vom Dorfkern „abschottet“. Da die Bewohner des
Metzgerfelds die Feste in ihrer Siedlung als sehr positiv betrachten und diese
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nutzen, um in Kontakt mit anderen zu treten, könnten auch im Dorfkern Feste
zur Stärkung der Dorfgemeinschaft veranstaltet werden.
Zu den Wanderungsmotiven ist zu sagen, dass die jungen Familien unter anderem nach Buch a.Erlbach gezogen sind, weil sie, vor allem wegen ihrer Kinder,
ihren Traum von Eigenheim im Grünen verwirklichen wollten. Durch die gute
Lage zwischen München und Landshut können sie relativ kostengünstig „im
Grünen“ leben, ohne abgeschnitten von städtischer Infrastruktur und urbanem
Leben zu sein. Neben der guten Bewertung der Nahversorgungsinfrastruktur
und der Bildungseinrichtungen für kleine Kinder und Grundschüler, wobei die
Öffnungszeiten des örtlichen Kindergartens besonders hervorgehoben wurden,
können ebenso familiäre und berufliche Gründe ausschlaggebend sein. Bei den
Erwachsenen fortgeschrittenen Alters wurde der Wunsch nach dem Wohnen
auf dem Land ebenfalls als Motiv genannt, vor allem nach einer Änderungen
der familiären Situation durch den Auszug der Kinder oder dem Tod eines Familienangehörigen beispielsweise.
Des Weiteren wurde aus den Befragungen deutlich, dass die Internetverbindung von vielen Einwohnern als zu langsam empfunden wird. Um den Status
einer attraktiven Zuzugsgemeinde zu erhalten und den Wegzug von Jüngeren
und Unternehmen zu verhindern, sehen wir einen weiteren Ausbau der Breitbandversorgung als empfehlenswert. Zudem wurde auch bei den Zugezogenen
die fehlende Möglichkeit eines Treffpunktes für die Dorfjugend beanstandet.

5.6 Wünsche und Anregungen an die Gemeinde
Zentral und am häufigsten genannt wurde der Wunsch nach einem Café, Eisdiele oder Bar. Daneben wünsche man sich ein besser ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz, vor allem hinsichtlich der (Schul-) Busse. Genannt wurden weiterhin öffentliche Grünflächen mit Freizeitgestaltungsmöglichkeiten,
mehr kulturelle, auch auf kirchlichem Engagement basierende Angebote, beschilderte Rundwanderwege, der Ausbau der Stadtbücherei, eine bessere ärzt-
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liche Versorgung, komfortablere Bushaltestellen, bessere öffentliche Beleuchtung, mehr Artenschutz durch die Anlage von Hecken beispielsweise, öffentliche Toiletten am Ortskern, einen barrierefreien Friedhof und schnelleres Internet. Diese Punkte werden im Bereich „Handlungsempfehlungen“ weiter ausgeführt.
In Experteninterviews kamen zudem kreative Vorschläge zu Tage, wie man
beispielsweise für Personen mit Bewegungseinschränkungen auch den Zugang
zur öffentlichen Bibliothek ermöglichen könne, beispielsweise durch die Einrichtung eines Bringservices. Projekte zur Einrichtung ehrenamtlicher Fahrdienste
konnten sich bisher nicht durchsetzen, obwohl der Bedarf, nach den Ergebnissen der Haushaltsbefragung, sehr hoch wäre. Bisher setzen viele in diesem
Bereich auf Nachbarschaftshilfe. Diese äußert sich beispielsweise in privaten
Mitfahrgelegenheiten nach Landshut.
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6. Handlungsempfehlungen
Bezogen auf die in 1.1.2 genannten Forschungsfragen sollen nun im Abschnitt
sechs Handlungsempfehlungen gegeben werden, um eine größere Barrierefreiheit zu erreichen. Ziel dieser Maßnahmen soll sein, eine demographiegerechte
Ortsentwicklung anzustoßen, die eine verbesserte Partizipation am öffentlichen
Leben zur Folge hat. Dabei soll die Barrierefreiheit sich nicht nur in den öffentlichen sondern auch in den privaten Raum erstrecken.

6.1 Alternative Wohnformen
Alternative Wohnformen werden aus verschiedenen Gründen nötig. Die deutsche Bevölkerung altert und die traditionellen Familienformen lösen sich zunehmend auf, so dass auch in den Wohnformen nach individuellen Lösungen
gesucht werden muss. Oftmals gründen die eigenen Kinder ihre Familie und
ihren Wohnsitz in einer anderen Gegend und die ältere Generation muss alleine
zurechtkommen, obwohl das Haus für einen Ein- oder Zwei-Personenhaushalt
viel zu groß ist. Die davon betroffene Bevölkerung ist meist aber noch viel fitter
als die vergleichbare Altersgruppe ein paar Jahrzehnte zuvor. Auf der anderen
Seite tritt es nach wie vor auf, dass für ältere Menschen durch einen (plötzlich)
verschlechterten Gesundheitszustand Barrieren im Wohnraum zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Es besteht aber oft der Wunsch, so lange wie
möglich ein selbst bestimmtes Leben zu führen, anstatt ins Seniorenheim zu
gehen. Alternative Wohnformen gehen genau auf diese Generation ein und bieten andere Möglichkeiten, den Lebensabschnitt zu gestalten, sowie alternative
Wohnformen wahrzunehmen. Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung zeigen,
dass die Bereitschaft für die Nutzung alternativer Wohnformen im Alter höher
ist, als zum Beispiel das Leben im Seniorenheim. Besonders das betreute
Wohnen und Mehrgenerationenhäuser werden von den Befragten bevorzugt.
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Die folgenden Handlungsempfehlungen geben einen Überblick über unterschiedliche Konzepte, die bereits in der Praxis umgesetzt wurden.

6.1.1 Mehrgenerationenwohnen
Eine Möglichkeit, die nicht nur Menschen im ‚jungen Alter‘ und im Rentenalter
anspricht, sondern auch junge Familien und alleinstehende Berufstätige, ist das
Mehrgenerationenhaus. Dies ist eine Wohnform, die wie der Name schon sagt,
alle Generationen mit einbezieht und zusammen wohnen und voneinander profitieren lässt.
Mehrgenerationenhäuser sind Gebäude, die in der Regel von etwa zehn bis 20
Parteien gemeinschaftlich bewohnt werden. Diese Gebäude sind darauf ausgelegt, dass die verschiedenen Generationen in den Gemeinschaftsräumen und in
Gärten gemeinsam Zeit verbringen. Ziel dieser Wohnform ist es, die Generationen zusammenzubringen und gegenseitige Hilfestellung zu fördern. Bei der
Vergabe der Wohnungen ist auf eine gute Durchmischung des Alters der Bewohner zu achten, dass nicht die Mehrzahl der Bewohner einer Altersklasse
angehört, die zum Beispiel Hilfe bei Einkäufen und Essenszubereitung benötigt.
Ziel der Wohnform ist die gegenseitige Hilfe der Bewohner. Vitale und geistig
fitte Rentnerinnen und Rentner könnten beispielsweise von Zeit zu Zeit auf die
Kinder von berufstätigen Paaren oder alleinerziehenden Personen aufpassen,
während die Jüngeren des Hauses Einkäufe für die Älteren erledigen oder
ihnen bei kleineren handwerklichen Tätigkeiten behilflich sind. So profitieren alle
Bewohner von der ‚Wohngemeinschaft‘ im weitesten Sinne. Das Zusammenleben wird gefördert und soziale Kompetenzen bei allen Beteiligten verbessert.
Als Vorschlag zur Umsetzung von Mehrgenerationenhäusern sollen folgende
Richtlinien dienen. Hier ist es Voraussetzung, dass bei der Wahl des Grundstückes auf eine zentrale Lage geachtet wird, um eine fußläufige Versorgung zu
ermöglichen. Somit soll die Eigenversorgung für die ältere Generation so lange
wie möglich gewährleistet werden. Die Wohnungen des Hauses sollten alle altengerecht und barrierefrei gestaltet sein, dass weder Umbau noch Umzug in
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fortschreitendem Alter nötig sind. Zu diesem Zweck sind auch Fahrstühle im
Gebäude einzuplanen und die Eingänge treppenfrei zu halten. Zur gemeinsamen Freizeitgestaltung sind Gemeinschaftsräume einzurichten, in denen gekocht, gespielt und evtl. gefeiert werden kann. Genauso sollte eine Freifläche
zur Verfügung stehen mit Spielgelegenheiten für die Kinder und einem Gemeinschaftsgarten zur Selbstversorgung und Freizeitgestaltung. Die Gemeinschaftsräume sollten ohne größere Umstände in eine eigene Wohnung umgebaut werden können, so dass dieser Bereich als Wohnung genutzt werden kann, sofern
das Mehrgenerationenkonzept nicht mehr anwendbar ist. Bei der Vergabe der
Wohnpartien ist besonderes Augenmerk auf die Altersverteilung zu richten und
eine gute Durchmischung anzustreben. Eine Richtlinie könnte eine Zwei-Drittel,
Ein-Drittel-Regel sein, wobei zwei Drittel der Bewohner Familien und Einzelpersonen unter 60 Jahren sein sollten und ein Drittel der Bewohner über 60. Aber
auch bei den unter 60jährigen sollte darauf geachtet werden, dass nicht alle
dem gleichen Jahrgang angehören, um ein ‚gemeinsames Altern‘ in diesem
Haus zu vermeiden, da evtl. 40 Jahre später dann genau diese zwei Drittel die
ältere Generation dieses Hauses ausmacht.
Wenn sich die Bewohner in einem eigetragenen Bewohnerverein organisieren,
kann von ihnen ein Kooperationsvertrag mit dem Eigentümer des Mehrgenerationenhauses abgeschlossen werden, in dem die Zuständigkeiten des Vereines
vereinbart werden. Dadurch könnte ein Vorschlagsrecht des Vereines ausgehandelt werden, so dass zunächst der Verein bestimmen kann, wer der nächste
Mieter sein soll und der Altersmix auch bei Mieterwechseln gewährleistet bleibt.
Im Kooperationsvertrag können auch Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsräume und –flächen geregelt werden. Der Mietvertrag soll zwischen
Eigentümer und Bewohner bestehen auch und im Falle einer Gruppenwohnung
bestehen Einzelmietverträge. Die evtl. benötigten Pflegeleistungen können individuell je nach Bedarf zugekauft werden.
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6.1.2 Barrierefreies Wohnen und Senioren-Wohngemeinschaften
Das bestehende Barrierefreie Wohnen könnte zum Beispiel in die Wohnungstauschbörse (siehe Kap. 6.1.3) mit einbezogen werden. Sollte ein Bau weiterer
barrierefreier Wohnungen erfolgen bzw. sofern es die bestehenden Wohnungen
erlauben, können weitere Möglichkeiten verfolgt werden. Das Angebot könnte
dahingehend erweitert werden, dass ein betreutes Wohnen angeboten wird. Auf
Grund des vergleichsweise hohen Zuspruchs des betreuten Wohnens in der
Haushaltsbefragung wäre dies eine Möglichkeit. Hierbei werden allgemeine Betreuungsdienstleistungen angeboten, die je nach Wunsch bzw. gesundheitlichem Zustand der Mieter individuell ergänzt werden können. Meistens werden
auch Gemeinschaftsräume angeboten.
Ziel hierbei ist es, so lange wie möglich selbstständig wohnen zu können. Dies
setzt neben der Gestaltung der Wohnung auch eine zentrale Lage voraus, sodass Versorgungseinrichtungen und Ärzte für die Bewohner leicht zu erreichen
sind. Des Weiteren bestehen die Möglichkeiten, Wohn- oder Hausgemeinschaften für Senioren einzurichten. Hausgemeinschaften sind dem Mehrgenerationenhäusern ähnlich, mit dem Unterschied dass diese nur für Senioren gedacht
sind.
Eine eigene Wohnung bleibt erhalten, aber es gibt zusätzliche Gemeinschaftsräume. Bei Wohngemeinschaften haben die Bewohner nicht mehr eine eigene
Wohnung, sondern nur noch ein Zimmer in einem Haus/einer Wohnung. Die
Gemeinschaftsräume wie Küche und Wohnzimmer werden von allen Bewohnern genutzt. Die Tages- bzw. Freizeitgestaltung erfolgt weitestgehend gemeinsam. Beide Wohnformen haben die Vorteile, dass die Bewohner sich gegenseitig unterstützen oder Dienstleistungen (Pflege, Haushaltshilfen etc.) gemeinsam
in Anspruch nehmen können, um so die Kosten zu verringern. Je nach den
speziellen Bedürfnissen bzw. Charakter sind diese Wohnformen jedoch nicht für
alle Personen gleichermaßen geeignet (vgl. BMFSFJ 2009, S. 47-51, 55-57;
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2010, S. 7-9).
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6.1.3 Wohnungstauschbörse
Die Wohnungstauschbörse dient der Vermittlung, Unterstützung und Beratung
für eine geeignete Wohnform im Alter. Wenn Senioren noch (weitgehend)
selbstständig leben können, aber das eigene Haus/ die eigene Wohnung dieser
Voraussetzung nicht mehr gerecht wird, besteht die Möglichkeit zum Beispiel
von Seiten der Kommune, die Senioren bei der Suche nach einer passenden
Wohnung – in Form von einer Wohnungstauschbörse – zu unterstützen. Praxisbeispiele hierzu finden sich bisher vor allem in größeren Städten. Die Unterstützung kann durch unterschiedliche Maßnahmen erfolgen, welche im Folgenden aufgelistet werden:
• Gewährung einer finanziellen Unterstützung für Personen, die nicht über
die nötigen Mittel für einen Umzug verfügen.
• Vermittlung eines Umzugsunternehmens, sofern keine anderweitige Hilfe
zum Beispiel durch Verwandte stattfinden kann. Ein Umzugsunternehmen sollte im Umgang und mit den speziellen Bedürfnissen älterer Menschen vertraut sein und zum Beispiel weitere Dienstleistungen über den
reinen Transport hinaus übernehmen können.
• Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung bzw. einer alternativen
Wohnform bis hin zum Bereitstellen einer bezugsfertigen Wohnung für
Senioren (zum Beispiel im Barrierefreien Wohnen). Zudem ist auch eine
Unterstützung beim Verkauf des alten Hauses bzw. der alten Wohnung
anzuraten.
• Unterstützung bei Behördengängen oder dem Ummelden von Telefonanschlüssen etc.
• Anbieten von Beratungsmöglichkeiten für ältere Menschen und deren Angehörige zu unterschiedlichen Wohnformen (barrierefreies Wohnen,
Mehrgenerationenhäuser, Senioren-Wohngemeinschaften etc.) sowie zu
den Bedürfnissen der Senioren.
Gerade das Aufgeben eines lange bewohnten Hauses stellt für die Senioren oft
eine Belastung dar und sollte daher wenn möglich gut geplant und vorbereitet
werden, damit die Senioren sich in ihrer neuen Wohnung wohl fühlen können.
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Dazu gehören zum Beispiel das schrittweise entrümpeln des alten Hauses und
die sorgfältige Auswahl der Gegenstände, die in die neue Wohnung mitgenommen werden sollen.
Das Konzept der Wohnungstauschbörse sieht jedoch keinen richtigen Tausch
vor, sondern es erfolgt eher eine Unterstützung sowie eine Vermittlung zwischen Wohnraumsuchenden und –anbietern. Dabei können zum Beispiel auch
Familien mit Kindern profitieren, die auf der Suche nach größeren Wohnungen
bzw. Häusern sind.

6.2 Der barrierefreie öffentliche Raum
Im Folgenden werden die Handlungsempfehlungen für den öffentlichen Raum
beschrieben, die aus der Kartierung und den Haushaltsbefragungen hervorgehen. Diese zielen auf die Umsetzung einer verbesserten Barrierefreiheit im öffentlichen Raum hin.

6.2.1 Das Straßen- und Wegenetz
In Buch a.Erlbach fühlt sich nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung von 8%
nicht durch Barrieren eingeschränkt. Für 46% treten im Alltag Barrieren auf.
Eine zu hohe Bordsteinkante erweist sich für nur 13 % als ein Hindernis. 42%
haben bei der Überquerung dieser keinerlei Schwierigkeiten. Nahezu das gleiche Bild zeigt sich bei der Beschaffenheit der Gehwege, deren Anzahl und Qualität von den Buchern größten Teils für in Ordnung befunden wird. Für weniger
Menschen (9%) scheint die Ebenheit der Belege Schwierigkeiten zu bereiten.
Erstaunlich ist, dass sich nur 3% der Befragten durch hohe Treppen und steile
Rampen im öffentlichen Raum in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlen.
52% fühlen sich nicht eingeschränkt. Bei der Kartierung sind gerade diese
durch ihr schlechte Beschaffenheit aufgefallen. Ebenso gering wird Ausbau der
bestehenden Treppen bemängelt. 2,5 % halten zu wenige Geländer angebracht
und dadurch auch zu wenige Haltemöglichkeiten. In gefährlichen Verkehrssitua-
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tionen fanden sich 24% der Bucher, das ist knapp jeder vierte! Hier besteht besonderer Handlungsbedarf, den Verkehr zu beruhigen, also zu verlangsamen
und passende Straßenübergänge im Ortsinneren, wie Ampeln und Zebrastreifen, zu schaffen.
Nicht nur wegen dem schnellen Verkehr kann es zu gefährlichen Situationen
kommen, sondern auch wegen der teils sehr schmalen Bürgersteige. Vor allem
an der Hauptstraße ist auf einer Seite der Bürgersteig sehr schmal. Schmale
Bürgersteige sind hinderlich bei breiten Kinderwägen und wenn zwei Personen
nebeneinander hergehen, bergen sie ein Potential für Verkehrsunfälle.
Auch für junge und agile Menschen stellt die T- Kreuzung in der Mitte der Ortschaft zum Überqueren eine Herausforderung dar (vgl. Abbildung 41). Es wird
empfohlen an dieser Stelle Ampeln oder Zebrastreifen einzurichten, da sich auf
beider Straßenseite Gebäude mit wichtigen Funktionen befinden (Feuerwehrhaus, Lebensmittelladen, Bank).

Abbildung 41: T-Kreuzung in der Ortsmitte
Quelle: eigene Aufnahme
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Glätte und Schnee ist für 17% im Winter ein Hindernis. Daher sollten die Bürgersteige der Gemeinde vermehrt in den Winterdienst mit einbezogen werden.
Nicht ausreichend Schatten haben 6% der Bevölkerung. Es wird empfohlen an
den Orten des gesellschaftlichen Lebens weitere Bäume zu pflanzen. Die Lesbarkeit von Hinweisschildern scheint keinerlei Probleme in der Bevölkerung
hervorzurufen. Ebenso verwinkelte und unsichere Bereiche (für 7% ein Problem).
Als ein relativ großes Problem erscheint allerdings die Beleuchtung, 24% (jeder
Vierte!) gaben hier Defizite an. Es wird empfohlen, bei einer Ortsbegehung bei
Nacht diese Defizite festzustellen und die Beleuchtung an der jeweiligen Stelle
auszubauen.

6.2.2 Öffentliche Verkehrsmittel und Haltestellen
Die Bushaltestellen zwar in großer Zahl über die ganze Ortschaft verteilt vorhanden, allerdings besitzt keine einzige einen Wetterschutz für wartende
Passagiere. Zu wenige Unterstellmöglichkeiten sind für 9% der Befragten vorhanden, dies ließe sich durch einen Wetterschutz an den Bushaltestellen lösen,
da diese durch die gesamte Ortschaft verteilt liegen. Die Anzeigetafel für die
Abfahrtszeiten der Busse sind ebenfalls nicht witterungsgeschützt und die
Schriftgröße des Plans sowie dessen Verständlichkeit sind verbesserungswürdig. Zweimal hat sogar die Anzeigetafel für die Abfahrtszeiten gefehlt. Gerade
für ältere Menschen wäre die Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels innerhalb des Straßendorfs Buch a.Erlbach und nach Moosburg und Landshut von
Vorteil.
Fehlende Möglichkeiten zum Pausieren und kurzen Verweilen geben 15% der
Bucher Bevölkerung an. Hier wird empfohlen, Sitzgelegenheiten und Bänke an
der Hauptstraße verteilt über den ganzen Ort zu errichten, am besten in Verbindung zu den Bushaltestellen, um eine Doppelnutzung zu ermöglichen.
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6.2.3 Das Relief und seine Folgen als Barriere
Die größte Herausforderung scheint die Steigung zu sein, bei der 18,4% der
Befragten gaben an mit ihr kämpfen zu müssen. Nur 36 % gaben an keinerlei
Probleme mit der Steigung zu haben. Die größten Steigungen befinden sich im
Einberg (vgl. Abbildung 42), zum Vergleich kann man im Metzgerfeld sehen,
dass hier eine Terrassierung vorgenommen wurde (vgl. Abbildung 43). Zudem
haben wir noch markante Steigungen auf dem Weg vom Metzgerfeld Richtung
Schule und im Kugelpoint. Gegen die rein topographischen Hindernisse lässt
sich durch die Ortsplanung jetzt noch wenig verändern und die Steigungen
werden wohl als Hindernis weiterhin bestehen, die wenn nicht zu Fuß, so nur
mit dem Auto überwunden werden können. Weitere Baugebiete könnten möglicherweise in flacheren Gebieten ausgewiesen werden. Zudem ist es vielleicht
möglich, für vor allem ältere Bewohner ein Einkaufsservice einzurichten welcher
die Einkäufe nach Hause bringt.

Abbildung 42: Einberg
Quelle: eigene Aufnahme
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Abbildung 43: Metzgerfeld
Quelle: eigene Aufnahme

6.2.4 Gebäude und Einrichtungen des öffentlichen Lebens
Bei den Kartierarbeiten fiel weiter eine sehr schwere Zugänglichkeit der Gebäude der örtlichen Ärzte auf. Sowohl der ortsansässige Landarzt als auch der
Physiotherapeut sind beiden nur über mehrere Treppenstufen zu erreichen.
Diese stellen für beeinträchtigte Senioren, als auch für Mütter mit Kinderwagen
eine Barriere dar. Eine Rampe oder weitere ebenerdigere Eingangsmöglichkeiten wären erstrebenswert.
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6.3 Die Integration der Zugezogenen
Um den Zugezogenen die Kontaktherstellung und Eingewöhnungsphase zu
erleichtern könnte die Gemeindeverwaltung den neuen Gemeindemitgliedern
sogenannte „Willkommenspakete“ zukommen lassen. Beinhalten könnte ein
solches Paket z.B. Gutscheine ortsansässiger Geschäfte (z.B. Metzgerei, Gastronomie, Bäckerei) und Unternehmen sowie die bereits vorhandenen Gemeindebroschüren. Ein weiterer Vorschlag unserer Seite wäre eine jährlich stattfindende Begrüßungsrunde der neuen Gemeindemitglieder, bei der diese die Gelegenheit bekommen, die Bewohner und Vertreter der Gemeinde näher kennen
zu lernen. In anderen Gemeinden wird dies beispielsweise oftmals im Rahmen
eines Neujahrsempfangs zu Beginn eines neuen Jahres durchgeführt.
Um weitere Anhaltspunkte für die Gründe des stetig wachsenden Fortzugs einiger Bewohnern Buch a.Erlbachs zu erhalten, wäre es außerdem sehr sinnvoll,
die Weggezogenen mit Hilfe eines Fragebogen nach deren Gründen für den
Wegzug zu befragen. In diesem Fragebogen könnte geklärt werden, was die
Bewohner dazu bewogen hat Buch a.Erlbach zu verlassen und an welchen
Stellen die Gemeinde nachbessern könnte, um weiterhin ein positives Wanderungssaldo zu erreichen.

Literaturverzeichnis und Anhang
VI

Literaturverzeichnis und Anhang
APPEL, L. (2007): Demographische Entwicklung und öffentlicher Personennahverkehr im ländlichen Raum. Kassel.

ARBEITSKREIS „DEMOGRAPHISCHER WANDEL“ (Hrsg.) (2008): Demographischer
Wandel im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Handlungsempfehlungen für
Kommunen, Verbände, Firmen, Träger und interessierte Bürger.
<http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/-s/65h965ygipu2144g64a
1aw6hfmx7pcnh/show/1271690/Demographischer%20Wandelpdf.pdf> (Stand:
2008) (Zugriff: 29.10.2011).
ATTESLANDER, P. (200611): Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin:
Gruyter.

BÄHR, J. (2010): Bevölkerungsgeographie, Stuttgart: Ulmer.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG (2011a): Statistik kommunal 2010. Gemeinde Buch a.Erlbach. München.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG (2011b): Beiträge zur Statistik Bayerns. Demographie.Spiegel für Bayern. München.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG, FAMILIE UND
FRAUEN (2010): Alternative Wohnformen für ältere Menschen – Ausgewählte
Beispiele aus der Praxis. <http://www.verwaltung.bayern.de/egovportlets/xview/Anlage/4021393/AlternativeWohnformenfueraeltereMenschen.
pdf> (Stand: 12.2010) (Zugriff: 23.04.2012).

Literaturverzeichnis und Anhang
VII

BEAUFTRAGTER DER BUNDESREGIERUNG FÜR DIE NEUEN BUNDESLÄNDER (Hrsg.)
(2011): Daseinsvorsorge im demografischen Wandel zukunftsfähig gestalten.
Handlungskonzept zur Sicherung der privaten und öffentlichen Infrastruktur in
vom demografischen Wandel besonders betroffenen ländlichen Räumen.
<http://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik
_und_Verwaltung/Bibliothek_MBV/News/PDFs/Handlungskonzept_2011.pdf>
(Stand: 08.2011) (Zugriff: 23.04.2012).

BUCHER, H. (2007): Der Demographische Wandel in Deutschland. In: HORN, M.
KÖPPEN, B. (Hrsg.): Demographischer Wandel in Deutschland. Die lokale und
regionale Perspektive. Berlin: Logos-Verlag, 27-36.

BUCHNER, H.; SCHLÖMER, C. UND LACKMANN, G. (2004): Die Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1990 und
2020. – Informationen zur Raumentwicklung, 3/4, 107-126.

BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (Hrsg.)
(2009²): Leben und Wohnen für alle Lebensalter.
<http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/lebenund-wohnen-fuer-alle-lebensalter,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,
rwb=true.pdf> (Stand: 12.2009) (Zugriff: 23.04.2012).

EINIG, K. (2005): Regulierung des Siedlungsflächenwachstums als Herausforderung des Raumordnungsrechts. – DISP, 160, 1, 48 – 57.

HYPERJOINT GMBH (Webseitenbetreiber): DIN 18 024-1, 1998-01 Straßen,
Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze.
<http://nullbarriere.de/din18024-1.htm> (Stand: 29.02.2012) (Zugriff:
29.02.2012).

Literaturverzeichnis und Anhang
VIII

KOCKS, M. (2003): Demographischer Wandel und Infrastruktur im ländlichen
Raum – von europäischen Erfahrungen lernen?, In: Information zur Raumentwicklung (12), I-IX.

LANDESGESELLSCHAFT MECKLENBURG-VORPOMMERN MBH UND LANDESGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT MBH (Hrsg.)

(2010): Abschlussbericht: Forschungs-

vorhaben: Maßnahmen von Bund und neuen Ländern für eine abgestimmte
Politik in ländlichen Regionen unter dem Aspekt des demografischen Wandels.
<http://www.lgmv.de/pdf/demografiestudie.pdf> (Stand: 08.2010) (Zugriff:
23.04.2012).

MUSCHWITZ, C. ET AL. (2002): Forschungsexpertise Infrastrukturanpassung bei
Bevölkerungsrückgängen. Abschlussbericht an das Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung. <http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_21888/BBSR/DE/FP/
ExWoSt/Forschungsfel-der/StadtentwicklungStadtverkehr/Veroeffentlichungen/
DL__InfraEndbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_InfraEndb
ericht.pdf> (Stand: 2002) (Zugriff: 21.04.2012).

OBERBÜRGERMEISTER DER STADT AACHEN (Hrsg.) (2011): Wohnungstausch und
Wohnungssuche. - <http://www.aachen.de/DE/Stadt_buerger/gesellschaft_
soziales/senioren/einrichtungen/pdf_einrichtungen/wohnungstausch.PDF>
(Stand: 2011) (Zugriff: 14.03.2012).

STADT LOHMAR (Webseitenbetreiber) (o. J.): Wohnungstauschbörse für die
Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Lohmar. <http://www.lohmar.de/kinderjugend-familie-senioren/soziales/wohnungstauschboerse/> (Zugriff:
14.03.2012).

Literaturverzeichnis und Anhang
IX

STADTVERWALTUNG ZWEIBRÜCKEN (Webseitenbetreiber) (o. J.): Wohnungstauschbörse. Angebote für Seniorinnen und Senioren.
<http://www.zweibruecken.de/Wohnungstauschbörse-6443.html> (Zugriff:
14.03.2012).

SPRANGER, G. (2010): Von vielen Lasten befreien. <http://www.seniorenland.
com/news/allgemein/von-vielen-lasten-befreien.html#more-2039> (Stand: 2010)
(Zugriff: 14.03.2012).

VOGEL, CH. (2012): Kommunale Wohnungstauschbörse. Antrag der SPDStadtratsfraktion Nürnberg. <http://spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de/detail/
2012-02-04-kommunale-wohnungstauschboerse/> (Stand: 04.02.2012) (Zugriff:
14.03.2012).

Literaturverzeichnis und Anhang

Anhang

X

Literaturverzeichnis und Anhang

XI

Leitfaden: Kartierung
Kategorie:

Untergliederung

Codierung

1: Beschaffenheit der

Kein Wetterschutz

1a

Haltestellen

Keine abgesenkten Bordsteine

1b

Keine ausreichende Schriftgröße

1c

Beleuchtung mangelhaft

1d

Keine Sitzplätze

1e

2: Beschaffenheit der

Nicht vorhanden

2a

Fußgängerwege

Vorhanden aber zu schmal

2b

Vorhanden aber Hindernisse (Bodenbelag)

2c

Vorhanden aber Gefälle

2d

Vorhanden aber nicht ausreichend beleuchtet

2e

Vorhanden aber kein abgesenkter Bordstein

2f

Gefälle Steigung,…

3

4: Öffentliche Sitz-

Vorhanden, barrierefrei nutzbar

4a

möglichkeiten

Vorhanden, aber schlechter Zustand

4b

Vorhanden, aber nicht barrierefrei zugänglich

4c

Keine Rampe

5a

Keine Handläufe

5b

Keine optische Markierung

5c

Baufällig

5d

Unzureichende Umsetzung

5e

6: Zugang zu öffentli-

Einwandfrei Barrierefrei mit Automatiktür

6a

chen Gebäuden, EH,

Einwandfrei Barrierefrei ohne Automatiktür

6b

DL

Zusätzliche optische Markierungen

6c

Nicht ebenerdig

6d

Generell keine Zutrittshilfen vorhanden

6e

Keine Rampe vorhanden

6f

Keine Handläufe vorhanden

6g

3: Erhebliche Steigung

5: Treppen, Rampen

Angaben können kumuliert werden!
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Experteninterview Seniorenbeauftragter
15.12.2011
Karl-Heinz Becker, Seniorenbeauftragter/Gemeinderatsmitglied

1. Was ist Ihre Aufgabe als Seniorenbeauftragter?
2. Von welcher Seite kommen Anfragen und welche Themen werden dabei angesprochen?
3. Welche Möglichkeiten haben Sie, um Änderungen vorzunehmen?
4. Welche Anforderungen haben ältere Menschen und wie werden diese Ihrer Meinung
nach berücksichtigt?
5. Wie bewerten Sie die allgemeine Situation für ältere Menschen in Buch am Erlbach?
6. Welche Rolle spielt das Ehrenamt in Ihrer Gemeinde?
7. Sehen Sie mögliche Probleme in der (Bevölkerungs-) Entwicklung von Buch am
Erlbach?
8. Wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Buch in Bezug auf den
demographischen Wandel ein?
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Experteninterview Gemeindeverwaltung
15.12.2011
Andreas Schmid, Haupt-/Bauverwaltung

1. Persönliches
Wie lange sind Sie schon bei der Gemeindeverwaltung tätig?
Was sind Ihre Hauptaufgabenfelder?
In wie weit sind Sie in das Projekt ‚Demographiegerechte Ortsentwicklung‘ involviert?
2. Bau-/ Infrastruktur
• Wie hat sich die Siedlungsstruktur in Buch in den letzten Jahren entwickelt?
• Welche zukünftigen Entwicklungen in der Siedlungsstruktur planen Sie?
• Welche Auflagen bestehen für neue Wohngebiete?
• Welche Baulichen Veränderungen sehen Sie in der Bausubstanz (Einberg, Hauptstraße)
als notwendig an?
• Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Bevölkerung ggü. baulichen Veränderungen an
den Eigenheimen ein?
• Wie viele Anträge für Umbaumaßnahmen in der bestehenden Struktur gehen bei Ihnen
ein?
• Treten in den einzelnen Wohngebieten problematische Entwicklungen auf bzw. erwarten
Sie solche in Zukunft?
• Wie beurteilen Sie die Gestaltung des öffentlichen Raumes und sehen sie mögliche
Handlungsfelder?
• Bekommen Sie aus der Bevölkerung Anregungen zur Gestaltung des öffentlichen
Raumes?
• Welche möglichen Wohnraumkonzepte haben Sie in Bezug auf den demographischen
Wandel in Betracht gezogen?
• Wie stellen Sie sich die Gestaltung und Realisierbarkeit der Wohnungstauschbörse vor?
3. Nahversorgung/ -verkehr
• Wie bewerten Sie die Nahversorgung in Buch allgemein und in Bezug auf die steigende
Zahl an Senioren?
• Wie sehen Sie die Zukunft der Nahversorgung?
• Wie bewerten Sie das Nahverkehrsangebot in Buch?
4. Ehrenamt
• Welche Angebote in Ihrer Gemeinde werden durch ehrenamtliche Tätigkeiten
abgedeckt?
• Welche Rolle spielt das Ehrenamt in Ihrer Gemeinde?
• Wie werden die ehrenamtlichen Dienste organisiert?
• Wie schätzen Sie die Bedeutung des Ehrenamtes in Zukunft ein?
5. Sonstiges
Wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Buch in Bezug auf den
demographischen Wandel ein?
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Was erwarten Sie von dem Projekt ‚Demographiegerechte Ortsentwicklung‘?
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Experteninterview Seniorenzentrum
16.12.2011
Angelika Niedermaier, Heimleitung

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seit wann besteht das Seniorenzentrum in Buch?
Welche Angebote bestehen durch das Seniorenzentrum?
Wie ist das Seniorenzentrum derzeit ausgelastet?
Besteht eine Nachfrage in nicht angebotenen Bereichen?
Verändert sich die Nachfrage nach den Angeboten?
Welche Beweggründe existieren für einen Umzug ins Seniorenzentrum?

7. Falls Pflegedienstleistungen außer Haus angeboten werden:
8. Sehen Sie Verbesserungsbedarf bei der Wohnstruktur in Buch am Erlbach?
9. Wo liegen die Probleme in der Betreuung Ihrer Kunden in deren Wohnungen?
10. Welche Probleme sehen Sie bei alleinstehenden älteren Kunden in deren Wohnung?
11. Haben Sie sich bereits mit dem demographischen Wandel auseinander gesetzt?

XV
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Experteninterview SC Buch
16.12.2011
Anneliese Soller, Abteilungsleiterin Turnabteilung SC Buch
Claudia Hausmann, 1. Schriftführerin SC Buch

1. Welche Angebote für Senioren bestehen im SC Buch?
2. Wie hoch ist die Nachfrage nach den Angeboten für Senioren?
3. Wie stark sind einzelne Altersgruppen vertreten?
4. Besteht eine Nachfrage über die aktuellen Angebote hinaus?
5. Verändert sich die Nachfrage nach den Angeboten?
6. Wie schätzen Sie die Auslastung der bestehenden Angebotsstrukturen ein?
7. Wie gehen Sie auf die verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen ein?
8. Haben Sie sich in Ihrem Verein bereits mit dem demographischen Wandel auseinander
gesetzt?
9. Wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit des Sportclubs Buch in Bezug auf den
demographischen Wandel ein?
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Experteninterview Bürgermeister
16.12.2011
Franz Göbl, Bürgermeister
Verena Ingerl, Auszubildende

1. Wie stark sind die Schulen und Kindergärten im Ort ausgelastet?
2. Gibt es eine Gefährdung der Auslastung aufgrund sinkender Kinderzahlen?
3. Wer ist für die Betreuung der offenen Ganztagsschule zuständig?
Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung?
4. Spielt das differenzierte Angebot der Kindergärten eine Rolle für die Wahl der
Eltern für Buch?
Gibt es Wünsche der Eltern für ein noch breiteres Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen?
5. Welche Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche gibt es in Buch?
Wie sind diese gestaltet, wie werden sie angenommen und funktionieren diese gut?
6. Besuchen auch Kinder von außerhalb die Betreuungseinrichtungen in Buch?
7. Wie groß ist allgemein der Einzugsbereich der Schulen und Kindergärten Buchs?
8. Wie ist der aktuelle Stand im Bezug auf die Nachfrage im Hauptschulbereich?
9. Welche Freizeitangebote gibt es für Jugendliche in Buch?
10. Welche Angebote für Senioren bestehen in Buch und wie werden diese
angenommen?
11. Welche Angebote für die Pflege älterer Menschen sind in der Gemeinde vorhanden
und wie werden diese angenommen?
12. Wie stellen Sie sich die Gestaltung von alternativen Wohnformen oder einer
Wohnungstauschbörse vor?
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Befragung der Zugezogenen – Leitfadengestütze Interviews
1. Erzählen Sie mir bitte von Ihrem Leben in Buch…!
2. Wie lange leben Sie schon in Buch am Erlbach? / Wann sind Sie nach Buch am Erlbach gezogen?
3. Wie war es am Anfang als Sie nach Buch am Erlbach gezogen sind? Ihre Persönlichen Strategien um sich zu recht zu finden (Einkaufsmöglichkeiten, Wohnraum)? Was haben Sie unternommen, um sich in Buch am Erlbach einzuleben?
4. Seit wann fühlen Sie sich richtig in die Gemeinde eingebunden/als Teil der Gemeinde? Seit
welchem Zeitpunkt würden Sie Buch am Erlbach als ihre „Zuhause“ bezeichnen?
5. Inwiefern fühlen Sie sich mit der Gemeinde Buch am Erlbach verbunden?
6. In welchen Bereichen/Aktivitäten/Vereinen nehmen Sie am dörflichen Leben teil?
7. Aus welchen Gründen haben Sie sich entschlossen nach Buch am Erlbach zu ziehen?
8. Warum haben Sie sich speziell für die Gemeinde Buch am Erlbach entschieden?
9. Wie wurden Sie auf Ihr Haus/Grundstück/Wohnung aufmerksam? Hätten Sie sich bei Ihrer
Wohnstandortsuche mehr Informationen und Hilfen (von öffentlicher Seite) gewünscht? Inwiefern?
10. Sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden - wenn ja, warum? / wenn nein, warum nicht?
(Wohnfläche, Gebäudetyp, Freifläche…)
11. Sind Sie mit Ihrer Wohnumfeld zufrieden - wenn ja, warum? / wenn nein, warum nicht?
(z.B. Naturraum, Infrastruktur, Nahversorgung, Nachbarschaft)
12. Haben sich Ihre Lebensbedingungen durch den Umzug nach Buch am Erlbach verändert (verbessert/verschlechtert)? Art und Richtung der Veränderung? (z.B. Kinderfreundlichkeit, Verkehrsanbindung)
13. Planen Sie in den nächsten Jahren ein weiteres Mal umzuziehen? Innerhalb der Gemeinde /
Außerhalb (Wohnortziel)? Wenn ja, Umzugsgründe? Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Umzug (Lebensqualität/Wohnumfeld)?
14. Abschlussfrage: Versetzen Sie sich nochmals in die Lage eines Neuzugezogenen, wie stellen
Sie sich eine ideale Unterstützung vor? (Voraussetzungen, dass Sie nach Buch am Erlbach
ziehen würden?)
15. Allgemeine Fragen:
• Alter
• Schulabschluss/Berufstätigkeit
• Herkunftsgebiet
• Haushaltsstruktur (aktuell / zum Zeitpunkt des Zuzugs)
• Mieter / Eigentümer (Herkunftsort und Zuzugsgemeinde)
• Wohnungsgröße / Gebäudetyp

Literaturverzeichnis und Anhang

XIX

Gemeinde Buch a.Erlbach
Haushaltsbefragung „Demographiegerechtes Buch a.Erlbach“
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Fragebogen auszufüllen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Antworten nur
anonym erhoben und ausgewertet werden. Der Fragebogen sollte von der Person im Haushalt ausgefüllt werden, welche
hauptsächlich für Arbeiten im Alltag wie Einkaufen, Post- und Bankgänge, Fahrdienste verantwortlich ist.

Erreichbarkeit, Mobilität, Aufenthaltsqualität & Barrieren im öffentlichen Raum
1. Wie gut sind folgende Geschäfte und Einrichtungen in Buch a.Erlbach für Sie erreichbar? Kreuzen Sie bitte nur
die Einrichtungen an, die Sie regelmäßig aufsuchen.
nicht erreichbar

schwer
erreichbar

gut erreichbar

Lebensmittelgeschäft







Drogeriemarkt







Hausarzt







Apotheke







Bank







Post







Rathaus







Krankengymnastik Physiotherapie, etc.







Kirche/ Gottesdienst







Sportanlagen / Vereinsheim







Seniorenzentrum







Schule







Kindergarten/Kinderkrippe







Mit welchem Verkehrsmittel erreichen
Sie dieses Geschäft bzw. diese Einrichtung gewöhnlich?

2........................................................................................................................... Verfügen Sie über ein Auto
zur Erledigung der alltäglichen Arbeiten wie Einkaufen, Bank- und Postgeschäfte etc. für Ihren Haushalt?
ja 
nur gelegentlich 
nein 
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3........................................................................................................................... Wir legen Ihnen nun eine
Reihe von Aussagen zum öffentlichen Busverkehr in Buch a.Erlbach vor. Zu jeder dieser Aussagen bitten wir Sie,
anzukreuzen, in welchem Maß diese Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft oder nicht.
Trifft …

voll und ganz weitgehend
zu
zu

eher
weniger zu

gar nicht
zu

habe keine
Meinung

Die Busse fahren zu selten.











Die Busse sind überfüllt.











Die Bus-Haltestellen sind zu Fuß gut erreichbar.

.









Busse sind nicht mit Rollstuhl oder Kinderwagen
zu nutzen.











Es gibt keine Sitzmöglichkeiten an den Haltestellen











Die Fahrpläne der Busse sind gut zu lesen.











Es gibt keine überdachten Sitzplätze an Haltestellen.











Das Angebot ist vorhanden, nur ist es zu wenig
bekannt.











4 ........................................................................................................................... Würden Sie ein Sammeltaxi/Bürgerbus für Fahrten zum Einkaufen, für Arztbesuche und andere Erledigungen im Ort - zum Preis einer
normalen Busfahrt - regelmäßig nutzen?
auf jeden Fall  kann ich mir gut vorstellen  eher nicht  auf keinen Fall 
5 ........................................................................................................................... Würden Sie auch für Fahrten nach Moosburg/Landshut ein Sammeltaxi/Bürgerbus nutzen?
auf jeden Fall  kann ich mir gut vorstellen  eher nicht  auf keinen Fall 
6 Wenn Sie in Buch a.Erlbach zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, gibt es Ihrer Meinung nach Hindernisse,
die Ihnen Probleme bereiten (Mehrfachantworten möglich)?


ich habe keine Probleme mit Hindernissen (weiter mit Frage 7)

Hohe Bordsteinkanten



Mangel an Möglichkeiten zum Pausieren und Verweilen



Keine bzw. schlechte Gehwege



Zu wenig Schatten im Sommer



Unebene Bodenbeläge



Gefährliche Verkehrssituationen



Hohe Treppen/ steile Rampen





Zu wenig Geländer und Haltemöglichkeiten an
Treppen



Lesbarkeit von Hinweisschildern
Verwinkelte und unsicher erscheinende Bereiche

Starke Steigungen
Zu wenig Zebrastreifen und Ampeln
Gefahr durch Glätte und Schnee im Winter auf
Gehwegen



Zu schwache Beleuchtung und Ausleuchtung in der Nacht






Zu wenig Unterstellmöglichkeiten
Sonstiges, und zwar:
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7 Sind Ihrer Meinung nach die unten aufgeführten Angebote im öffentlichen Raum in ausreichender Anzahl vorhanden? Bitte bewerten Sie zudem noch die Qualität der Angebote (pro Angebot bitte zwei Kreuze).
Angebote im öffentlichen
Raum

Die Anzahl der Angebote ist

Die Qualität der Angebote ist …

überhaupt
nicht
ausreichend

gerade
ausreichend

mehr als
ausreichend

gut

mittel

schlecht

Bänke und Sitzgelegenheiten













Sport- und Freizeitmöglichkeiten













Spielplätze für Kleinkinder













Bolzplätze und Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche













Grünanlagen













Begegnungsmöglichkeiten
für ältere Menschen













Fragen zur Pflege von Familienangehörigen

8 Sind Sie mit der Pflege von Familienangehörigen befasst?
nein  (weiter mit Frage 13)
ja 
9 Leben die pflegebedürftigen Angehörigen gemeinsam mit Ihnen in Ihrem Haushalt 
oder noch in den eigenen vier Wänden ?
10

Wie viel Zeit wenden Sie durchschnittlich in der Woche für die Pflege Ihrer Angehörigen auf?
__________________________ Stunden

11 Werden Sie fachkundig bei der Pflege unterstützt?
ja 
nein 
werde aber in naher Zukunft fachkundige Unterstützung benötigen 
Benötigen Sie eine zeitweise Entlastung von der Pflege (z.B. in der Nacht, Urlaub, Wochenende, zum Einkaufen)?
nein 
ja , und zwar
_________________________________________________________

12
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Fragen an Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 18 Jahren

13

Sind Ihrer Meinung nach die unten aufgeführten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in ausreichender
Anzahl vorhanden? Bitte bewerten Sie zudem noch die Qualität der Einrichtungen (pro Einrichtung bitte zwei
Kreuze).

Einrichtung

Die Anzahl der Einrichtungen bzw. der Plätze in den
Einrichtungen ist …

Die Qualität der Einrichtungen
ist …

überhaupt nicht
ausreichend

gerade ausreichend

mehr als
ausreichend

gut

mittel

schlecht

Kinderkrippe













Spielgruppe f.
Kleinkinder













Tagesmütter













Kindergarten













Kinderhort













offene Jugendtreffs













Sportvereine













Vereine und Jugendgruppen













14 Entsprechen die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen Ihren Bedürfnissen?
ja  (weiter mit Frage 17)
zum Teil 
nein 
15

Für mich persönlich wäre es hilfreich, wenn die Kinderbetreuungseinrichtungen … (Mehrfachantworten möglich)

… früher in den Morgenstunden öffnen würden



… in den Ferien (länger) geöffnet hätten



… abends länger geöffnet hätten



… am Wochenende geöffnet hätten



16

Haben Sie Verwandte oder enge Freunde vor Ort, die die Kinder im Bedarfsfall betreuen?
ja 
nein 
nicht mehr nötig 
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Die folgenden Fragen richten sich an Menschen, die älter als 60 Jahre sind.
Falls Sie unter 60 Jahre alt sind, gehen Sie bitte zu Frage 24.
17

Sind Ihrer Meinung nach die unten aufgeführten Angebote für Menschen ab 60 Jahren in ausreichender Anzahl
vorhanden? Bitte bewerten Sie zudem noch die Qualität der Einrichtungen (pro Einrichtung bitte zwei Kreuze)
Die Anzahl der Angebote ist …

Angebot

Die Qualität der Angebote ist …

überhaupt nicht
ausreichend

gerade
ausreichend

mehr als
ausreichend

gut

mittel

schlecht

Treffmöglichkeiten













Sportmöglichkeiten













Bildungsangebote













Vereine













(Fach-)Ärzte, Krankengymnastik, Heilpraktiker etc.
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Welche der folgenden Dienstleistungen nehmen Sie in Anspruch oder wären jetzt schon hilfreich für Sie?

Dienstleistungen

nehme ich bereits in
Anspruch

wären jetzt schon für
mich hilfreich

Einkaufsdienste, Hauslieferdienst





Putzdienste





Haushaltshilfe (Koch-, Wasch-und Bügeldienste)





Notrufdienst (bei medizinischer Einrichtung/Seniorenheim)





Fahrdienste





Nachbarschaftshilfe





Unterstützung bei Büro-Arbeiten





Unterstützung bei kleinen handwerklichen Arbeiten





Unterstützung bei Gartenpflege









Sonstiges und zwar:

Literaturverzeichnis und Anhang

XXIV

Falls Sie oben genannte Dienstleistungen bereits jetzt in Anspruch nehmen: Wer erbringt diese Hilfestellung
heute?


Familienangehörige
Hilfsdienst (Caritas, Diakonie)

19

Nachbarn



privat organisierte Hilfe auf bezahlter Basis



Freunde, Bekannte



privater Pflegedienst



20

Ist Ihr Haus/Ihre Wohnung bereits altersgerecht gestaltet? ja  (weiter mit Frage 24)

21

Gibt es in Ihrem Haus oder Ihrem Wohnumfeld Hindernisse, die Ihnen bereits jetzt Schwierigkeiten oder in naher
Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnten?
ja 
nein  (weiter mit Frage 24)

22

Was sind dies für Hindernisse? (Mehrfachnennung möglich)

Treppen in und um das Haus



Zimmer und Flur zu klein für Rollstuhl/Rollator



Türen zu schmal für Rollstuhl/ Rollator



Dusche, Badewanne und Toilette nicht barrierefrei



keine Abstellmöglichkeit für Rollstuhl/Rollator



Starke Steigungen in der Wohnumgebung



unebene Bodenbeläge (z.B. Schotter) in der Wohnumgebung



Sonstiges, und zwar



nein 

Welche Planungen haben Sie im Umgang mit den Hindernissen?

Ich baue mein Haus/meine Wohnung gerade
Ein Umzug in eine altersgerechte Umgebung ist in
altersgerecht um
den nächsten Jahren geplant







23

Ein altersgerechter Umbau des Hauses/ der
Wohnung ist in den nächsten Jahren geplant

ich habe noch keine konkreten Pläne

Literaturverzeichnis und Anhang
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XXV

Können Sie sich vorstellen, im Alter in einer dieser Wohnformen zu leben?

Wohnform

Senioren-Wohngemeinschaft

kann ich mir sehr
gut vorstellen

kann ich mir gut
vorstellen

kann ich mir weniger gut vorstellen

kann ich mir überhaupt nicht vorstellen









Wohngemeinschaft im eigenen
(altersgerechten) Haus/ Wohnung









Mehrgenerationen-Wohnen
(junge und ältere Menschen
unter einem Dach)









Betreutes Wohnen









Bei den Kindern









Seniorenheim

















Sonstiges, und zwar

Die Gemeinde Buch a.Erlbach plant im Ortskern barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen zu errichten.
Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, im fortgeschrittenen Alter in solch eine Wohnung zu ziehen und Ihr
Haus / Ihre Wohnung an eine junge Familie zu vermieten/verkaufen (sofern alle finanziellen Bedingungen zufriedenstellend sind)?
ja 
nein , warum nicht? __________________________________________________

25
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XXVI

Ehrenamtliches Engagement & Wünsche an die Gemeinde
26

Sind Sie ehrenamtlich tätig?

27

Wenn ja, in welchem Bereich? __________________________________________________

ja 

nein 

Können Sie sich vorstellen in einem der folgenden Bereiche ein(weiteres) Ehrenamt auszuüben?

Unterstützung von älteren Menschen (z.B. Begleitdienst,
Unterstützung von Eltern mit kleinen KinEinkaufshilfe
dern (Babysitting)

28



Unterstützung von Schülern bei Hausaufgaben etc.



Fahrdienste für wenig mobile Menschen



Unterstützung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen



Nachbarschaftshilfe



Unterstützung bei der Nutzung von Computertechnik und
dem Internet



Unterstützung bei der Gartenpflege und bei
Kleinreparaturen



Fahrer/-in eines Bürgerbusses



Sonstiges, und zwar



Haben Sie einen besonderen Wunsch an die Gemeinde, der Ihre Lebensqualität in Buch a.Erlbach in jeder
Lebensphase maßgeblich verbessern würde?
___________________________________________________________________

29

___________________________________________________________________
Zum Schluss benötigen wir von Ihnen noch einige statistische Angaben.
30

Seit wann wohnen Sie in Buch a.Erlbach? Seit dem Jahr __________

31

Bitte geben Sie an, in welchem Ortsteil Sie wohnen: Buch a.Erlbach Ortskern  Ortsteil von Buch a.Erlbach ,
und zwar in ___________________________

32

Sind Sie erwerbstätig 

33

Wie viele Personen gehören zu Ihrem Haushalt, Sie eingerechnet?
1 Person  2 Personen 
3 Personen 
4 Personen 

34

Haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft: ja  nein 

35

Bitte tragen Sie Ihren Geburtsjahrgang ein: ______________

36

Die gesamten monatlichen Nettoeinkünfte Ihres Haushaltsbetragen betragen etwa __________ € (freiwillige
Angabe)

37

Sind Sie

weiblich 

in Ausbildung 

arbeitslos 

nicht erwerbstätig 
5 Personen 

oder männlich  ?

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen.
Sie können den Fragebogen an folgenden Stellen bis zum 23. Januar zurückgeben:
1) Rathaus, Rathausplatz 1
2) …

im Ruhestand ?
6 Personen u. mehr 

