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Kapitel 1 – Einleitung – 

„Jeder will alt werden, aber keiner will es sein“ – soweit das Sprich-

wort des bekannten deutschen Schauspielers Martin Held. Denn na-

türlich sind wir alle vom Älter werden betroffen und sorgen uns viel-

leicht jetzt schon um unsere Zukunft. Wie wird sich unser Senioren-

dasein gestalten? Werden wir unseren jetzigen Lebensstandard bei-

behalten können oder werden wir hilfsbedürftig und brauchen Unter-

stützung von unseren Angehörigen oder sogar fremden Leuten?  

Gerade in Zeiten des zunehmenden demografischen Wandels und 

einem steigenden Altersdurchschnitt in der Gesellschaft ist es wich-

tig, früh genug für ein sorgenfreies Leben im Alter vorzusorgen. Und 

um dieses Ziel zu erreichen, braucht es nicht nur unsere eigenen 

Bemühungen, die unserer Familien oder Bekannten, sondern auch 

die Unterstützung der Kommunalverwaltung. Denn nur wenn alle 

Faktoren zusammenwirken, ist es möglich, den Senioren einen Alltag 

mit hoher Lebensqualität zu sichern. 

Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat eine Gruppe von 

insgesamt 13 Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung NRW, Abteilung Köln im Rahmen ihrer Projektarbeit in Ko-

operation mit der Gemeindeverwaltung Neunkirchen-Seelscheid die 

folgende Handlungsempfehlung erarbeitet. Diese weist Möglichkeiten 

auf, wie die Kommunalverwaltung dem demografischen Wandel in 

ihrer Gemeinde begegnen kann. 
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1.1 Demografischer Wandel 

Es gibt kaum ein aktuelleres, gesellschaftspolitisches Thema als den 

demografischen Wandel -  beinahe jeden Tag begegnen uns neue 

Prognosen, Entwicklungen oder Erkenntnisse in den Nachrichten.  

Der demografische Wandel beschreibt die Zusammensetzung der 

Gesellschaft und ihre Veränderungen mit Blick auf die Zukunft. Im 

Fokus steht dabei vor allem die Altersstruktur, denn die heutige Ge-

sellschaft ist besonders durch eine niedrige Geburtenrate und die 

steigende Lebenserwartung der Bevölkerung geprägt.1 Die Men-

schen sind anders als früher nicht mehr so familiär veranlagt, son-

dern stellen vor allem ihre berufliche Laufbahn oder ihre eigene Frei-

zeit vor die Gründung einer Familie. Hinzu kommt die immer bessere 

gesundheitliche Versorgung, die dafür sorgt, dass die Menschen im-

mer länger gesund bleiben und älter werden. Die Lebenserwartung 

stieg in den letzten Jahren kontinuierlich auf mittlerweile 77,7 Jahre 

für neugeborgene Jungen und 82,7 Jahre für neugeborene Mäd-

chen.2 Damit übersteigt der Anteil der älteren Menschen den Anteil 

der jüngeren Menschen in der Zukunft deutlich.  

 

1.1.1 Demografische Entwicklung in Deutschland 

Besonders gut wird diese Entwicklung in der Altersstruktur Deutsch-

lands anhand der sogenannten Bevölkerungspyramide sichtbar. 

Während die Altersgruppe der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren 

und älter im Jahr 2008 noch knapp 20 % der Gesamtbevölkerung 

gestellt hat, wird sie bis ca. 2030 auf bis zu 29 % ansteigen. Dieser 

Entwicklung steht besonders die Abnahme der Bevölkerungsgruppe 

im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 65 Jahren entgegen. 
                                            
1 Schubert, K.; Klein, M., Das Politiklexikon, 5. Aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2011. 
2 E. Grünheid und C. Fiedler. Bevölkerungsentwicklung 2013 -  Zahlen, Daten,  
  Trends zum Demografischen Wandel .(2013). Bundesinstitut für Bevölkerungsfor- 
  schung. 
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Sie umfasste im Jahr 2008 noch etwas mehr als 49 Millionen Men-

schen und damit 61 % der Gesamtbevölkerung. Diese Gruppe wird 

aber nach und nach schrumpfen, da die jüngeren Jahrgänge immer 

geringer besetzt sind und die geburtenstarken Jahrgänge aus den 

50er und 60er Jahren („Baby-Boomer“) in den nächsten Jahrzehnten 

zunehmend in die obere Altersgruppe aufsteigen, was zur erhebli-

chen Alterung der Gruppe der Erwerbstätigen und somit der Ge-

samtbevölkerung beiträgt.3  

 

Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland 4 

 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich 

 

Und auch im Rhein-Sieg-Kreis lässt sich der demografische Wandel 

erkennen: Bis zum Jahr 2014 stieg die Zahl der Einwohner mit 60 

Jahren und älter auf über 144.000 Menschen, was rund einem Viertel 

der Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreises entspricht. Diese Zahl soll 

                                            
3 Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 1, Statistische Ämter den Bundes   
  und der Länder, 2011. 
4 2030 Ergebnisse der 12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, (2008),  
  statistische Ämter des Bundes und der Länder. 
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nach Prognosen bis zum Jahr 2030 auf über 230.000 Menschen an-

steigen.5 

 

1.1.2 Demografische Entwicklung in Neunkirchen-

Seelscheid 

Diese Entwicklung verdeutlicht auch die kreisangehörige Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid: In der knapp 50,62 qkm großen Gemeinde 

leben ca. 19.537 Einwohner, davon 4.095 Einwohner im Alter von 60 

Jahren oder älter. Sie stellen damit etwa 20 % der Gesamtbevölke-

rung in Neunkirchen-Seelscheid dar.6 

Betrachtet man nun die Bevölkerungsentwicklung von Neunkirchen-

Seelscheid so fällt auf, dass die Zahl der Einwohner vom 31.12.1987 

(15.701 Einwohner) bis zum 31.12.2004 (21.020 Einwohner) stetig 

gestiegen ist. Ab dem 31.12.2005 sinkt die Einwohnerzahl nun je-

doch kontinuierlich, wodurch am 31.12.2012 nur noch eine Einwoh-

nerzahl von 20.613 Einwohnern vorhanden ist.7 Führt man diese 

Entwicklung weiter, so wie es der Beirat für Zukunftsfragen in 

Neunkirchen-Seelscheid getan hat, so kommt man zu dem Ergebnis, 

dass die Einwohnerzahl von Neunkirchen-Seelscheid bis 2030 auf 

19.137 Einwohner sinkt. Auch für die weitere Zukunft ist anzuneh-

men, dass die Einwohnerzahl weiter sinkt. Von dieser Bevölkerung 

sollen vor allem die Altersbereiche der unter 60- Jährigen stark sin-

ken, wo bei den Erwachsenen ab 60 Jahren ein Wachstum von 2665 

Einwohnern in diesem Alter stattfinden soll. Dies entspricht einem 

Wert von ca. 50 % der Bevölkerung, der 2030 Ü 60 sein soll.8 Somit 

ist der demographische Wandel bestehend aus Geburtenrückgang 

                                            
5 Seniorenwegweiser des Rhein-Sieg-Kreises, Ausgabe 2014, Sozialamt des  
  Rhein-Sieg-Kreises. 
6 IT.NRW-Bevölkerung der Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, Basis  
  Zensus 2011, Stand 31.12.2012. 
7 Vgl. http://www.nk-se.de/einwohnerstruktur.html, abgerufen am 18.05.2015. 
8 Vgl. Beirat für Zukunftsfragen, Der demographische Wandel, Dezember 2011. 
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und der Alterung der Bevölkerung in Neunkirchen-Seelscheid deut-

lich zu merken.  

 

 

 2010 2030 Differenz 

Kleinkinder 0-2 Jahre 461 394 - 67 

Kinder 3-5 Jahre 550 450 - 100 

Schüler 6-9 Jahre 844 624 - 220 

Schüler 10-17 Jahre 2052 1303 - 749 

Studenten/Azubis 18-20 Jahre 825 495 - 330 

Erwachsene 21- 59 Jahre 10641 7945 - 2696 

Erwachsene > 60 Jahre 5262 7926 +2664 

Gemeinde gesamt 20635 19137 -1498 

Tabelle 1: Altersstruktur Neunkirchen-Seelscheid 201 0/ 2030 

 

 

 
Abbildung 2: Altersstruktur Neunkirchen-Seelscheid 2 010/ 2030 
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Abbildung 3: Altersentwicklung Neunkirchen-Seelsche id 2010/ 2030 

 

Diese Prognosen für die Bevölkerung Neunkirchen-Seelscheid sind 

nicht nur in der Statistik von IT-NRW zum Zensus 2011 zu sehen 

sondern ebenso in der von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebe-

nen Studie, die sich ebenfalls mit der Entwicklung der Bevölkerung in 

Neunkirchen-Seelscheid auseinandersetzt. Betrachtet man bei-

spielsweise das Durchschnittsalter von Neunkirchen-Seelscheid so 

steigt dieses von 44,1 Jahren in 2012, auf 45,2 Jahren in 2015 und 

46,6 Jahren in 2020.9 Laut der Bertelsmann-Stiftung sind 2020 be-

reits   56,8 % der Bevölkerung von Neunkirchen-Seelscheid über 45 

Jahre.10  

Die Werte der Bertelsmann-Stiftung sind zwar etwas abweichend von 

den Werten des Zensus, da sie die Alterung der Bevölkerung in einer 

anderen Geschwindigkeit voraussagen, jedoch sagen beide das glei-

che aus, die Altersstruktur der Bevölkerung von Neunkirchen-

Seelscheid steigt deutlich an.  

                                            
9  Vgl. https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/bevoelkerungsprognose 
   +neunkirchenseelscheid+alterung+2012-2030+tabelle, abgerufen am  
   18.05.2015. 
10 Vgl. https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/bevoelkerungsprognose 
    +neunkirchenseelscheid+alterung+2012-2030+tabelle, abgerufen am  
    18.05.2015. 
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Dies ist auch einer der Gründe, warum dieses Projekt entstanden ist. 

Auf Nachfrage der Studenten kamen für die Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid drei verschiedene Themen in Betracht. Das Thema „Ü-50 

Leben in Neunkirchen-Seelscheid“ stach jedoch hervor. 2012 wurde 

durch einen Schüler des Berufskollegs ein 5 monatiges Projekt ab-

solviert. Währenddessen entwarf er den Seniorenwegweiser der 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, der den Lesern Freizeitaktivitä-

ten, Ärzte und viele weitere nützliche Informationen nahe bringt. Auf 

Wunsch der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid soll die Projektgrup-

pe diesen Themenbereich nochmals aufgreifen und ein Handlungs-

konzept für die Gemeinde ausarbeiten. Der hohe Anteil von älteren 

Menschen und auch Pflegebedürftigen in Neunkirchen-Seelscheid 

gibt gerade für dieses Thema einen Grund, warum es so wichtig ist, 

sich damit zu befassen.  

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

Ziel unseres Themas „Ü-50 Leben in Neunkirchen-Seelscheid-

Demografische Ausrichtung einer Kommune“ sollte eine Handlungs-

empfehlung an die Gemeindeverwaltung sein, wie sie dem demogra-

fischen Wandel und seinen Folgen begegnen kann. Um Erkenntnisse 

über die jetzige Situation der älteren Menschen in Neunkirchen-

Seelscheid, aber auch über ihre Wünsche und Sorgen zu gewinnen, 

entschieden wir uns für eine Umfrage mittels eines Fragebogens. 

Dabei war es uns wichtig, möglichst viele Bereiche abzudecken, die 

für den Alltag und das Leben der (angehenden) Senioren von großer 

Bedeutung sind. In der Umfrage wollten wir allerdings nicht nur die 

direkte Zielgruppe unseres Themas, also die Bürger über 50 Jahren 

befragen, sondern auch jene unterhalb der 50 Jahre, für die das 

Thema ‚Seniorengerechtes Leben‘ noch ziemlich weit entfernt liegt. 

Denn gerade für die Gemeinde ist es wichtig, nachhaltig etwas für 

die Bürger in Neunkirchen-Seelscheid zu tun. Einige der Ergebnisse 
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dieser Handlungsempfehlung können nicht von heute auf morgen 

umgesetzt werden. Daher ist es notwendig, schon jetzt ein Mei-

nungsbild der jüngeren Bevölkerung wiederzugeben.  

Den Fragebogen konnten wir in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. 

Hollenberg erstellen. Dabei war es stets hilfreich, mit ihm die Feinhei-

ten in den Fragestellungen oder Antwortmöglichkeiten abzuklären, 

damit wir schlussendlich auch vorzeigbare Ergebnisse aus den Fra-

gen entnehmen konnten.  

Die Umfrage startete am 20.04.2015 und fand ihren Abschluss auf 

dem Frühlingsfest am 03.05.2015 in Neunkirchen. Während dieses 

Zeitraums waren wir verstärkt in den Hauptorten Neunkirchen und 

Seelscheid, aber auch in den Außenorten präsent und haben sowohl 

auf der Straße, als auch in Vereinen, Treffs oder Einrichtungen Um-

fragen durchgeführt. Am 21.04.2015 hatten wir darüber hinaus die 

Möglichkeit, unser Projekt vor dem Familienausschuss der Gemein-

de Neunkirchen-Seelscheid vorzutragen und anschließend an die 

Ausschusssitzung Fragebögen auszuteilen.  

Wie oben schon erwähnt war der Höhepunkt und gleichzeitiger Ab-

schluss der Umfrage das alljährliche Frühlingsfest in Neunkirchen, 

bei dem wir auch nochmal die Möglichkeit hatten, mit vielen Leuten 

ins Gespräch zu kommen und Fragebögen ausfüllen zu lassen. Dazu 

hatten wir einen Stand organisiert, an dem wir den Befragten als 

‚Dankeschön‘  auch Kuchen und Getränke anbieten konnten.  

Letztendlich konnten wir mit 308 ausgefüllten Fragebögen in die 

Auswertungsphase starten, zu der wir uns auch nochmals mit Herrn 

Prof. Dr. Hollenberg trafen. Er gab uns letzte Hilfestellungen bezüg-

lich der Arbeit mit dem Auswertungsprogramm ‚Grafstat‘. So konnten 

wir schließlich gut vorbereitet in die finale Phase der Projektarbeit 

gehen und aus den Ergebnissen der Umfrage die nun folgende 

Handlungsempfehlung erarbeiten.  
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1.3 Allgemeine Auswertung der Umfrage 

Mit den allgemeinen Fragen wollten wir herausfinden, ob unsere Um-

frage repräsentativ ist, das heißt, in etwa dem Bild der Bevölkerung 

entspricht. Für uns war wichtig, dass die Verhältnisse in etwa den 

aktuellen Bevölkerungsgruppen der Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid entsprechen. 

Geschlecht 

An unserer Umfrage nahmen 308 Bürgerinnen und Bürger aus 

Neunkirchen-Seelscheid teil. Von den befragten Personen, die uns 

Auskunft gewährten, sind 117 Personen männlich und 189 Personen 

weiblich. Zwei weitere Personen gaben ihr Geschlecht nicht an, wes-

halb diese Stimmen bei der Tendenz außen vor gelassen wurden. 

Dies entspricht 38,24 % männlicher Stimmen und 61,76 % weiblicher 

Stimmen. Laut der Studie der Bertelsmann Stiftung liegt die Vertei-

lung der Geschlechter im Jahr 2015 bei 49 % männlicher Bewohner 

und  51 % weiblicher Bewohner in Neunkirchen-Seelscheid. Daran 

ist zu sehen, dass die Tendenz zwar übereinstimmt, jedoch vermehrt 

der weibliche Teil der Bevölkerung an der Umfrage teilgenommen 

hat.  

Alter 

Zu der Frage, wie alt sie seien, gaben die Befragten Folgendes an: 

Unter 30 Jahren 16 Stimmen  (5,19 %) 

30 – 50 Jahre 53 Stimmen  (17,21 %) 

51 – 65 Jahre 93 Stimmen  (30,19 %) 

66 – 75 Jahre 83 Stimmen  (26,95 %) 

76 – 85 Jahre 54 Stimmen  (17,53 %) 

Älter als 85 Jahre   9 Stimmen  (2,92 %) 

Tabelle 2: Ergebnis der Frage „Bitte geben Sie ihr Al ter an“  
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Unter 25 Jahre 4690 Einwohner  (24,2 %) 

25 – 44 Jahre 4030 Einwohner  (20,8 %) 

45 – 64 Jahre 6410 Einwohner  (33,0 %) 

65 – 79 Jahre 3290 Einwohner  (17,0 %) 

Älter als 79 Jahre   980 Einwohner  (5,1 %) 

Tabelle 3: Werte der Bertelsmann Stiftung für 2015 

 

Vergleicht man die Altersgruppen, in die sich die Bevölkerung von 

Neunkirchen-Seelscheid aufteilt, fällt auf, dass die Gruppe der Unter-

30-Jährigen zu gering vertreten ist und dass für diese Gruppe keine 

repräsentative Aussage getroffen werden kann. Betrachtet man die 

anderen Gruppen, so fällt auf, dass die Verteilung vergleichbar zu 

der aktuellen Verteilung in Neunkirchen-Seelscheid ist.11 Hierbei 

muss beachtet werden, dass die Einteilung der Altersgruppen nicht 

übereinstimmt, wodurch hier im Vergleich lediglich eine Schätzung 

möglich ist. 

Wohnort 

Ebenfalls haben wir in Neunkirchen-Seelscheid betrachtet, woher die 

Befragten kamen, da die beiden Hauptorte Neunkirchen und Seel-

scheid geografisch durch ein Tal voneinander getrennt werden. 

Dadurch ist auch zu beachten, dass möglicherweise von Ort zu Ort 

unterschiedliche Wünsche geäußert werden. Bei dieser Frage mach-

ten, wie bereits beim Geschlecht, zwei Personen keine Angabe. Des 

Weiteren fällt auf, dass mehr Bewohner von Neunkirchen und den 

Außenorten von Neunkirchen diese Frage beantwortet haben als 

Personen aus Seelscheid.  

                                            
11 Vgl. https://www.wegweiser-kommune.de/statistik/bevoelkerungsprognose 
    +neunkirchenseelscheid+alterung+2012-2030+tabelle, abgerufen am 
    18.05.2015. 
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Somit spiegelt das Ergebnis das Verhältnis der Ortschaften Neunkir-

chen und Seelscheid nicht wider. Auf die Außenorte wurde hierbei 

nicht eingegangen. 

 

 

Abbildung 4: Ergebnis von „In welchem Ortsteil wohne n Sie?“ 

 

 

Im Jahr 2012 weist Seelscheid eine Zahl von 5610 Einwohnern auf. 

Im Vergleich dazu hat Neunkirchen im selben Jahr eine Einwohner-

zahl von 5197. Somit hat Seelscheid ca. 400 Einwohner mehr. Bei 

der Auswertung der Befragung stellte sich jedoch heraus, dass ca. 

10 % mehr Einwohner von Neunkirchen an der Befragung teilge-

nommen haben als Einwohner von Seelscheid. Auch wenn dies nicht 

der Tendenz der Orte entspricht, kamen fast 25 % der Befragten aus 

Seelscheid, wodurch auch hier eine Aussage getroffen werden kann. 
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Fazit 

Im Großen und Ganzen sind die Werte repräsentativ für die Bevölke-

rung von Neunkirchen-Seelscheid. Der einzige Teil, für den sich kei-

ne repräsentative Aussage treffen lässt, ist die Gruppe der Unter-30-

Jährigen. Hierfür wurden nicht genügend Einwohner von Neunkir-

chen-Seelscheid in diesem Altersbereich befragt. Da der Gruppe der 

Unter-50-Jährigen jedoch nur ein Teil der Fragen gestellt wurde und 

die Unter-30-Jährigen hierzu gehören, betrifft dieses Problem nicht 

jeden Bereich der Projektarbeit. 
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Kapitel 2  
- Wohnen und Lebensführung- 

Wie wohnen die Menschen in der Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid und wie würden sie gerne im Alter wohnen? Wie kommen 

die älteren Bürger mit den alltäglichen Dingen des Alltags zurecht 

und wie sicher fühlen sie sich in ihrer Wohnumgebung? 

Auf diese und weitere Fragen werden im Rahmen dieses Kapitels 

Antworten gefunden. 

Bei der Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde 

werden die Themenkomplexe der Wohnform und der Sicherheit ge-

trennt voneinander behandelt. 

 

2.1 Wohnformen und Lebensführung 

Diese Erarbeitung unterteilt sich in den Teilbereich der Lebensfüh-

rung und den Teilbereich der verschiedenen Wohnformen. 

 

2.1.1 Lebensführung 

Egal, für welche Wohnform man sich im Alter entscheidet: Ein wichti-

ges Thema bei allen Wohnformen stellt die Barrierefreiheit dar. Des-

halb wird in diesem Kapitel zuerst beleuchtet, was unter der Barriere-

freiheit zu verstehen ist. 

Anschließend wird untersucht, inwiefern die Haushaltsführung unter-

stützt werden kann, da diese auch unabhängig von der Wohnform 

ein zentrales Thema im Rahmen der Bewertung und Unterstützung 

bestimmter Wohnformen darstellt.  
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2.1.1.1 Barrierefreiheit 

 „Barrierefrei heißt, dass Räumlichkeiten, Medien oder Einrichtungen 

so angelegt sind, dass sie von jedem Menschen unabhängig von 

einer eventuell vorhandenen Einschränkung benutzt werden können 

und dass sie grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich 

und nutzbar sind“12.  

Es wird schnell deutlich, dass der Begriff der Barrierefreiheit sich 

nicht in wenigen Worten definieren lässt. Gilt der Begriff in der All-

gemeinheit doch mehr als Umschreibung von „ Behindertengerecht“, 

ist in der Realität doch die Zugänglichkeit und Nutzung von jeglichen 

Räumlichkeiten für Jung und Alt gemeint.  

Ziel sollte es für jede Gemeinde sein, nicht nur die öffentlichen Ge-

bäude, für welche dies gemäß § 55 BauO NRW rechtlich verpflich-

tend ist, barrierefrei, sondern auch die Wohneinrichtungen, auf die 

sie Einfluss nehmen kann, zu gestalten. Besonders für Senioren 

können schon Kleinigkeiten dazu führen, dass sie in ihrer Bewegung 

eingeschränkt sind z.B. wenn in Gebäuden kein Aufzug vorhanden 

ist oder Stufen für Rollstuhl-/Rollatornutzer. 

Barrierefreiheit ist somit auch sehr subjektiv zu sehen. Deswegen ist 

es auch schwierig, sich als Mensch im mittleren Alter ohne Ein-

schränkung beim Bau eines Hauses vorzustellen, wo problematische 

Stellen auftreten, die eine körperlich beeinträchtigte Person nicht 

bewältigen kann. Dadurch müssen vor allem im Nachhinein einige 

Gebäude umgebaut werden, um den Anforderungen der barrierefrei-

en Benutzung gerecht zu werden. 

Auch in Bezug auf die Tatsache, dass die Bevölkerung im demogra-

fischen Wandel immer älter wird, ist die Barrierefreiheit zu einem 

                                            
12   http://www.stiftung-gesundheit-foerdergemeinschaft.de/barrierefreie-

medizinische-versorgung/was-heisst-barrierefreiheit/; abgerufen am 
20.05.2015. 
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bundesweiten Thema geworden, welches durch die hohen finanziel-

len Folgekosten Probleme bereitet.  

Um herauszufinden, inwiefern die Häuser und Wohnungen der Bür-

ger von Neunkirchen-Seelscheid barrierefrei gestaltet worden sind, 

führten wir auch diesbezüglich eine Befragung durch. 

 

 

Abbildung 5: Ergebnis von „Ist Ihr Zuhause barrieref rei?“ 

 

Von 308 befragten Personen gaben 65,9 % an, dass ihr Zuhause 

nicht barrierefrei sei. 

Hiervon entfallen jedoch 50,9 % auf das eigenständige Leben im Ei-

gentum, worauf die Gemeinde keinen direkten Einfluss ausüben 

kann. 

Damit auch den jungen Menschen, die vielleicht gerade ein Haus 

bauen möchten, die langfristige Wichtigkeit dieses Themas in das 

Bewusstsein gerufen wird, wird der Gemeinde empfohlen einen Flyer 

zu dem Thema an Anlaufstellen wie dem Bauamt auszulegen. 

Zudem sollte es eine Anlaufstelle bei der Gemeinde geben, die Per-

sonen, die ihr Eigentum barrierefrei gestalten möchten, professionell 

beraten und informieren kann. 
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Bei den Sozialwohnungen und besonders im Bereich der Senioren-

wohnungen sollte verstärkt auf die Barrierefreiheit geachtet werden. 

Wohnungen, die zurzeit noch nicht als barrierefrei einzustufen sind, 

müssen auch im Hinblick auf den demografischen Wandel entspre-

chend umgebaut werden. 

Bei der Befragung ergab sich zudem, dass sich das Problem der 

Barrierefreiheit nicht nur auf das Zentrum von Neunkirchen-

Seelscheid zentriert, sondern sich gleichmäßig über alle Außenorte 

hinweg verteilt. Handlungsbedarf besteht also in ganz Neunkirchen-

Seelscheid. 

 

2.1.1.2 Haushaltsführung 

Ein weiterer Aspekt der Befragung war die Ermittlung benötigter Hil-

fen bei der Lebens- und Haushaltsführung. 

Die klassischen Aufgaben innerhalb der Haushaltsführung stellen 

dabei Putzen, Waschen, Kochen, Einkaufen und Gartenpflege dar.  

Dabei gaben ca. 60 % der Befragten über 50 Jahren an, dass sie 

diese Aufgaben gut alleine bewältigen und auf keine Hilfe angewie-

sen sind. 

 

 

Abbildung 6: Ergebnis von „Bekommen Sie Hilfe bei der  Haushaltsführung?“ 
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Es gibt auch einen Teil von immerhin 4,5 %, welcher Hilfe benötigt, 

diese aber nicht bekommt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um 

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. An dieser Stelle 

besteht dringender Handlungsbedarf.  

Ursache könnten finanzielle Gründe sein. Hierauf kann die Gemein-

de jedoch keinen Einfluss nehmen.  

Mehrfach wurde auf den Fragebögen angegeben, dass Kontaktad-

ressen fehlen würden, um sich eine Hilfe zu engagieren. Um dieses 

Problem zu lösen, sollte die Gemeinde z.B. auf ihrer Homepage eine 

Seite einrichten, auf welcher verschiedene Anbieter ihre Kontaktda-

ten hinterlegen können.  

Denkbar wäre auch das Auslegen von Visitenkarten oder Flyern be-

stimmter Anbieter im Amt für Familie oder an der Information des 

Rathauses. Dies könnte aber zu einer Überfüllung führen, da die An-

bieter diese kostenlose Werbung sicher ausgiebig nutzen würden. 

Deshalb erscheint die Möglichkeit auf der Homepage als effizienter. 

Setzt man das Ergebnis aller Hilfebedürftigen in Zusammenhang mit 

der Altersstruktur, fällt auf, dass die Menschen je älter sie werden, 

immer weniger alleine zurechtkommen und mehr Hilfe benötigen. 

Besonders hilfebedürftig ist die Gruppe der Über-75-jährigen. 

 

 

Tabelle 4: Ergebnis von „Bekommen Sie Hilfe bei der H aushaltsführung?“ nach Al-
tersgruppen 
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Im Hinblick auf die alternde Gesellschaft ist es somit zwingend not-

wendig, besonders auf die Über-75-jährigen zu achten. Im Rahmen 

der Seniorenberatung kann die Gemeinde hier aktiv die Vermittlung 

von Haushaltshilfen unterstützen, indem sie wie oben bereits er-

wähnt Kontaktadressen zur Verfügung stellt. 

 

2.1.2 Wohnformen 

Zunächst einmal wird die aktuelle Wohnsituation der befragten Bür-

ger betrachtet. 

 

 

Abbildung 7: Ergebnis von "Beschreiben Sie Ihre Wohnf orm" 

 

94,8 % der Befragten über 50 Jahren leben zurzeit eigenständig zur 

Miete (14 %) oder im Eigentum (80,8 %). 

Mit diesem Wert als Basis wurden die Bürger bezüglich ihrer bevor-

zugten Wohnform im Alter befragt. 

Im direkten Vergleich dieser Ergebnisse fällt die Differenz zwischen 

den Werten bei dem eigenständigen Leben auf. 
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Abbildung 8: Ergebnis von "Welche Wohnform würden Si e zukünftig bevorzugen?" 

 

 

Zwar überwiegt hier weiterhin die Anzahl der Personen, die auch zu-

künftig eigenständig leben möchten, doch ist dieser Wert mit 74,1 % 

um 20,7 % geringer als die Anzahl der Menschen, die aktuell eigen-

ständig leben. 

Daraus lässt sich schließen, dass doch ein Großteil der Senioren ein 

eigenständiges Leben bevorzugt, aber vielen auch bewusst ist, dass 

dies im Verlauf des Älterwerdens eventuell nicht mehr möglich sein 

wird. 

Aus diesem Grund werden in einem ersten Schritt Möglichkeiten der 

Gemeinde erarbeitet, um ein eigenständiges Leben der Bürger zu 

fördern.  

Im nächsten Schritt wird dann das Betreute Wohnen als alternative 

Wohnform erläutert. 
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2.1.2.1 Wohnform - Eigenständiges Leben - 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

hat im Rahmen seiner Studie zum Thema „Möglichkeiten und Gren-

zen selbstständiger Lebensführung in Privathaushalten“ ganz klar 

hervorgehoben, dass auch Menschen im hohen Lebensalter sogar 

im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit über grundlegende Poten-

tiale verfügen, um ihre Selbstständigkeit und Selbstbestimmung wei-

terhin aufrecht zu erhalten.13 

Als Ziel und Aufgabe einer guten kommunalen Seniorenpolitik wird 

verstanden, dass die Kommune ausreichende Rahmenbedingungen 

schafft, damit Senioren selbstbestimmt und eigenverantwortlich in 

ihrer gewohnten Umgebung leben können.14 

Das eigenständige Leben der älteren Bürger hat aus verschiedenen 

Blickwinkeln Vorteile. Zum einen können die Senioren weiterhin in 

ihrem gewohnten Umfeld leben und zum anderen wird automatisch 

der Bedarf an Alten- und Pflegeheimen begrenzt, was nicht nur we-

niger Kosten verursacht, sondern gleichzeitig freie Plätze für Men-

schen bietet, die diese wirklich benötigen. 

Nun ist es jedoch so, dass 63,4 % der Befragten über 50 Jahren ei-

genständig in ihrem Eigentum leben möchten. Eine Möglichkeit für 

die Gemeinde hier zu handeln und Verbesserungen zu schaffen be-

steht leider nicht. 

Aus diesem Grund erfolgt eine Fokussierung auf das eigenständige 

Leben zur Miete. 

Der Handlungsspielraum der Gemeinde begrenzt sich hierbei auf die 

öffentlich geförderten Wohnungen.  

                                            
13  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,Möglichkei-     
     ten und Grenzen selbstständiger Lebensführung in Privatshaushalten, 2005, 
     S. 3. 
14  Vgl. Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Seniorenpolitik, Kommunen in  
     NRW, 2003, S. 3.    
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Während der Befragung wurde von den Bürgern vermehrt daraufhin 

gewiesen, dass es zu wenige bezahlbare Wohnungen im Allgemei-

nen, aber auch speziell für Senioren gäbe. Es wurde der Wunsch 

geäußert, dass das Wohnen im Alter von der Gemeinde stärker ge-

fördert wird. 

Seniorenwohnungen  

Seniorenwohnungen können sich in Seniorenwohnhäusern, aber 

auch in konventionellen Mietshäusern befinden. Sie unterscheiden 

sich von herkömmlichen Sozialwohnungen, indem sie speziell für 

ältere Menschen (Rentenalter) gedacht sind und auch für diese re-

serviert werden. 

Ein Augenmerk sollte man hier auf die Altenwohnungen in konventi-

onellen Mietshäusern legen. Bei dieser Wohnform werden ältere 

Menschen nicht unter sich isoliert, sondern leben in einem altersmä-

ßig durchmischten Umfeld, in welches sie sich integrieren können.  

Bei den Altenwohnungen ist speziell darauf zu achten, dass sie bar-

rierefrei gestaltet werden (siehe Kapitel 2.1.1.1). 

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass sie möglichst in zentral 

gelegenen Wohnhäusern errichtet werden. Das ermöglicht den Seni-

oren ein selbstbestimmteres Leben, da sie mobiler sind und es ihnen 

somit leichter fällt, sich selbst zu versorgen.  

In Neunkirchen-Seelscheid gibt es zurzeit 109 öffentlich geförderte 

Wohnungen. Es existiert jedoch keine einzige Altenwohnung.15 Hier 

besteht großer Handlungsbedarf. 

 

  

                                            
15 Auskunft Frau Meyen (Wohnungsbauförderung Rhein-Sieg-Kreis). 



 

24 
 

Selbst organisierte Wohneinheiten  

Eine weitere Möglichkeit für Senioren selbstständig zu leben, ist die 

selbstorganisierte Wohneinheit. Hierunter werden Seniorenwohnge-

meinschaften gefasst.  

Eine Seniorenwohngemeinschaft ist grundsätzlich ähnlich wie das 

Leben in den Seniorenwohnungen. Der Unterschied liegt darin, dass 

es sich um größere Wohnungen handelt, in welchen mehrere Senio-

ren gemeinsam leben. Jeder Bewohner verfügt über ein eigenes 

Zimmer. Badezimmer und Küche teilen sich alle gemeinschaftlich. Je 

nach Größe der Wohnung und Anzahl der Bewohner gibt es einen 

weiteren Gemeinschaftsraum. 

Der Vorteil dieser Wohnform ist, dass die Senioren nicht einsam le-

ben. Durch das Leben in der Gemeinschaft verlieren sie nicht den 

Anschluss an das gesellschaftliche Leben.  

Das Leben in einer solchen selbst organisierten Wohneinheit hat je-

doch noch einen entscheidenden weiteren Vorteil: Es ist günstiger 

als das Leben zur Miete als Einzelperson. Deshalb eignet sich diese 

Wohnform besonders für alleinstehende Senioren.  

Eine finanzielle Entlastung besteht aber auch bei Dienstleistungen, 

wie zum Beispiel einer Haushaltshilfe. Wenn die Bewohner u. a. aus 

gesundheitlichen Gründen Hilfe bei der Haushaltsführung benötigen, 

können sie sich die Kosten hierfür teilen. Somit entsteht eine Kosten-

reduzierung bei auch anderen denkbaren professionellen Hilfeleis-

tungen.16 

Von insgesamt 239 befragten Personen über 50 Jahren lebt keine 

einzige Person in einer Wohngemeinschaft Neunkirchen-

Seelscheids. 

                                            
16 Kommunen in NRW, Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Seniorenpolitik, 
    2003, S. 17. 
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Auf die Frage, welche Wohnform man zukünftig bevorzugen würde, 

haben sich 12 Personen von 224 Personen, die geantwortet haben,  

für die Wohngemeinschaft entschieden. 

Ein Grund hierfür könnte sein, dass der Wunsch nach Rückzug und 

Individualität zu groß ist. Doch wie auch die Altersgruppe für Sozial-

planung und Altersforschung im Jahr 2009 feststellte, ist diese 

Wohnform besonders für finanziell schwach aufgestellte Senioren 

eine realistische Wohnalternative.17 

Denkbar wäre dieses Konzept auch im Rahmen eines gesamten Se-

niorenwohnhauses, in welchem es zwar auch Gemeinschaftsräume 

gibt, jedoch jede Person über eine eigene Wohnung verfügt. Hierbei 

bleibt den Bewohnern zwar mehr Privatsphäre, doch werden auch 

die Mietkosten ansteigen.  

Bei beiden Konzepten ist darauf zu achten, dass das Gebäude auch 

barrierefrei und somit seniorengerecht ausgestattet ist. 

Zusammenfassend lässt sich der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

für die Zukunft der Rat erteilen, mit den Eigentümern von öffentlich-

geförderten Gebäuden zu sprechen, ob solche Projekte in einzelnen 

Gebäuden oder Wohnungen möglich seien. Bei zukünftigen Baupro-

jekten sollte diese Art der Wohnform, gemeinsam mit dem Errichten 

von barrierefreien Seniorenwohnungen, mit berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

                                            
17 Vgl. Altersgruppe für Sozialplanung und Altersforschung Koordinationsstelle    
    Wohnen zu Hause, 2009, S. 10. 
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2.1.2.2 Wohnform - Betreutes Wohnen - 

Das Betreute Wohnen ist eine Wohnform, welche unter den Befrag-

ten über 50 Jahren mit lediglich 0,4 % kaum genutzt wird. Immerhin 

würden 11,2 % diese Wohnform zukünftig bevorzugen. Nimmt man 

das eigenständige Leben als Alternative aus der Auswertung heraus, 

ist das Betreute Wohnen die beliebteste Wohnform im Alter. 

Doch was bedeutet „Betreutes Wohnen“ eigentlich?  

„Der Begriff „Betreutes Wohnen“ erweckt den Eindruck, dass es sich 

um eine Wohnform mit umfassendem Betreuungs- und Versor-

gungsangebot handelt.“18 Das lässt sich so pauschal jedoch nicht 

definieren. Es gibt viele verschiedene Betreuungsangebote, die in 

ihrer Art stark variieren.  

Dies reicht von normalen Seniorenwohnungen, bei welchen es den 

Bewohnern freisteht, ob und wenn ja welche Betreuungs- und Hilfs-

leistungen sie buchen möchten, bis hin zu Wohnhäusern, in welchen 

das Buchen von Grundleistungen verpflichtet ist und zusätzlich noch 

Wahlleistungen hinzukommen können. 

Betreute Wohneinrichtungen sind besonders für Menschen geeignet, 

die möglichst eigenständig leben möchten, aber trotzdem auf Hilfe 

von außerhalb angewiesen sind. Das Betreute Wohnen kombiniert 

die Vorteile eines eigenen Haushaltes mit den Vorteilen eines Pfle-

geheimes.19 

Dies ist besonders für Senioren, die keine Angehörige in ihrer nähe-

ren Umgebung haben, eine gute Alternative, wenn das Wohnen al-

leine nicht mehr funktioniert und die Hilfe von Familienangehörigen 

nicht erwartet werden kann.  

                                            
18 Lobby der Älteren, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation e.V.,  
     Betreutes Wohnen Information und Checkliste, S. 1.   
19 Vgl. Lobby der Älteren, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation  
    e.V., Betreutes Wohnen Information und Checkliste, S. 1. 
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Familiär auf sich alleine gestellt sind immerhin 33,8 % der befragten 

Personen über 50 Jahren, was 78 Personen ausmacht. 

 

 

Abbildung 9: Ergebnis von "Leben in Ihrer Nähe Angeh örige, die bereit sind, Sie zu 
unterstützen?" 

 

Das Angebot in Neunkirchen-Seelscheid diesbezüglich ist sehr ge-

ring. Die evangelische Altenhilfe Much/Seelscheid gGmbH bietet das 

Betreute Wohnen oder auch „Wohnen mit Service“ in ihrer Einrich-

tung für 28 Personen an. Dies würde die Nachfrage von 11 von 224 

befragten Personen, die das Betreute Wohnen nicht im Eigentum, 

sondern zur Miete zukünftig in Anspruch nehmen möchten, decken. 

Da 166 der befragten Personen über 50 Jahren zwar eigenständig 

leben möchten, aber sicherlich nicht alle hierzu in der Lage sein wer-

den, wird die Nachfrage auch unabhängig von der Befragung, an-

steigen. Die 28 vorhandenen Plätze für Betreutes Wohnen werden 

für eine Gemeinde, die von ca. 20.000 stetig alternden Menschen 

bewohnt wird, nicht ausreichen. 

Aus diesem Grund wird der Gemeinde empfohlen, sich mit Einrich-

tungen, die einen ambulanten Pflegedienst anbieten, in Verbindung 
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zu setzen, um weitere Altenwohnungen zu „Wohnungen mit Service“ 

umzugestalten. 

Zudem sollte die Gemeinde die ambulanten Einrichtungen sowie das 

Alten-und Pflegeheim Much/Seelscheid unterstützen, damit diese die 

Möglichkeit haben, ihr Angebot auszuweiten.  

Besonders sollte hierbei bedacht werden, dass nicht jede Rentne-

rin/jeder Rentner über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um not-

wendige Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Wenn in diesen 

Fällen nicht ausreichend Unterstützung von den Pflegekassen geleis-

tet wird, sollte die Gemeinde die Hilfs- und Pflegeeinrichtungen fi-

nanziell soweit unterstützen, dass für diese bedürftigen Menschen 

geringere Kosten anfallen. 

 

2.1.3 Fazit 

Alle Erkenntnisse zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ge-

meinde Neunkirchen-Seelscheid noch einige Möglichkeiten hat, das 

Leben der älteren Bürger zu verbessern. 

Im Rahmen der Lebensführung muss besonders für die über 75-

jährigen eine Unterstützung bei der Vermittlung von Haushaltshilfen 

geschaffen werden.  

Bei den Wohnformen muss verstärkt finanzierbarer und seniorenge-

rechter Wohnungsraum geschaffen werden. Die 109 vorhandenen 

öffentlich geförderten Wohnungen sind von der Zahl nicht ausrei-

chend für eine Gemeinde von fast 20.000 Einwohnern. Da die Förde-

rungen vom Land Nordrhein-Westfalen geleistet werden, muss die 

Gemeinde vermehrt Anträge auf Förderungsgelder stellen. 

Zudem müssen Altenwohnungen von Seiten der Gemeinde errichtet 

werden .Auch Wohnformen wie das Betreute Wohnen und Alten- und 

Pflegeheime müssen von der Gemeinde unterstützt werden, damit 
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die Angebote ausgeweitet werden können. Nur so wird auch jede 

hilfebedürftige Person gut versorgt. 

 

2.2 - Sicher Leben im Alter - 

Das Rahmen des Kapitels „Sicher Leben im Alter“ werden zunächst 

allgemeine Zahlen und Voraussetzungen betrachtet. Anschließend 

findet eine konkrete Anwendung der Fragebogenauswertung statt. 

 

2.2.1 Allgemeine Zahlen und Voraussetzungen 

Bevor man sich den konkreten Fragen aus dem Fragebogen widmet, 

müssen zunächst die allgemeinen Voraussetzungen und Zahlen be-

trachtet werden. 

Neunkirchen-Seelscheid ist mit seinen rund 20.000 Einwohnern eine 

mittelgroße Gemeinde und dem Rhein-Sieg-Kreis angehörend. Or-

ganisatorisch ist hier die Polizei aus der Wache Siegburg zuständig. 

Vor Ort versehen zwei Bezirksbeamte Dienst, die in einem Büro im 

Kellergeschoss des Rathauses ihre Dienststelle haben. Bis vor eini-

gen Jahren waren zwei Büros in der Gemeinde vorhanden, eines in 

der Kirchstraße in Neunkirchen und eines in Seelscheid in der dorti-

gen Grundschule. Mit dem pensionsbedingten Wechsel im Bezirks-

dienst des Ortsteils Seelscheid, dem Ausbau der Grundschule am 

Wenigerbach in Seelscheid und dem Bezug des neuen Büros im 

Rathaus Neunkirchen wurde auf das Bezirksdienstbüro in Seelscheid 

verzichtet. Seither versehen die beiden Bezirksbeamten allein von 

Neunkirchen aus ihren Dienst. 

Einsätze jedweder Art werden aber meist nicht durch diese Beamten 

versehen sondern durch die Beamten der durchgängig besetzten 

Wache in Siegburg. Deren Zuständigkeitsbereich umfasst die Kreis-

stadt Siegburg, die Stadt Lohmar und die Gemeinde Neunkirchen-
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Seelscheid. Bedingt durch die Entfernung von Siegburg nach 

Neunkirchen-Seelscheid müssen je nach Einsatz und Tageszeit 

Fahrtzeiten von 15-30 Minuten einkalkuliert werden. Dies ist aber 

verglichen mit anderen ländlichen Kommunen noch ein guter Mittel-

wert. Wenn man bedenkt, dass die Einsatzfahrzeuge ja meist unter-

wegs sind und nicht auf der Wache stehen, sind die Anfahrtstrecken 

oft auch wesentlich kürzer. Trotzdem muss man sich natürlich Ge-

danken machen, ob immer rechtzeitig Hilfe vor Ort sein kann, denn 

beim Betrachten der Kreiskarte fällt auf, dass auf einem relativ klei-

nen räumlichen Bereich im Süden des Zuständigkeitsbereich der 

Kreispolizeibehörde gleich vier Wachen – Troisdorf, Siegburg, Sankt 

Augustin und Hennef - vorhanden sind und die fünfte Wache auch 

noch südlich leicht abgesetzt im Südosten des Kreises angesiedelt 

ist20. Ein großer Bereich des Kreisgebietes von Lohmar, über 

Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth und Windeck hat kei-

ne durchgängig besetzte Polizeiwache vorzuweisen. Dies ist der ge-

samte nördliche Teil des Zuständigkeitsbereichs der KPB Rhein-

Sieg. Hinzu kommt noch die Stadt Niederkassel im äußersten Wes-

ten des Kreises.  

Die Ansiedlung der Wachen ist gewachsen aus der Geschichte, der 

Einsatzbelastung und der Struktur des Kreises. Letztlich wäre es si-

cherlich wünschenswert für die Gemeinden im Norden, eine Wache 

in diesem Bereich zu haben. Dies würde aber zulasten der beste-

henden Wachen gehen und das würde vermutlich dort zu Widerstand 

führen. Letztlich müssen die Kommunen mit den Verhältnissen vor 

Ort klar kommen. 

Betrachtet man die Einsatzzahlen der Wache Siegburg21, so entfallen 

rund 10.000 Einsätze auf die Stadt Siegburg, rund 3.800 auf Lohmar 

                                            
20 Vgl. www.rhein-sieg-kreis.polizei.nrw.de, Jahresbilanz Gefahrenabwehr/Einsatz   
    2014, Deckblatt, abgerufen am 17.05.2015. 
21 www.rhein-sieg-kreis.polizei.nrw.de,  Jahresbilanz Gefahrenabwehr/Einsatz  
    2014, S. 6-7, abgerufen am 17.05.2015. 
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und 2.200 Einsätze auf das Gemeindegebiet Neunkirchen-

Seelscheid. Außer den zwei kleineren Kommunen Much und Rup-

pichteroth im Zuständigkeitsbereich der Wache Eitorf und der etwa 

gleich belasteten Gemeinde Windeck (ebenfalls Wache Eitorf) fällt 

die Einsatzstatistik nicht aus dem Rahmen. 

Bezogen auf Einsatzhäufigkeit (Anzahl der Einsätze auf 100.000 

Einwohner) hat Neunkirchen-Seelscheid (11.154) nach Niederkassel 

(9.416) den niedrigsten Wert im Gebiet der Kreispolizeibehörde. 

Siegburg hat mit Abstand die höchste Einsatzhäufigkeit. 

Neben den Einsätzen der Polizei ist die Häufigkeit der Präsenz für 

das Sicherheitsgefühl der Bürger wichtig, denn ein vor Ort anwesen-

der Streifenwagen verheißt hohes Sicherheitsempfinden auf der ei-

nen Seite und Abschreckung auf der anderen Seite - der Täterseite. 

Präsenzstunden versehen die Bezirksbeamten vor Ort durch sichtba-

re Fuß- und Fahrzeugstreifen (z. B. morgens an den Schulwegen, 

Streifenfahrten) und die Beamten der durchgängig besetzten Wa-

chen durch Streifenfahrten zwischen den Einsätzen. Hinzu kommen 

die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Direktion Verkehr (Laser 

/ Radar), denn auch diese sind erkennbar vor Ort. Letztlich versehen 

auch die Kommunen durch ihren eingesetzten Ordnungsaußendienst 

einen wichtigen Anteil im Sicherheitsgefühl des Einzelnen.  

Verstärkt wird dies in den letzten Jahren durch die Intensivierung der 

Zusammenarbeit zwischen Ordnungsbehörden und der Polizei durch 

Ordnungspartnerschaften. Hier gibt es gemeinsame Streifen, kom-

munale Sicherheitskonferenzen und Veranstaltungen (z. B. Früh-

lingsfest), von Kommune und Polizei gemeinsam und sichtbar durch-

geführt.  

Letztendlich leistet die Polizei im kriminalpolizeilichen Bereich durch 

das Kommissariat Prävention und Opferschutz (KPO) gute Arbeit, 
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wenn es um Nachsorge bei Opfern von Straftaten und um Präventi-

onsmaßnahmen, wie Sicherungsmaßnahmen an Haus und Wohnung 

bzw. Selbstbehauptungskurse geht. Hier wird auch vor Ort Beratung 

und Schutzmaßnahmen durchgeführt. 

In Neunkirchen-Seelscheid wurden im Jahr 2014 insgesamt 688 

Straftaten bekannt, was einer Steigerung gegenüber 2013 von 53 

Fällen entspricht22. Die Aufklärungsquote stieg von 45,44 % auf 

49,42 %. Hier sind alle Straftaten berücksichtigt. Für den Senioren-

bereich sind einige wenige Deliktbereiche entscheidender. Diese wä-

ren Wohnungseinbruch, Betrug und Diebstähle. Es lässt sich kein 

Bezug zur Seniorengeneration herstellen, da die Zahlen nicht aussa-

gekräftig genug sind. 

Hier ein Auszug der Deliktbereiche ohne Bezug auf Opfergruppen: 

 

 Delikt  2013  2014  Veränderung 

 Diebstahl  217  294  + 77 (35,48 %) 

 Raub     6      5  -    1 (-16,67 %) 

 Betrug    73    74  +   1 (+1,37 %) 

 Wohnungs-   35    76  + 41 (117,14 %) 

 einbruch 

Tabelle 5: Übersicht Deliktbereich Senioren 

 

Auffallend sind die starken Fallzahlensteigerungen im Bereich der 

Diebstahlsdelikte, insbesondere beim Wohnungseinbruch. Hier be-

stehen seit Jahren große Bemühungen seitens der Polizei, diesen 

Zahlen Herr zu werden. Die Zahlen haben sich verschlechtert. Wäh-

                                            
22 www.rhein-sieg-kreis.polizei.nrw.de, Direktion Kriminalität, polizeiliche Kriminal- 
    Statistik 2014, S. 46, abgerufen am 16.05.2015. 
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rend landesweit die Zahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl rück-

läufig waren (2014: -3,9 %)23, haben sie sich in Neunkirchen-

Seelscheid mehr als verdoppelt. 

Letztendlich hat es vor einigen Jahren Befragungen der Bevölkerung 

durch die Polizei NRW gegeben, in denen gezielt nach dem Sicher-

heitsgefühl gefragt wurde. Diese Zahlen hätten wir gerne als Basis 

für diese Arbeit hinzugezogen, was jedoch nicht möglich war. Der 

KPB Siegburg liegen die Zahlen – auch für die Gemeinde Neunkir-

chen-Seelscheid – vor. Herausgegeben dürfen diese aber nur nach 

Genehmigung durch das Innenministerium. Dieses hat per Erlass 

untersagt, dass aufgrund sehr hoher Nachfrage und dadurch beding-

ter Überlastung seitens des IM Studierenden der Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung Auskünfte verweigert werden sollen. Somit 

standen uns zur Recherche lediglich die Kriminalstatistiken (NRW24 

und Rhein-Sieg-Kreis25), die Jahresbilanz und die Gesamtübersicht 

der Bürgerbefragung aus 200426 zur Verfügung. Hieraus ließen sich 

die konkreten Zahlen für Neunkirchen-Seelscheid nicht ableiten, so-

dass die Aussagen nicht immer nur auf diese Gemeinde sondern oft 

auch auf NRW oder den Rhein-Sieg-Kreis bezogen sind. Trotzdem 

ließen sich einige Daten auf die Gemeinde übertragen. 

 

 

 

                                            
23 Vgl. www.lka.de, polizeiliche Kriminalstatistik NRW, S. 77, abgerufen am   
   16.05.2015. 
24 www.lka.nrw.de, polizeiliche Kriminalstatistik NRW 2014, abgerufen am  
   16.05.2015. 
25 www.rhein-sieg-kreis.polizei.nrw.de, Direktion Kriminalität, polizeiliche Kriminal- 
   statistik 2014, abgerufen am 16.05.2015. 
26 www.mik.nrw.de/en/presse-mediathek/aktuelle-meldungen/archiv/archgivmel- 
   dungen-im-detail/news/ergebnisse-der-ersten-buergerbefragung-der-polizei, 
   abgerufen am 06.05.2015. 
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2.2.2 Auswertung der Fragebögen 

 

Tabelle 6: Ergebnis von „Bitte geben Sie Ihr Alter an “ und „Fühlen Sie sich in Ihrem 
Zuhause und in der näheren Umgebung sicher?“  

 

Auf die Frage „Fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause und in der näheren 

Umgebung sicher?“ antworteten 301 Befragte. 278 (92,36 %) sagten 

‚Ja‘, 21 (6,98 %) sagten ‚Nein‘ und zwei machten keine Angaben.  

Diese hohe Zahl der Befragten, die sich sicher fühlen, liegt daran, 

dass die weitaus größte Zahl noch nie im näheren Umfeld Betroffe-

ner eine Straftat war. Diese Zahl ändert sich erfahrungsgemäß recht 

schnell, wenn in der Nachbarschaft oder im Bekannten- und Ver-

wandtenkreis Kenntnis einer Straftat – insbesondere Einbruch und 

Diebstahl – geschehen. 

Gemessen an der Tatsache, dass beispielsweise in Köln lediglich 

5,13 % der Senioren Opfer einer Straftat wurden27, ist die Angst der 

älteren Bevölkerung, Opfer einer Straftat zu werden zwar viel höher, 

aber relativ unbegründet, zumal die Zahlen in einer kleinen Kommu-

                                            
27 Datenbank PP Köln/GS 23/Gladis/Intranet/PKS NRW2002. 
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ne wie Neunkirchen-Seelscheid um einiges geringer ausfallen soll-

ten. 

Die Chance, im Straßenverkehr getötet zu werden ist dreimal höher 

als die Gefahr, Opfer einer Gewaltstraftat zu werden28, die Angst 

hiervor ist aber unter Senioren höher. 

Die Gefahr, Opfer einer Gewaltstraftat zu werden ist darüber hinaus 

in einer Großstadt wesentlich höher, wie in einer kleinen Kommune 

wie Neunkirchen-Seelscheid. 

Nahezu 7 % der Befragten fühlen sich im Zuhause bzw. nahen Um-

feld unsicher, da erscheint eher wenig Handlungsbedarf.  

Daher wurde die nächste Frage (Nr. 11): 

„Was könnte die Gemeinde und /oder die Polizei tun, damit sie sich 

sicherer fühlen“ 

genauer angesehen. Obwohl viele der Befragten in der ersten Frage 

‚Nein‘ ankreuzten, haben sie hier Anregungen aufgeschrieben. Diese 

waren alle im Freitext, sodass wir sie zunächst ordnen und zusam-

menfassen mussten. Wie gesagt, handelt es sich hierbei um Freitext-

fragen, die bei Fragebögen allgemein oft übergangen oder nur kurz 

behandelt werden. Umso mehr muss man dann die Antworten ge-

wichten, die ohne Hinweise eine starke Häufung der Nennungen 

vorweisen. 

So wurde von den Befragten mit Abstand am meisten geantwortet, 

dass die Präsenz und die Streifentätigkeit erhöht werden müssten. 

Diese Antwort wurde allein 48 Mal erwähnt. 

Hinzu kommt zwölf Mal der Wunsch nach einer eigenen Wache in 

Neunkirchen-Seelscheid und sogar drei Nennungen, die sich eine 

polizeiliche Anlaufstelle in Seelscheid wünschen. 
                                            
28 Vortrag PFA Münster, Dr. Muck, 07.10.1996, Thema: „Objektive und subjektive   
    Sicherheit als Planungsgrößen für Sicherheitsstrategien“. 
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Insgesamt sehen also im Freitextfeld zur Verbesserung der polizeili-

chen Arbeit allein 63 Teilnehmer Bedarf im Hinblick auf Präsenz und 

Verfügbarkeit von polizeilichen Einsatzmitteln.  

Darüber hinaus wünschten sich Teilnehmer zum Beispiel 

- Mehr gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und Polizei 

- Mehr Geschwindigkeitskontrollen bzw. Einrichtung von 

Verkehrsberuhigungen 

- Radweg zwischen Pohlhausen und Heister  

- Schaffung einer Möglichkeit, verdächtige Wahrnehmungen 

schnell und unkompliziert der Polizei / dem Ordnungsamt 

mitteilen zu können 

- Mehrfach wurden auch die mangelnde Instandhaltung und 

fehlende Beleuchtung gerügt 

- Ein Teilnehmer wollte ein Vorgehen gegen die 

Seelscheider Verbrecherbanden und ein anderer stärkere 

Kontrollen der Schrottsammler (beides nicht näher 

verifiziert) 

 

Aus dieser Vielzahl von Anregungen lässt sich sicherlich einiges in 

Neunkirchen-Seelscheid verbessern. Insbesondere Gespräche am 

Rande der Fragebogenaktion ließen über die Ergebnisse heraus er-

kennen, dass es vielen Bürgern ein Bedürfnis ist, Ansprechpartner 

vor Ort zu haben. Ob es für die Gemeinden im Norden – die soge-

nannten Berggemeinden -  einen Gewinn darstellt, eine durchgängig 

besetzte Wache hier zu installieren, darf aufgrund der riesigen Flä-

che des Kreises bezweifelt werden. Letztlich würde die eine Ge-

meinde, in der die Wache installiert würde, profitieren, die benach-

barten Kommunen schon wieder bedingt und entferntere gar nicht. 

Die Personalsituation bei der Polizei NRW wird sich zudem in den 

nächsten Jahren verschlechtern, da, schon jetzt absehbar, die Pen-

sionierungszahlen über den Einstellungen liegen werden. Die FhöV 
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bildet an der Kapazitätsgrenze aus, mehr geht nicht. Somit wird bis 

zum Ende der Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge die 

Anzahl der Polizeibeamten sogar sinken. 

Die Gemeinden und Städte sind hier also ebenso gefordert, wie die 

Polizei selbst. Weniger Personal heißt automatisch mehr Präventi-

onsmaßnahmen. Es müssen mehr Selbstbehauptungskurse angebo-

ten werden. Auch kriminalpolizeiliche Beratungen vor Ort sind sehr 

wichtig. 

In Bezug auf die Frage, ob sich die Menschen Sorgen in unterschied-

lichen Situationen machen, kam auch die Frage 30 nach Gewalt und 

Kriminalität im Fragebogen vor: 

 

Tabelle 7: Ergebnis von "Was macht Ihnen Sorgen, wenn  Sie an die Zukunft denken? 
Angst vor Gewalt und Kriminalität" nach Altersgrupp en 

 

Hier gaben fast 30 % an, er mache sich größere bzw. große Sorgen 

Opfer von Gewalt oder Kriminalität zu werden. 
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Dies ist eine hohe Zahl von besorgten Bürgern. Auch dem kann man 

nur durch Prävention, Aufklärung und größtmöglicher Präsenz be-

gegnen.  

Die Ordnungspartnerschaften müssen weiter intensiviert werden, 

sodass den Bürgern auch hier wieder der eigentlich zuständige An-

sprechpartner bewusst wird. Letztendlich sind die Gemeinden für die 

Sicherheit und Ordnung zuständig und somit auch bei Ruhestörun-

gen und Nachbarschaftsstreitigkeiten eher gefordert. Akutfälle sind 

hiervon natürlich auszunehmen. Wenn die Polizei aber an die Kapa-

zitätsgrenzen stößt, kann die Lösung nur darin liegen, dass sie von 

polizeifremden Aufgaben entlastet wird. Hier werden die Kommunen 

mehr gefordert sein. 

Da sich die Bevölkerungsstruktur in den nächsten Jahren nachhaltig 

ändert, verändert sich auch die Zielgruppe polizeilicher Arbeit. So 

müssen seitens der Polizei Aufklärungs- und Präventionsmaßnah-

men den Bedürfnissen älterer Menschen angepasst werden. Viele 

Senioren der heutigen Zeit können mit Computern nicht umgehen, 

haben oft auch kein Handy und Internet. Hier muss seitens der Ge-

meinden und Kreise versucht werden, diese Medien den älteren Ge-

nerationen zugänglich zu machen. Was nützt die Online-Anzeige 

oder die Online-Schadensmeldung, wenn ein großer Teil hier keinen 

Zugang hat? 

Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid kommuniziert stark mittels 

Internet mit den Bürgern. Nur muss darauf geachtet werden, dass die 

Älteren mitgenommen werden. Das Angebot, Älteren die neuen Me-

dien näherzubringen, ließe sich sicherlich mit Drittanbietern wie zum 

Beispiel der Volkshochschule verwirklichen. 

Zur Stärkung der Sicherheit in Kommunen gibt es auch viele Rat-

schläge im städtebaulichen Bereich. Da aber in Neunkirchen-

Seelscheid die Entwicklungsmöglichkeiten durch mangelnde Bauge-
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biete beschränkt sind, braucht man diese Hinweise hier nicht aufzu-

greifen. Wird darauf geachtet, dass Neubauten seniorengerecht und 

nach heutigem Sicherheitsstandard gebaut werden, sehen wir hier 

keinen Handlungsbedarf. Bei der Neuerschließung sollte darauf ge-

achtet werden, dass die Gebiete übersichtlich gestaltet, niedrig be-

pflanzt und aufgelockert bebaut werden. Hier bieten sich zum Bei-

spiel Erker und viele Fenster an, aus denen heraus verdächtige Be-

obachtungen leichter möglich sind, als bei glatten Hauswänden und 

wenigen Fenstern29. Aus der Befragung der Polizei Anfang der 

2000er Jahre gingen auch Daten über Angsträume in den einzelnen 

Kommunen vor. Hier wurde zum Beispiel der Bahnhofsbereich in 

Siegburg und der Bereich um den Sportplatz Neunkirchen genannt. 

Leider sind aufgrund des Erlasses des MIK NRW keine näheren An-

gaben hier zu bekommen. Gleiches wurde während der Befragung in 

persönlichen Gesprächen für den Bereich hinter der Kreissparkasse 

Seelscheid zwischen Restaurant Delphi und Rewe-Parkplatz gesagt. 

Dieser Bereich ist nach Schließung der Schulhöfe einer der Treff-

punkte der Seelscheider Jugend, der dann von älteren Personen be-

sonders zur dunklen Jahreszeit eher gemieden wird. 

 

2.2.3 Fazit 

Neunkirchen-Seelscheid gehört zu den sichereren Gemeinden in 

NRW. Die Chance hier Opfer einer Gewalttat zu werden ist sehr ge-

ring. Ist ein Bürger Opfer, muss ihm von Seiten des Staates und der 

Polizei geholfen werden. Das ist unabhängig vom Alter. Aufgrund der 

nachlassenden Körperfunktionen im Alter sind ältere Menschen oft 

hilfloser und dadurch eher auf Hilfe anderer angewiesen. 

Die Bürger müssen sensibilisiert werden, aufeinander Acht zu geben 

und sich auch gegenseitig zu helfen. Der aufmerksame Nachbar ist 

                                            
29 Vgl. Sicherheit durch Stadtgestaltung, Herbert Schubert (Hrsg.), Verlag Sozial- 
    Raum-Management Köln, 2005. 
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oft der beste Schutzmann. Aufklärung muss den Menschen die 

Scheu nehmen, die 110 anzurufen. Lieber einmal zu viel als einmal 

zu wenig. 

Aufklärung und Prävention seitens der Polizei sollte im Verbund mit 

der Gemeinde verbessert werden. Info-Material in Rathaus und Bür-

gerbüro und Verlinkungen online helfen, ein Netzwerk der Sicherheit 

auch im ländlichen Raum zu schaffen. Neben der Polizei kommt da 

der Kommune und seinem Ordnungsamt Verantwortung zu. Die Ge-

meinde sollte sich in der Zusammenarbeit besser aufstellen und ge-

meinsame Aktionen mit der Polizei intensivieren. Inwieweit der Au-

ßendienst des Ordnungsamtes erweitert werden kann, hängt mit der 

Personalausstattung zusammen. Ob hier neben dem bestehenden 

Außendienst Kräfte frei werden können, die die Arbeit „draußen“ ver-

bessern können, gilt es zu prüfen. Auch ein Blick über den Tellerrand 

und damit verbunden, eine Zusammenarbeit mit mehreren Kommu-

nen erscheint, eine gangbare, nicht so personalintensive Art der Ver-

besserung der Situation vor Ort zu sein.  
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Kapitel 3 - Gesundheit und Pflege - 

Um sich dem Thema Gesundheit und Pflege nähern zu können, ist 

zunächst zu klären, warum es immer wichtiger wird, sich mit diesem 

Baustein vertraut zu machen. Durch den demografischen Wandel 

wird es zukünftig immer mehr Menschen geben, die in einem sehr 

hohen Alter sind. Dies führt dazu, dass für diese Bevölkerungsgrup-

pe entsprechende Einrichtungen zu schaffen sind, die eine Versor-

gung stets gewährleisten. Die Lebensbedingungen können durch 

zahlreiche Faktoren beeinflusst werden. Hierzu zählen u. a. der Le-

bensstil, das Wohnumfeld, hygienische Aspekte und vor allem die 

gesundheitliche Versorgung.30 „Unstrittig ist, dass mit einem wach-

senden Altersdurchschnitt der Bevölkerung der Bedarf an Gesund-

heitsdienstleistungen […] tendenziell steigt.“31 

 

 

3.1 Gesundheit 

Für den Begriff der Gesundheit gibt es eine Reihe von Definitionen 

von verschiedenen Organisationen und Personen. Eine der bekann-

testen festgeschriebenen findet sich in der Verfassung der Weltge-

sundheitsorganisation, die am 22 Juli 1946 in New York unterzeich-

net wurde. Dort steht: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein 

das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“32 

 

 

 

                                            
30 Vgl. Ulla Walter, Thomas Algeld (Hg.); Altern im ländlichen Raum; Capus Verlag,  
    2000; S. 77. 
31 Willi Oberlander; Sicherung der ärztlichen Versorgung in Deutschland; Deut- 
    scher Ärzte-Verlag Köln 2010; S.4. 
32 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation; Stand 08. Mai 2014; S. 1.  
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3.1.1 Einschätzung für die Zukunft; Gesundheit 
 
 

 

 

 

In unserer Umfrage wurden die Teilnehmer gebeten, eine Einschät-

zung abzugeben, ob ihnen ihre Gesundheit Sorgen macht, wenn sie 

an ihre Zukunft denken. Die gewählte Skala bewegt sich in fünf Stu-

fen von ‚keine Sorgen‘ bis ‚große Sorgen‘. Die Auswertung zeigt, 

dass sich viele Befragte in der Mitte (40,2 %) positioniert haben. Dies 

mag einerseits daran liegen, dass man bei einer ungeraden Skala oft 

zum mittleren Skalenpunkt tendiert.33 Andererseits zeigt es aber 

auch, dass bei den Menschen in Neunkirchen-Seelscheid beim 

Thema Gesundheit gewisse Sorgen vorhanden sind. Bemerkenswert 

ist, dass sich insgesamt 54 Personen (11,9 %) große Sorgen um ihre 

Gesundheit machen. Zu den Gründen könnte zum Beispiel zählen, 

dass aktuell eine schwere Krankheit besteht oder dies in naher Zu-

kunft zu erwarten ist. Für diese Personen ist es von großer Bedeu-

tung, dass sie Unterstützung erhalten. Hierfür ist es wichtig, dass ein 

                                            
33 Vgl. Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, 2009, S. 81. 

Abbildung 10: Ergebnis von " Was macht Ihnen Sorgen, wenn Sie an die Zukunf t den-
ken? Gesundheit"  
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ausreichendes Angebot an Gesundheitsdiensten und Beratung exis-

tiert.  

 

3.1.2 Ärztliche Versorgung 

„Landarztmangel: Zu wenige weiße Kittel in der Provinz“34, „Trotz 

Reformen weiter Ärztemangel auf dem Land“35, „Ärztemangel auf 

dem Land – überalterte Mediziner finden keine Nachfolger“36 – die 

Thematik des drohenden Ärztemangels insbesondere in den ländli-

chen Regionen wird immer wieder öffentlich diskutiert und war zuletzt 

auch Thema auf dem Deutschen Ärztetag in Frankfurt.  

Nach Zahlen der Bundesärztekammer von 2014 gibt es in Deutsch-

land 481.100 Ärzte, wovon 76 %37 berufstätig sind. Das verbleibende 

Viertel (ca. 115.900) der Mediziner befindet sich im Ruhestand, in 

Altersteilzeit, in Elternzeit, ist berufsfremd tätig, arbeitslos oder aus 

anderen Gründen nicht ärztlich tätig. 41 % (ca. 147.900) der Berufs-

tätigen sind im ambulanten Bereich tätig.38 „Das Wort "ambulant" 

kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "spazieren gehen", 

"wandeln". Im Wortsinn ist die ambulante Behandlung also diejenige, 

zu der die Patienten hingehen - im Gegensatz zur stationären Be-

handlung. Die ambulante ärztliche Behandlung umfasst alle Tätigkei-

ten des Arztes, die zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung 

von Krankheiten erforderlich sind.“39 

Im ambulanten Bereich praktizieren 86,6 % (119.800) als Vertrags-

ärzte, wovon 48,8 % hausärztlich und 51,2 % fachärztlich tätig sind 

                                            
34 http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/aerztemangel-auf-dem-land- 
    deutschland-sucht-den-landarzt-a-884797.html, abgerufen am 13.05.2015. 
35 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/patienten-aerztemangel-auf-dem-land- 
    besteht-weiter-a-1025205.html, abgerufen am 13.05.2015. 
36 http://www.stern.de/tv/sterntv/aerztemangel-auf-dem-land-ueberalterte- 
    mediziner-finden-keine-nachfolger-2089127.html, abgerufen am 13.05.2015. 
37 Gerundete Werte 
38 Vgl. Ärztestatistik 2014: http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin 
    /user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2014/Stat14AbbTab.pdf, abgerufen 
    am 20.05.2015. 
39 http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/a/ambulante-versorgung.html, abge- 
    rufen am 20.05.2015. 
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(Stand 2009).40 „Vertragsärzte (früher als „Kassenärzte“ bezeichnet) 

sind Ärzte, die im Besitz einer Zulassung zur Teilnahme an der am-

bulanten ärztlichen Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten 

sind.“41 

Der demographische Wandel wirkt sich auch auf die Ärzteschaft 

selbst aus. Die Anteile der jüngeren, unter 40-jährigen Ärzte fallen in 

den letzten Jahren stetig. Der Anteil der älteren, über 59 Jahre alten 

Mediziner, steigt jedoch.42 „Vor diesem Hintergrund wird angenom-

men, dass in zehn bis 15 Jahren bis zu 15.000 Hausärzte und Haus-

ärztinnen in Deutschland fehlen werden. Dabei wird sich die Versor-

gung mit Hausärzt(inn)en in den bereits heute nicht optimal versorg-

ten Gebieten bis 2020 im Vergleich zu den gut versorgten Regionen 

besonders verschlechtern.“43 

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung hat der Gesetzgeber 

einige Gesetze erlassen, die für die Behebung des Ärztemangels 

relevant sind. 

Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen GKV–

Versorgungsstrukturgesetz ist beispielsweise die Residenzpflicht für 

alle Vertragsärzte abgeschafft worden. Bisher waren Vertragsärzte 

gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Wohnsitz in der Nähe ihrer Praxis 

zu wählen.44 

 

                                            
40 Vgl. Willi Oberlander; Sicherung der ärztlichen Versorgung in Deutschland;   
    Deutscher Ärzte-Verlag Köln 2010, S.7 ff. 
41 http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-y/vertragsaerzte.html; abgerufen 
    am 20.05.2015.  
42 Vgl. Willi Oberlander; Sicherung der ärztlichen Versorgung in Deutschland;  
    Deutscher Ärzte-Verlag Köln 2010; S. 10 ff. 
43 Willi Oberlander; Sicherung der ärztlichen Versorgung in Deutschland; Deut- 
    scher Ärzte-Verlag Köln 2010; S. 14. 
44 Vgl. http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/r/residenzpflicht.html,aufgerufen   
    am 13.05.2015. 
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3.1.2.1 Ärztliche Versorgung in Neunkirchen–Seelscheid 

In Neunkirchen–Seelscheid praktizieren aktuell sieben Hausärzte. 

Drei Praxen befinden sich jeweils in Neunkirchen und in Seelscheid, 

eine in einem Außenort.  

Der Themenbereich „Gesundheit und Pflege“ des Fragebogens um-

fasst u. a. auch gezielt Fragen nach der Erreichbarkeit von Haus- 

und Fachärzten, sowie das Angebot von Hausbesuchen durch den 

Hausarzt.  

Ziel von Frage 13 war es herauszufinden, inwieweit die aufgelisteten 

Gesundheitsdienste und sozialen Angebote für die Befragten gut zu 

erreichen sind bzw. wo es an Angeboten fehlt. Als Antwortmöglich-

keiten standen ‚gibt es‘, ‚gibt es, aber nicht gut zu erreichen‘, ‚ver-

misse ich‘ und ‚weiß ich nicht‘ zur Auswahl. Alle Befragten sollten 

ihre persönliche Einschätzung abgeben ohne Rücksicht auf die tat-

sächliche Entfernung. Zudem bestand die Möglichkeit in einer freien 

Antwort einen weiteren Arzt bzw. Dienst zu nennen, der der befrag-

ten Person in Neunkirchen–Seelscheid fehlt. 

Zu den Hausärzten befragt, gaben ca. 91 % aller Befragten an, dass 

diese in Neunkirchen–Seelscheid vorhanden und auch gut zu errei-

chen sind. Lediglich für 7,2 % sind die Hausärzte nach eigener Aus-

sage nicht gut zu erreichen. Jeweils etwa 0,7 % entfallen auf die 

Antwortmöglichkeiten ‚vermisse ich‘ und ‚weiß ich nicht‘. 
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In der Gruppe der Über-50-Jährigen geben sogar 92 % an, dass ihr 

Hausarzt gut zu erreichen ist. Auch die befragten Personen, die in 

den Außenorten von Neunkirchen und Seelscheid leben, scheinen 

mit dem Angebot an Hausärzten zufrieden zu sein. Immerhin 89 % 

erreichen die Hausärzte gut, lediglich 10 % bemängeln die Erreich-

barkeit. Aus den Antworten der Einwohner von Neunkirchen–

Seelscheid lässt sich somit für die aktuelle Versorgung mit Hausärz-

ten kein Mangel ableiten.  

Weiterhin wurde auch nach dem Vorhandensein und der Erreichbar-

keit von Fachärzten gefragt. Hier sind es lediglich 59,6 % der Befrag-

ten, die angeben, dass es Fachärzte in Neunkirchen–Seelscheid 

gibt. Für 18,4 % sind die Fachärzte nicht gut zu erreichen und sogar 

17,3 % vermissen Fachärzte vor Ort. Knapp 5 % beantworten die 

Frage mit ‚weiß ich nicht‘.  

Abbildung 11: Ergebnis von "Welche der folgenden Gesundheitsdien ste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Hausarzt"  
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Abbildung 12: Ergebnis von „Welche der folgenden Ges undheitsdienste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Facharzt“ 

 

Betrachtet man die prozentuale Verteilung der Antworten bei der 

Gruppe der Über-50-Jährigen ergeben sich nur minimale Abwei-

chungen (weniger als 2 %-Punkte). Anders sieht die Situation bei 

den Befragten aus den Außenorten aus. Hier geben nur gut 51 % an, 

dass es Fachärzte gibt, für fast 31 % sind die Fachärzte nicht gut zu 

erreichen und 12 % vermissen Fachärzte. 

Dass noch Bedarf an Fachärzten in Neunkirchen–Seelscheid be-

steht, wird auch aus den Antworten der offenen Frage, nach einem 

Dienst bzw. Arzt, der vermisst wird, deutlich. Neben Fachärzten all-

gemein wurden am meisten Hautärzte, Orthopäden, Gynäkologen 

und Urologen genannt.  

Ergänzend zu Frage 13 wird im ersten Teil der Frage 14 gefragt, ob 

die Hausärzte in Neunkirchen-Seelscheid Hausbesuche anbieten. 

Die Befragten konnten als Antwort ‚nein, wünsche ich mir aber‘, 

‚nein, brauche ich auch nicht‘, ‚ja, nutze ich auch‘, ‚ja, nutze ich aber 

nicht‘ und ‚weiß ich nicht‘ angeben. Ca. 60 % der Befragten geben 

an, dass ihr Hausarzt Hausbesuche anbietet. Allerdings nutzen nur 

11,6 % diesen Service. 13,3 % geben an, dass ihr Hausarzt keine 

Hausbesuche anbietet, diese aber auch nicht benötigt würden. 9,5 % 
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wünschen sich, dass ihr Hausarzt Hausbesuche anbietet. Fast 17 % 

beantworten diese Frage mit ‚weiß ich nicht‘.  

Bei der Altersgruppe der Über-50-Jährigen wünschen sich immerhin 

12 % Hausbesuche, gut 13 % nutzen diesen Service bereits. 

 

 

Zusätzlich haben auch die sieben Hausärzte in Neunkirchen-

Seelscheid einen speziell für sie entwickelten Fragebogen erhalten.  
 

Insgesamt sind drei Rückläufer zu verzeichnen. 

Im ersten Teil des Fragebogens wird gefragt, ob Hausbesuche an-

geboten werden und in welchem Umfang. Alle drei Hausärzte bieten 

Hausbesuche an, zwei davon routinemäßig in Neunkirchen, Seel-

scheid sowie Außenorten, einer nur im Notfall. Beide Mediziner bie-

ten täglich mehrere Stunden Hausbesuche an. Trotzdem ist die 

Nachfrage nach Hausbesuchen höher als die Kapazität. Vorausset-

zungen für einen Hausbesuch sind der gesundheitliche Zustand, z. 

B. eine akute Erkrankung, eine Behinderung, eine Pflegestufe oder 

auch das Alter. 

Weiterhin sind die Hausärzte nach ihrer Einschätzung zu der Versor-

gungssituation für hilfe- und pflegebedürftige ältere Menschen in 

Abbildung 13: Ergebnis von "Gibt es folgende Dienstleistungen in  Neunkirchen -
Seelscheid? Hausbesuche des Hausarztes"  
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Neunkirchen-Seelscheid und Verbesserungsvorschlägen gefragt 

worden. 

Die Versorgungssituation sollte mithilfe einer Skala (sehr gut – gut – 

befriedigend – weniger gut – schlecht) aktuell und in 10 Jahren ein-

geschätzt werden. Die Einschätzung der aktuellen Situation ist sehr 

unterschiedlich und reicht von sehr gut bis weniger gut. Der Grund 

für die ‚weniger gute‘ Einschätzung liegt in der fehlenden Zeit und 

Kapazität für Hausbesuche. Die Versorgungssituation in 10 Jahren 

wird einmal als ‚gut‘ eingeschätzt, zwei Hausärzte schätzen diese 

jedoch als ‚schlecht‘ ein. Gründe hierfür sind zum einen die fehlende 

Praxisnachfolge und zum anderen zu viele administrative Arbeiten 

(Vorschriften) und somit weniger Zeit für die Patienten und Hausbe-

suche. 

Zur Verbesserung der Versorgungssituation müssten nach Ansicht 

der befragten Ärzte die o. g. administrativen Arbeiten reduziert wer-

den. Weiterhin müsste der Beruf des „Landarztes“ durch eine besse-

re Vergütung wieder attraktiver für junge Ärzte und Medizinstudenten 

gemacht werden. 

Alle drei Mediziner geben an, dass sie in den nächsten vier bis zehn 

Jahren aufhören zu praktizieren, jedoch bisher keine gesicherte 

Nachfolge für ihre Praxis haben. 

 

3.1.2.2 Möglichkeiten und Grenzen für die Gemeinde 

Aktuell ist die hausärztliche Versorgung in Neunkirchen-Seelscheid 

weitestgehend sichergestellt. Allerdings sieht die zukünftige Situation 

anders aus, da bereits drei von aktuell sieben Hausärzten angege-

ben haben, dass sie in den nächsten vier bis zehn Jahren aufhören 

zu praktizieren. 

Es besteht grundsätzlich der Wunsch nach mehr Fachärzten vor Ort. 

Für die kommunale Ebene ist es schwierig eine Handlungsempfeh-

lung auszusprechen. Dem Bund bzw. den Ländern obliegen die Ge-
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setzgebung im Gesundheitswesen (Art. 74 GG konkurrierende Ge-

setzgebung). 

Auf die Rahmenbedingungen für die ärztliche Arbeit, z. B. in Form 

von finanziellen Anreizen, Förderungen oder Krediten, Entbürokrati-

sierung oder sonstigen Konzepten zur flexibleren Gestaltung der Tä-

tigkeiten hat die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid keinen Einfluss. 

Das Sozialgesetzbuch stellt das Rahmenrecht für den ärztlichen 

Leistungskatalog dar, d. h. eine Auflistung dessen, was der Arzt an 

Therapiemöglichkeiten in der ambulanten Versorgung der gesetzli-

chen Krankenversicherung erbringen darf. Der Gemeinsame Bun-

desausschuss (G-BA) regelt die konkrete Ausgestaltung in Richtli-

nien.45 

Auf dem Deutschen Ärztetag in Frankfurt wurde unter anderem über 

das Thema Telemedizin als mögliche Lösung für das Problem des 

Ärztemangels in ländlichen Regionen diskutiert. Die Bundesregie-

rung plant ein E-health-Gesetz, sodass die Ärzte ihre Patienten zu-

künftig per Videochat beraten können. Die Telemedizin kann zwar 

nicht die persönliche Untersuchung komplett ersetzen, jedoch eine 

sinnvolle Ergänzung sein. Zurzeit finden Tests mit Pflegeheimen in 

Bünde (Nordrhein-Westfalen) statt.46 

Um einem möglichen zukünftigen Ärztemangel entgegenzuwirken, 

muss Neunkirchen-Seelscheid eine attraktive Gemeinde zum Leben 

und Arbeiten sein. 

Es ist daher empfehlenswert auf weiche Standortfaktoren zu setzen. 

Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote sollten vorhanden sein sowie 

ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, damit Familie, 

Beruf und Freizeit miteinander vereinbart werden können. 

                                            
45 Vgl. http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/a/ambulante-versorgung.html, 
    abgerufen am 20.05.2015. 
46 Vgl. http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle_stunde/video 
    ehealthtelemedizinstattlandarzt100_size-L.html?autostart=true#banner, ab- 
    gerufen am 18.05.2015. 
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Insgesamt ist eine gute Infrastruktur von enormer Wichtigkeit, nicht 

nur in Bezug auf die ärztliche Versorgung, sondern auch um andere 

Unternehmen in die Gemeinde zu locken. 

Um den Facharztmangel zu beheben bzw. die Erreichbarkeit der 

Fachärzte zu verbessern, könnte in Erwägung gezogen werden die 

Fahrstrecken des Bürgerbusses auszuweiten, so dass dieser bei-

spielsweise zweimal die Woche nicht nur Neunkirchen und Seel-

scheid verbindet, sondern auch Ärztezentren der benachbarten Städ-

te und Gemeinden anfährt. 

 

3.1.3 Krankenhaus 

Für die Gesundheitsversorgung haben Krankenhäuser einen zentra-

len Stellenwert bei der Bevölkerung, da diese eine qualitativ hoch-

wertige und wohnortsnahe Akutversorgung sicherstellen. In Nord-

rhein-Westfalen gibt es derzeit rund 380 Krankenhäuser.47 In der 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid befindet sich selbst kein Kran-

kenhaus, sodass die Einwohner in die Umliegenden ausweichen 

müssen. Diese befinden sich in Siegburg (14,1 km), Troisdorf (15,5 

km) oder auch in Eitorf (22,2 km)48. Eine Versorgung vor Ort ist im 

Notfall nur über einen Notarzt und Rettungswagen möglich.  

 

                                            
47 Vgl. http://www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/krankenhaeuser/index.php 
    Abgerufen am 18.05.2015. 
48 Distanz wurde von der Rathausstraße in Neunkirchen via Google-Maps ermittelt. 
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Für viele Einwohner ist dies ein großes Problem. Nur rund ein Viertel 

der Befragten ist mit der Erreichbarkeit eines Krankenhauses zufrie-

den. Der überwiegende Teil von 46,89 % kann die umliegenden 

Krankenhäuser nur schwer erreichen. Der Betrieb eines eigenen 

Krankenhauses ist höchstwahrscheinlich für die kleine Kommune 

Neunkirchen-Seelscheid nicht zu leisten. Der Krankenhaus Barome-

ter 2014 des Deutschen Krankenhausinstituts hat in einer repräsen-

tativen Umfrage im Jahr 2014 festgestellt, dass derzeit rund 42 % der 

Krankenhäuser einen Jahresfehlbetrag ausweisen.49 Am Beispiel des 

Eitorfer Krankenhauses wird deutlich, dass die Zukunft von "kleinen 

Krankenhäusern" immer schwieriger wird. Dort musste am 

03.09.2014 ein Insolvenzantrag gestellt werden. Der Betrieb wird 

derzeit in Insolvenz in Eigenverwaltung fortgesetzt.50 Somit wird 

deutlich, dass selbst die verbliebenen Krankenhäuser in der Nähe 

von Neunkirchen-Seelscheid Probleme haben, sich zu finanzieren. 

                                            
49 Vgl. Krankenhausbarometer 2014, Deutsches Krankenhaus Institut, 2014,  S. 
    107-108. 
50 Vgl. Amtsgericht Bonn, Aktenzeichen: 99 IN 174/14 gefunden auf:  
     www.insolvenzbekanntmachungen.de/  

Abbildung 14: Ergebnis von "Welche der folgenden Gesundheitsdien ste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Krankenhaus "  
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Eine Lösung des Problems Krankenhaus kann für eine kleine Kom-

mune nur darin liegen, dass eine gute Infrastruktur zu den umliegen-

den Krankenhäusern gewährleistet wird.  

 

3.1.4 Gesundheitsprävention und Reha am Beispiel der 

Aquarena 

Aufgrund des Fehlens eines Krankenhauses ist es wichtig, dass in-

nerhalb der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ein gutes Angebot 

an präventiven Gesundheitsmaßnahmen existiert. Hier gibt es neben 

den vielen Angeboten von Vereinen51 auch eine öffentliche Einrich-

tung. Die Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid, Technische Be-

triebe und Einrichtungen AÖR betreiben in Neunkirchen eine 

Schwimmhalle, die sogenannte "Aquarena". Diese besitzt ein Mehr-

zweckbecken (10 x 25 Metern), sowie einen 3 m-Sprungturm und ein 

1 m-Sprungbrett. Für die kleinsten Besucher gibt es ein schiffförmi-

ges Becken mit Rutsche.52 

Im Jahr 2000 wurde ein Anbau errichtet, in dem ein privater Anbieter 

ein Fitnesscenter betrieb. Dieses Fitnesscenter konnte sich nicht 

lange halten und musste am 04.10.2002 einen Insolvenzantrag stel-

len. Im Nachgang fand sich kein neuer Pächter. Daraufhin wurde 

dieser Bereich in die AÖR übernommen. Somit schuf die Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid über ihre AÖR eine öffentliche Einrichtung 

um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Für die Besucher 

war es nun möglich, sowohl die Schwimmhalle, als auch das Fit-

nesscenter zu besuchen. Entsprechende Kombitarife werden aktuell 

angeboten. Das erweiterte Angebot wirkte sich auf die Attraktivität 

des Hallenbades aus. Im Januar 2015 gab es 175 Mitglieder, die 

über einen Kombi-Tarif verfügten. Die angebotenen gesundheitlichen 

Maßnahmen finden in Form von Kursen statt. Diese sind u. a. Aqua-

                                            
51 Näher erläutert in Kapitel 4. 
52 Vgl. http://www.aquarena-online.de/aquarena-schwimmhalle.html, abgeru- 
    fen am 13.05.2015. 
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Fitness, Aqua-Reha, Aqua-Workout, Aqua-Kickbox, Aqua-Bike, 

Aqua-Power und Rücken-Fit.  

Auch im Bereich des Reha-Sports ist die Aquarena tätig. Sie besitzt 

seit Herbst 2014 eine Anerkennung als Reha-Sporteinrichtung. Dies 

nutzen bereits 150 Patienten in ärztlich verordneten Kursen.53 

Bei einer Rehabilitation werden schwerwiegende Erkrankungen und 

die daraus resultierenden Funktionsstörungen medizinisch behan-

delt. Ziel ist es ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben zu 

vermeiden.54 

Bei unserer durchgeführten Umfrage ergab sich ein durchwachsenes 

Bild im Hinblick auf die Reha Möglichkeiten in Neunkirchen-

Seelscheid. Rund 23,4 % der Befragten gaben an, dass es eine 

Reha-Einrichtung in ihrer Wohnumgebung gibt. Viel interessanter ist 

die Aussage, dass 39,91 % sagen, dass eine solche Einrichtung 

nicht gut zu erreichen sei oder sie eine solche vermissen. Hier könn-

te die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, insbesondere die AÖR, 

noch einmal gezielt auf das Gesundheitsangebot und die Reha-

Möglichkeiten aufmerksam machen. Durch den Hinweis auf das An-

gebot wird auch gleichzeitig der Bekanntheitsgrad der Aquarena ge-

steigert. Es gaben nur 64,58 % der Neunkirchener und 66,15 % der 

Seelscheider an, die Aquarena zu kennen.  

 

3.1.5 Krankengymnastik / Physiotherapie 

Aktuell gibt es in Neunkirchen-Seelscheid zahlreiche physiotherapeu-

tische Angebote. Dementsprechend gaben 86,5 % der Befragten an, 

dass es in ihrer Wohnumgebung entsprechende Möglichkeiten gibt. 

Jeweils 6,6 % kreuzten ‚nicht gut erreichbar‘ bzw. ‚weiß ich nicht‘ an 

und nur 0,4 % vermissen entsprechende Angebote. 

                                            
53 Vgl. E-Mail Schriftverkehr mit Herrn Dippel, 1. Stellvertretender Vorstand Ge- 
    meindewerke Neunkirchen-Seelscheid AÖR vom 12.05.2015. 
54 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 9. Auflage(6/2014), Nr. 301, S. 4. 
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Auffällig ist jedoch, dass von den insgesamt zehn Physiotherapie-

Praxen neun im Zentrum von Neunkirchen bzw. Seelscheid liegen. 

Nur eine Praxis befindet sich in einem Außenort. Es bestand daher 

die Vermutung, dass die Menschen aus den Außenorten unzufrieden 

mit der Erreichbarkeit sein könnten. Schaut man sich jedoch nur die 

Antworten der Menschen aus den Außenorten an, stellt man fest, 

dass auch hier immerhin 82,6 % mit der Erreichbarkeit zufrieden sind 

und nur 10,1 % die Angebote als nicht gut erreichbar empfinden. 

Somit lässt sich insgesamt festhalten, dass Möglichkeiten der Kran-

kengymnastik in Neunkirchen-Seelscheid ausreichend vorhanden 

und für die allermeisten auch gut zu erreichen sind. 

 

3.1.6 Apotheken 

Als nächstes wollten wir herausfinden, inwieweit die Menschen in 

Neunkirchen-Seelscheid mit dem Angebot der Apotheken zufrieden 

sind. Insgesamt gibt es in Neunkirchen-Seelscheid fünf Apotheken 

(drei in Neunkirchen und zwei in Seelscheid). Bei unserer Befragung 

gaben 95,2 % der Personen an, dass es Apotheken in ihrer Woh-

numgebung gibt. Lediglich 4,5 % erklärten, dass die Apotheken für 

sie nicht gut erreichbar seien. 

Darüber hinaus bieten alle Apotheken in Neunkirchen-Seelscheid 

einen kostenlosen Botenservice nach Hause an. Um zu ermitteln, 

inwieweit diese Möglichkeit bekannt ist, haben wir die Menschen be-

fragt, ob ihre Apotheke einen Lieferservice anbietet und ob sie die-

sen nutzen. 
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Die Auswertung hat ergeben, dass 88,3 % wissen, dass die Apothe-

ken einen Lieferservice anbieten und immerhin 40,9 % diesen auch 

nutzen. Bei den Menschen über 65 Jahren, die in den Außenorten 

von Neunkirchen-Seelscheid leben, sind es sogar 70,5 % die den 

Lieferservice der Apotheken nutzen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Versorgung mit Apo-

theken in Neunkirchen-Seelscheid sehr gut ist. Das Lieferangebot 

der Apotheken ist den meisten Einwohnern bekannt. Da die Apothe-

ken allesamt im Zentrum von Neunkirchen bzw. Seelscheid liegen, 

wird der Lieferservice insbesondere von den älteren Menschen aus 

den Außenorten genutzt und benötigt. 

 

3.1.7 Situation für Menschen mit Gehbehinderungen 

In Frage 12 wollten wir von den Menschen wissen, ob sie oder ein 

Haushaltsangehöriger einen Schwerbehindertenausweis mit dem 

Merkzeichen „G“ (erhebliche Gehbehinderung) oder „aG“ (außerge-

wöhnliche Gehbehinderung) haben. Ziel der Frage war es zu ermit-

teln, wie Personen, die in ihrer körperlichen Bewegungsfreiheit ein-

geschränkt sind, die in Frage 13 aufgelisteten Gesundheitsdienste 

und sozialen Angebote sowie deren Erreichbarkeit beurteilen. Denn 

insbesondere jemand der körperlich eingeschränkt und ggf. auf einen 

Abbildung 15: Ergebnis von "Gibt es folgende Dienstleistungen in N eunkirchen -
Seelscheid? Lieferservice der Apotheke"  
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Rollator oder sogar einen Rollstuhl angewiesen ist, dürfte eine ande-

re Wahrnehmung haben als ein nicht eingeschränkter Mensch. Das 

gleiche gilt für Personen, die mit einem Schwerbehinderten in einem 

Haushalt leben. 

Von den 287 Personen, die diese Frage beantwortet haben (ohne 

Antwort: 21), gaben 38 Personen (13,2 %) an, selbst einen Schwer-

behindertenausweis mit dem Merkzeichen „G“ oder „aG“ zu haben. 

Zudem gaben 20 Personen (6,9 %) an, dass mindestens einer ihrer 

Haushaltsangehörigen eine erhebliche bzw. außergewöhnliche Geh-

behinderung hat. 

Bei der Auswertung der Antworten dieses Personenkreises sind je-

doch, im Vergleich zu den Antworten aller Befragten, keine signifi-

kanten Abweichungen festgestellt worden, sodass auf eine geson-

derte Darstellung verzichtet wird.  

 

3.2 Pflege 

Gemäß Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes muss den Gemeinden das 

Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Ge-

meinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln. Aus diesem Recht ergibt sich aber auch die Verpflichtung zur 

kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Daseinsvorsorge gehört u.a. 

auch die Sicherstellung der Versorgung pflegebedürftiger Men-

schen.55  

 

In Deutschland gab es im Jahr 2011 ca. 2,5 Millionen Pflege-

bedürftige.56 Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird in § 14 Sozial-

gesetzbuch – Elftes Buch (SGB XI) definiert. Pflegebedürftig sind 

demnach Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und 

                                            
55 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.),Initiieren, Planen, Umsetzen, 2009, S. 27. 
56 Vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ImFokus/Gesundheit/Vereinbar- 
    keit VonPflegeUndBeruf.html, abgerufen am 15.05.2015. 
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regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen 

Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in 

erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Fast die Hälfte 

der Pflegebedürftigen (47 %) wurde 2011 allein von Angehörigen 

versorgt.57 Man spricht hier von der sog. informellen Pflege, während 

die Pflege durch professionelle Pflegekräfte als formelle Pflege be-

zeichnet wird.  In 23 % der Fälle erfolgte die Betreuung zu Hause 

(zusätzlich) durch einen ambulanten Pflegedienst. 30 % der Pflege-

bedürftigen waren vollstationär in Pflegeheimen untergebracht.58 Die 

meisten Pflegebedürftigen werden also zu Hause durch Angehörige 

gepflegt. Die „Alten“ werden jedoch nicht zwingend durch die „Jun-

gen“ gepflegt, denn die überwiegende Zahl der Hauptpflegepersonen 

ist bereits selbst 55 Jahre und älter.59 

 

Der demografische Wandel hat zur Folge, dass die Menschen älter 

werden und gleichzeitig die Anzahl jüngerer Menschen zurückgeht. 

Dies führt einerseits dazu, dass die Wahrscheinlichkeit pflegebedürf-

tig zu werden steigt und es andererseits zukünftig weniger junge 

Menschen gibt, die pflegerisch tätig werden könnten. Im Jahr 2050 

werden voraussichtlich bereits 4,5 Millionen Menschen auf Pflege 

angewiesen sein.60 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57

 Vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ImFokus/Gesundheit/Vereinbar- 
   keitVonPflegeUndBeruf.html, abgerufen am 15.05.2015. 
58 a. a. O. 
59 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.),Initiieren, Planen, Umsetzen, 2009, S. 197. 
60 Vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ImFokus/Gesundheit/Vereinbar- 
    keitVonPflegeUndBeruf.html. 
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3.2.1 Aktuelle Situation in Neunkirchen Seelscheid 

 

Wie bereits beim Kapitel Gesundheit61 haben wir die Teilnehmer der 

Umfrage auch beim Thema Hilfe- und Pflegebedürftigkeit gebeten, 

eine Einschätzung abzugeben, ob sie sich Sorgen machen, wenn Sie 

an ihre Zukunft denken.  

 

Die Auswertung zeigt, dass sich auch hier wieder viele Befragte in 

der Mitte (33,1 %) positioniert haben. Dies dürfte einerseits wiederum 

daran liegen, dass man bei einer ungeraden Skala oft zum mittleren 

Skalenpunkt tendiert62, zeigt aber auch, dass sich die Teilnehmer 

beim Thema Hilfe- und Pflegebedürftigkeit durchaus Sorgen machen. 

Zumal 38 % der Befragten auf der Skala (von eins bis fünf) die vier 

oder fünf gewählt haben.   

Für diese Menschen ist es zunächst einmal wichtig, dass ein ausrei-

chendes Beratungsangebot existiert. In Neunkirchen-Seelscheid bie-

                                            
61 Siehe Kapitel 3.1. 
62 Vgl. Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, 2009 S. 8. 

Abbildung 16: Ergebnis von "Was macht Ihnen Sorgen, wenn Sie an di e Zukunft de n-
ken? Hilfe- und Pflegebedürftigkeit"  
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tet u. a. das Familienamt an einem Vormittag in der Woche eine per-

sönliche Seniorenberatung in Neunkirchen an. Einmal im Monat fin-

det die Beratung zudem in Seelscheid statt.  

 

Im Rahmen der Umfrage haben wir die Menschen in Neunkirchen-

Seelscheid auch selbst befragt, wie sie das Beratungsangebot für 

Senioren vor Ort einschätzen. Hierbei ergab sich folgendes Bild: 

Es haben 39,2 % angegeben, dass es Beratungsstellen für Senioren 

in ihrer Wohnumgebung gibt. Lediglich 5,8 % vermissen diese. Dass 

die Mehrheit bei dieser Frage ‚weiß ich nicht‘ angekreuzt hat, lässt 

sich wohl damit erklären, dass viele der Befragten – insbesondere 

die Jüngeren – bisher keinen Beratungsbedarf hatten und sich daher 

nicht über Beratungsangebote für Senioren informiert haben. Dieser 

Verdacht erhärtet sich, wenn man nur die Antworten der Über-65-

Jährigen betrachtet.  

Die Mehrheit der Personen über 65 Jahren hat angegeben, dass es 

Beratungsstellen für Senioren in ihrer Wohnumgebung gibt, während 

der Anteil derer, die erklärten, nicht zu wissen, ob Beratungsstellen in 

ihrer Wohnumgebung vorhanden sind, „nur“ noch 32,7 % beträgt.  

Abbildung 17: Ergebnis von "Welche der folgenden Gesundheitsdien ste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Beratungsst elle für Senioren"  
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Abbildung 18: Ergebnis von "Welche der folgenden Ges undheitsdienste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Beratungsst elle für Senioren" (Antworten 
der Über-65-Jährigen) 

 

Da dennoch fast ein Drittel die Beratungsstellen in der Umgebung 

nicht kennt, wäre es sinnvoll, verstärkt auf diese aufmerksam zu ma-

chen. Beispielsweise könnte der Seniorenwegweiser der Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid, in dem die Beratungsstellen aufgeführt 

sind, bekannter gemacht werden.63 Hierdurch könnte ggf. auch der 

Anteil der Personen, die Beratungsstellen für Senioren vermissen, 

reduziert werden. 

 

In Frage 15 wollten wir von den Menschen wissen, ob sie selbst oder 

ein Haushaltsangehöriger pflegebedürftig ist, um im zweiten Teil der 

Frage herauszufinden, von wem die pflegebedürftigen Menschen in 

Neunkirchen-Seelscheid Hilfe erhalten. Von den 281 Personen, die 

diese Frage beantwortet haben (ohne Antwort: 27), gaben 12 Perso-

nen (4,3 %) an, selbst pflegebedürftig zu sein. Zudem erklärten 14 

Personen (5 %), dass mindestens einer ihrer Haushaltsangehörigen 

pflegebedürftig sei. 

 

                                            
63 Siehe Kapitel 9. 
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Den zweiten Teil der Frage sollten nur die Personen beantworten, 

die selbst pflegebedürftig sind oder mit einer pflegebedürftigen Per-

son im Haushalt leben. Obwohl im ersten Teil der Frage insgesamt 

nur 26 Personen erklärt haben, diese Kriterien zu erfüllen, haben 

sogar 31 den zweiten Teil der Frage beantwortet. Hierbei ergab sich 

folgendes Bild (mehrfaches Ankreuzen war möglich): 

 

Bei der Auswertung wird deutlich, dass der überwiegende Teil der 

Pflegebedürftigen keine professionellen Pflegedienste in Anspruch 

nimmt. Von den 31 Befragten gaben lediglich zehn an, dass sie bzw. 

ihr Haushaltsangehöriger Hilfe von einem ambulanten Pflegedienst 

erhält. Dies zeigt den hohen Stellenwert der informellen Pflege durch 

Angehörige. 

 

 

 

 

Abbildung 19: Ergebnis von "Wenn ja, von wem erhalten Sie / Ihr Haushaltsangehö ri-
ger Hilfe?"  
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3.2.1.1 Stationäre Pflegeangebote 

Dennoch ist neben der Pflege durch Angehörige auch die formelle 

Pflege durch professionelle Pflegekräfte sehr wichtig. In Neunkir-

chen-Seelscheid gibt es ein Alten- und Pflegeheim, welches sich in 

Seelscheid befindet. Darüber hinaus gibt es im Umkreis von 10 km 

noch 15 weitere Alten- und Pflegeheime.64  

Zunächst einmal haben wir im Rahmen der Umfrage die Einwohner 

von Neunkirchen-Seelscheid um ihre Einschätzung bzgl. des Ange-

botes an Alten- und Pflegeheimen gebeten. Hierbei ergibt sich fol-

gendes Bild: 

 

Es zeigt sich, dass 80 % der Befragten angegeben haben, dass sich 

in ihrer Wohnumgebung ein Alten- und Pflegeheim befindet.  

Auch wenn man nur die Antworten der Personen betrachtet, die 

selbst pflegebedürftig sind oder mit mindestens einem Pflegebedürf-

tigen im Haushalt leben, zeigt sich ein ähnliches Ergebnis.  

                                            
64 Vgl. http://pflegeheim.weisse- 
    liste.de/ergebnisliste.3014.de.html?wlph/tab=0&wlph/name  
    =&wlph/location=53819+Neunkirchen- 
    Seelscheid&wlph/street=&wlph/distance=10&wlph  
    /type=1&wlph/confirmation=ab0b5462eab38567a9490f7cfece3d4e, abgerufen  
    am 20.05.2015. 
 

Abbildung 20: Ergebnis von "Welche der folgenden Gesundheitsdienste und sozialen 
Angebote gibt es in Ihrer Wohnumgebung? Alten- und Pflegeheim"  
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Zwar gaben hier 15 % an, dass das Alten-/Pflegeheim nicht gut er-

reichbar sei, jedoch dürfte die Erreichbarkeit eines Alten-

/Pflegeheims nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

 

Um uns ein noch konkreteres Bild über die aktuelle Pflegesituation in 

Neunkirchen-Seelscheid machen zu können, haben wir zudem Kon-

takt mit zwei Pflegeheimen aufgenommen. Hierbei handelt es sich 

um die Einrichtung in Seelscheid und um ein weiteres, an das Ge-

meindegebiet angrenzendes, Pflegeheim. Auch hatten wir die Mög-

lichkeit vor Ort mit vier Bewohnern des Pflegeheimes in Seelscheid 

zu sprechen. Diese befanden sich teilweise erst einige Wochen, zum 

Teil aber auch bereits seit vielen Jahren in der Einrichtung. Hier 

bleibt festzuhalten, dass die befragten Bewohner äußerst zufrieden 

waren und sich sehr positiv über das Pflegeheim sowie das Pflege-

personal geäußert haben. 

 

Auffällig war jedoch, dass beide Pflegeheime aktuell eine Auslastung 

von nahezu 100 % aufweisen. Beide Einrichtungen erklärten auch, 

dass sie in der Vergangenheit bereits pflegebedürftige Personen, die 

Abbildung 21: Antworten der Pflegebedürftigen bzw. ihrer Ha ushaltsangehörigen auf
"Welche der folgenden Gesundheitsdienste und sozial en Angebote gibt es in Ihrer 
Wohnumgebung? Alten- und Pflegeheim"  
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in die Einrichtung ziehen wollten, zurückweisen mussten, da die Ka-

pazitäten ausgelastet waren. Eines der Pflegeheime hat zudem eine 

Warteliste. 

 

Zwar gaben beide Einrichtungen an, dass die Zurückweisung an der 

räumlichen (und nicht an der personellen) Kapazitätsauslastung lag, 

dennoch teilten beide Pflegeheime auch mit, Probleme bei der 

Nachbesetzung von freien Stellen zu haben und auch aktuell auf der 

Suche nach Pflegekräften zu sein. Dabei bemühen sich offenbar bei-

de Einrichtungen um Nachwuchskräfte. Aktuell werden dort sechs 

bzw. sieben Altenpfleger ausgebildet. Zudem werden Praktikumsstel-

len für Schüler und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bzw. 

„Freiwilligen Sozialen Jahr“ angeboten.   

 

3.2.1.2 Ambulante Pflegedienste 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei ambulanten Pflegediensten. 

Wir haben versucht mit den vier ortsansässigen Pflegediensten Kon-

takt aufzunehmen, von denen jedoch nur einer bereit war uns Aus-

kunft zu geben. Bezüglich der personellen Situation, erklärte auch 

der ambulante Pflegedienst Probleme bei der Nachbesetzung von 

Stellen zu haben und ebenfalls aktuell auf der Suche nach Pflege-

kräften zu sein. 

 

Darüber hinaus haben wir den Pflegedienst gebeten, die aktuelle 

Situation für pflegebedürftige Personen in Neunkirchen-Seelscheid 

einzuschätzen. Zwar wurde die aktuelle Situation als sehr gut einge-

schätzt, dennoch wurde bemängelt, dass es in Neunkirchen-

Seelscheid keine Tagespflegeeinrichtung gibt.  

Bei der Tagespflege werden die Pflegebedürftigen tagsüber betreut 

und versorgt, wenn die Angehörigen z. B. berufstätig sind. Hierdurch 

sollen einerseits die pflegenden Angehörigen entlastet und anderer-

seits der Verbleib des Angehörigen in der eigenen Wohnung ermög-
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licht werden. Mit der Tagespflege wird dem Grundsatz „ambulant vor 

stationär“ Rechnung getragen, welcher in § 43 Abs. 1 SGB XI veran-

kert ist. Schließlich ist eine vollstationäre Pflege auch wesentlich per-

sonal- und kostenintensiver als eine ambulante bzw. teilstationäre 

Pflege. Und auch die Befragung der Einwohner von Neunkirchen-

Seelscheid hat ergeben, dass von 291 Personen lediglich 5 Perso-

nen (1,72 %) zukünftig das Leben in einem Alten- und Pflegeheim 

bevorzugen. Ca. 77 % hingegen möchten auch zukünftig eigenstän-

dig (zur Miete oder im Eigenheim) leben.  

Dennoch gibt es im Umkreis von 10 km um Neunkirchen-Seelscheid 

keine Tagespflegeeinrichtung. Generell gibt es im Rhein-Sieg-Kreis 

lediglich acht Tagespflegeeinrichtungen. Die Nächstgelegenen sind 

in Hennef, Siegburg, Troisdorf und Eitorf. 65 

 

Zudem haben wir in Frage 16 der Umfrage die Menschen gebeten, 

uns ihre Erfahrungen mit den ambulanten Pflegediensten mitzuteilen. 

Konkret wollten wir von den Personen, die selbst Hilfe eines ambu-

lanten Pflegedienstes erhalten oder bei denen ein Haushaltsangehö-

riger entsprechende Dienste in Anspruch nimmt, wissen, ob sie zu-

frieden mit dem Angebot sind. Obwohl bei Frage 15 lediglich 10 Per-

sonen angaben, dass sie bzw. ihr Pflegebedürftiger Hilfe von einem 

ambulanten Pflegedienst erhält, haben 27 Personen diese Frage be-

antwortet. Dies dürfte daran liegen, dass wohl auch Personen die 

Frage beantwortet haben, die in der Vergangenheit Erfahrungen mit 

ambulanten Pflegediensten gemacht haben, aktuell aber keinen 

Pflegedienst in Anspruch nehmen. Insgesamt haben 77,8 % erklärt, 

dass sie mit den ambulanten Pflegediensten zufrieden waren. Bei 

den 22,2 % die unzufrieden waren, wurden als Kritikpunkte die Kos-

ten sowie Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit genannt. Da sich 

mehr als drei Viertel der Befragten zufrieden geäußert haben, schei-

nen dies jedoch nur Einzelfälle zu sein. 
                                            
65 Vgl. Wegweiser für Seniorinnen und Senioren im Rhein-Sieg-Kreis, Ausgabe  
    2014/2015, S. 78 – 88. 
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3.2.2 Zukünftige Pflegesituation 

Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass die Anzahl der Pfle-

gebedürftigen im Rhein-Sieg-Kreis in der Zeit vom Jahr 2009 bis zum 

Jahr 2030 um 62 % Prozent steigen wird. Da gleichzeitig die Zahl der 

erwerbsfähigen Personen sinkt, sinkt folglich auch die Anzahl an pro-

fessionellen Pflegekräften. Es entsteht zwangsläufig eine Versor-

gungslücke. Für den Rhein-Sieg-Kreis geht die Bertelsmann Stiftung 

davon aus, dass die Personallücke im Pflegebereich im Jahr 2030 

3.675 Vollzeitäquivalente betragen wird. Wie groß die Versorgungs-

lücke genau sein wird, hängt letztlich insbesondere davon ab, wie 

sich der Anteil der formellen Pflege durch professionelle Pflegekräfte 

im Vergleich zum Anteil der informellen Pflege durch Angehörige 

entwickelt.66  

 

Da jedoch die klassischen Familienstrukturen (Mehrgenerationen-

haushalte) heute eher die Ausnahme sind und viele älterer Men-

schen nicht in unmittelbarer Umgebung ihrer Kinder oder anderer 

Angehöriger wohnen, wird die informelle Pflege durch Angehörige 

zunehmend schwieriger. So haben von den in Neunkirchen-

Seelscheid befragten Menschen über 65 Jahre nur 6 % angegeben, 

dass sie in einem Mehrgenerationenhaus leben und knapp 34 % der 

Befragten erklärten, dass in ihrer Nähe keine Angehörigen leben, die 

sie unterstützen könnten. 

Um die informelle Pflege zu stärken, hat der Gesetzgeber bereits 

einige Maßnahmen ergriffen. So hat er zum 01.01.2015 das Pflege-

unterstützungsgeld eingeführt. Dieses wird von der Pflegeversiche-

rung gezahlt und beträgt 90 % des wegfallenden Nettoarbeitsentgel-

tes. Hierdurch haben Arbeitnehmer die Möglichkeit sich im Falle ei-

ner akuten Pflegesituation zehn Tage freistellen zu lassen, um sich 

um nahe Angehörige zu kümmern. Bisher konnten sich Arbeitnehmer 

                                            
66 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Themenreport „Pflege 2030“, 2012 und die dazugehö- 
    rigen Anlagen. 
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für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten vollständig oder 

teilweise von der Arbeitsleistung freistellen lassen, um nahe Angehö-

rige zu pflegen. Nunmehr haben die Arbeitnehmer auch einen 

Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen, welches in monatlichen 

Raten ausgezahlt wird und die Hälfte des durch die Arbeitszeitredu-

zierung fehlenden Nettogehalts abdeckt. Nach der Pflegezeit wird 

das Darlehen in Raten zurückgezahlt. Durch das Darlehen soll es für 

die Pflegenden möglich sein, ihren Lebensunterhalt auch in der Pfle-

gephase zu bestreiten. Weiterhin besteht nunmehr ein Rechtsan-

spruch auf die 24-monatige Familienpflegezeit, bei der pflegende 

Beschäftigte ihre Arbeitszeit bis auf eine Mindestarbeitszeit von 15 

Wochenstunden reduzieren können. Auch hier kann ein zinsloses 

Darlehen in Anspruch genommen werden. Arbeitnehmer, die eine 

der beschriebenen Leistungen in Anspruch nehmen, genießen von 

der Ankündigung der Auszeit bis zum Ende der Pflegezeit Kündi-

gungsschutz.67 

 

Dennoch ist die von der Bertelsmann Stiftung prognostizierte Versor-

gungslücke bereits jetzt in Neunkirchen-Seelscheid erkennbar, da 

sowohl die kontaktierten Pflegeheime als auch der ambulante Pfle-

gedienst erklärt haben, schon jetzt Probleme bei der Nachbesetzung 

von Stellen im Pflegebereich zu haben. Und auch der von uns be-

fragte ambulante Pflegedienst schätzt die Situation für Pflegebedürf-

tige in Neunkirchen-Seelscheid zwar aktuell als sehr gut ein, die Si-

tuation in zehn Jahren schätzt er jedoch nur als befriedigend ein. 

  

 

                                            
67 Vgl. für den Absatz: http://www.aok- 
    buness.de/fachthemen/sozialversicherungsrecht/pflegeversicherung/verwandte- 
    themen/pflegeunterstuetzungsgeld/, abgerufen am 15.05.2015. 
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3.2.3 Möglichkeiten und Grenzen für die Gemeinde 

Wie der Ärztemangel auf dem Land ist auch der Mangel an Pflege-

kräften ein bundesweites Problem. Der Beruf des Altenpflegers ist für 

viele junge Menschen aufgrund der hohen körperlichen und menta-

len Anforderungen, der vergleichsweise geringen Entlohnung, der 

Schichtarbeit und der geringen gesellschaftlichen Anerkennung unat-

traktiv. Hierauf hat die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid kaum Ein-

fluss. Man könnte ggf. eine Kooperation zwischen den weiterführen-

den Schulen und den professionellen Pflegediensten vor Ort unter-

stützen, um die Schüler auf den Beruf des Altenpflegers aufmerksam 

zu machen. Im Rahmen von Berufsinformationsveranstaltungen 

könnte man den Schülern den Beruf des Altenpflegers näherbringen. 

Denn einer der Gründe für den Mangel an Pflegekräften ist, dass nur 

23 % der Schüler auseichend über Pflegeberufe informiert sind und 

viele Schüler daher Vorurteile haben.68 Dagegen würden 94,4 % der 

Auszubildenden den Pflegeberuf wieder wählen, da ihnen der Beruf 

Spaß macht und sie ihn erfüllend, sinnvoll, interessant, herausfor-

dernd sowie abwechslungsreich finden.69 

 

Im Übrigen muss die Gemeinde auch hier auf weiche Standortfakto-

ren setzen, um einem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegen-

zuwirken.70 

 

Der Stellenwert der informellen Pflege durch Angehörige wurde an-

gesichts des Pflegekräftemangels bereits dargelegt. Hierdurch wird 

einerseits dem Wunsch der Pflegebedürftigen entsprochen, mög-

lichst lange im gewohnten Umfeld wohnen bleiben zu können. Denn 

wie unsere Befragung gezeigt hat, wollen sehr viele Menschen nicht 

nur jetzt (92 %), sondern in Zukunft zu Hause71 (77 %) alt werden. 

                                            
68 Vgl. Peter Zängl (Hg.), Zukunft der Pflege, Springer Verlag, 2015, S. 150. 
69 Vgl. Peter Zängl (Hg.), Zukunft der Pflege, Springer Verlag, 2015, S. 152. 
70 Siehe Kapitel 3.1.2.2. 
71 Wohnform eigenständig zur Miete oder im Eigentum. 
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Andererseits ist diese Art der Pflege zudem weniger personal- und 

kostenintensiv. Neben den Angehörigen spielen hier jedoch auch 

ehrenamtliche Helfer eine wichtige Rolle, damit Pflegebedürftige 

möglichst lange zu Hause versorgt werden können. Insbesondere 

das Potenzial älterer (aber gesunder) Menschen sollte genutzt wer-

den.  

Zwar sind die meisten Pflegebedürftigen ältere Menschen, dennoch 

sind die meisten älteren Menschen nicht pflegebedürftig. Nur 12,5 % 

der 65-Jährigen sind pflegebedürftig. D. h. 87,5 % der älteren Men-

schen sind nicht pflegebedürftig. Erst ab einem Alter von 80 Jahren 

steigt das Risiko der Pflegebedürftigkeit gravierend an.72   

Gerade im Seniorenbereich gibt es in Neunkirchen-Seelscheid viele 

ehrenamtliche Initiativen, z. B. Senioren helfen Senioren oder den 

Bürgerbus. Und auch unsere Umfrage hat gezeigt, dass die Mehrheit 

(68,3 %) der Befragten in ihrer Wohnumgebung ehrenamtliche Helfer 

hat. Der Anteil der Personen, für die ehrenamtliche Helfer nicht gut 

zu erreichen (4,1 %) sind bzw. die ehrenamtliche Helfer vermissen 

(1,6 %) ist hingegen sehr gering. Hier gilt die ehrenamtliche Hilfe wei-

ter zu fördern und anzuerkennen, damit das Engagement nicht ir-

gendwann versiegt.73 

 

Eine weitere Maßnahme, um den pflegebedürftigen Menschen ein 

weiteres Leben zu Hause zu ermöglichen, könnte der sogenannte 

"Hausnotruf" sein. Dies resultiert aus dem Freitext der Frage 17. 

Der Hausnotruf ist eine technische Einrichtung, die sehr einfach zu 

bedienen ist. Sie besteht aus einem kleinen Notrufknopf, der entwe-

der um den Hals oder als eine Art Armbanduhr getragen werden 

kann. Sollte ein Notfall oder eine bedrohliche Situation eintreten, 

kann durch einen Knopfdruck Hilfe gerufen werden. Durch das Aus-

lösen des Hausnotrufes wird eine Notrufzentrale verständigt, die 

                                            
72 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.),Initiieren, Planen, Umsetzen, 2009, S.29. 
73 Siehe Kapitel 5. 
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dann entscheidet, ob Angehörige kontaktiert werden oder ein Kran-

kenwagen / Notarzt verständigt wird.74 

Dieses Notrufsystem wird derzeit von vielen Hilfsorganisationen an-

geboten. Die hierfür entstehenden Kosten sind abhängig von der 

Leistung. Wie bereits oben erwähnt, gibt es einige Personen in 

Neunkirchen-Seelscheid, die sich Sorgen um ihre Gesundheit ma-

chen. Informationen über solche zusätzlichen Hilfsmittel sind eine 

sinnvolle Ergänzung der Gesundheitsversorgung. Das Ministerium 

für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nord-

rhein-Westfalen bietet hier eine entsprechende Broschüre an. Diese 

steht als kostenloser Download auf der Seite des Ministeriums zur 

Verfügung und beantwortet ganz neutral eine Vielzahl von Fragen zu 

diesem Thema. Auf der Internetseite der Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid, ist hierüber kaum eine Information zu finden. Es wird 

lediglich auf eine Seite mit Angeboten im Rhein-Sieg-Kreis75 verwie-

sen und eine telefonische Auskunft angeboten. Durch eine Verlin-

kung mit dieser Broschüre könnten mögliche Fragen von Interessen-

ten schnell und kostenlos beantwortet werden. 

 

Sollte eine Bedarfsanalyse zum Thema Tagespflegeeinrichtung posi-

tiv ausfallen, wäre dies eine sinnvolle Maßnahme, um das Pflegean-

gebot in Neunkirchen-Seelscheid weiter zu verbessen. Der Caritas-

verbandes Rhein-Sieg e.V. betreibt in Eitorf bereits eine Tagespfle-

geeinrichtung. Zudem hat der Caritasverband Rhein-Sieg e.V. in 

Neunkirchen-Seelscheid eine Pflegestation und betreibt dort einen 

ambulanten Pflegedienst. Sofern die Gemeinde bereit ist unterstüt-

zend tätig zu werden, wäre der Caritasverband ggf. interessiert eine 

Tagespflege in Neunkirchen-Seelscheid anzubieten. 

 

 

                                            
74 Vgl. Hausnotruf, Mehr Lebensqualität und Sicherheit - jederzeit!, Ministerium für  
    Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, 2009, S. 6. 
75 www.rhein-sieg.pflege.net. 
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Kapitel 4 - Freizeitgestaltung 

Wenn man jung ist, wünscht man sich mehr davon, wenn man älter 

wird und sich schon in Pension oder Rente befindet, weiß man nicht, 

wie man sie am besten gestalten soll – „Die Freizeit“. 

Doch was bedeutet „Freizeit“ überhaupt? Eine Möglichkeit, den Be-

griff definieren zu können, ist es, die Freizeit im Kontext der gesam-

ten Lebenszeit zu betrachten. Die Lebenszeit lässt sich in drei Kate-

gorien einteilen: Determinationszeit, Obligationszeit und Dispositi-

onszeit. 

Die Determinationszeit beschreibt die Zeit, die von äußeren Zwängen 

bestimmt wird, wie beispielsweise Verdienen des Lebensunterhalts, 

Schlafen und Essen. Die Obligationszeit ist die Zeit, die neben der 

Arbeit zur Lebensführung notwendig ist. Hierzu gehören Tätigkeiten 

wie Kochen und Wäsche waschen. Die Dispositionszeit als dritte Ka-

tegorie ist frei von jeglichen Zwängen und kann von der jeweiligen 

Person frei gestaltet werden.76  

Damit beschreibt die Dispositionszeit genau das, was man unter 

Freizeit versteht und was wir in dieser Projektarbeit in Bezug auf Se-

nioren untersucht haben: Die Zeit, in der man Hobbies nachkommen 

und seine persönlichen Interessen verfolgen kann. 

„Wenn man alt wird, muss man zeigen, 

dass man noch Lust zu leben hat.“77 

Dieses Zitat von Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) lässt bereits 

erkennen, dass gerade im Alter regelmäßige Aktivitäten angestrebt 

                                            
76 Vgl. Web-Tourismus. Tipp des Monats Oktober 2010. Freizeitdefinition.  
    URL: http://www.web-tourismus.de/tips/tip_10_10.aspx, abgerufen am    
    20.05.2015. 
77 Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), deutscher Dichter der Klas- 
    sik, Naturwissenschaftler und Staatsmann, Quelle: »Was wir bringen«,  
    Vorspiel bei der Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Lauchstädt,  
    1802. 
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werden sollten und Freizeit eine große Rolle spielt. Wenn der Ar-

beitsalltag vorbei ist, entsteht für viele Menschen im Leben plötzlich 

ein regelrechtes Loch. Es ist daher empfehlenswert, sich schon früh 

genug Gedanken über eine sinnvolle Freizeitgestaltung während der 

Pension bzw. Rente zu machen. Besonders wichtig ist es, regelmä-

ßigen Kontakt mit anderen zu suchen, um sich nicht zuhause zu iso-

lieren.78  

Kommunen, sowie Kirchen und private Vereine bieten für eine solche 

Freizeitgestaltung unterschiedliche Aktivitäten an. Welche Aktivitäten 

hierbei in Frage kommen, hängt von den Interessen, aber auch von 

der Gesundheit der betroffenen Person, ab.79 

Ist das bestehende Angebot zufriedenstellend und ausreichend be-

kannt? Was gibt es bereits und was sollte verbessert werden? 

 
 

4.1 Bestehende Freizeitangebote für Seniorinnen 
und Senioren in Neunkirchen-Seelscheid 

Grundsätzlich ist es wichtig, den Senioren genug Gelegenheiten zu 

bieten, um ihre Interessen verfolgen und in Kontakt mit anderen tre-

ten zu können. In der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid haben sich 

zu diesem Zweck bereits einige Vereine und Gruppen zusammenge-

funden, die ihre Freizeit gemeinsam verbringen und so auch für Inte-

ressierte eine Anlaufstelle darstellen. Es besteht die Möglichkeit, die 

Zeit mit anderen Senioren zu verbringen und sich auszutauschen. 

                                            
78 Vgl. Infomagazin Seniorenbedarf. Freizeitgestaltung für Senioren – auch allein- 
    stehend den Tag bejahen. URL:  
    http://www.seniorenbedarf.info/freizeitgestaltung, abgerufen am 18.05.2015. 
79 Vgl. Elsner Pflege. Freizeitgestaltung für Seniorinnen und Senioren.  
    URL: http://elsner-pflege.at/freizeitgestaltung-fuer-seniorinnen-und- 
    senioren/, abgerufen am 23.05.2015. 
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4.1.1 Senioren-Frühstückskreis der Evangelischen Kir-

chengemeinde 

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt jeden zweiten und vierten 

Mittwoch des Monats zu einer gemütlichen Runde an einem gedeck-

ten Tisch ein. Getroffen wird sich jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

in der evangelischen Kirche in Neunkirchen. Außerdem finden 

mehrmals im Jahr verschiedene Veranstaltungen, wie beispielsweise 

Musikkonzerte und Ausflüge statt. 

Als Ergänzung zum Senioren-Frühstückskreis findet an jedem ersten 

und dritten Mittwoch des Monats um 10:00 Uhr ein Spielekreis statt. 

So haben die Senioren jede Woche die Möglichkeit, sich in der 

evangelischen Kirche zu treffen und die Zeit gemeinsam zu verbrin-

gen. 

 

4.1.2 Altenclub Neunkirchen 

Der Altenclub besteht bereits seit 1970 und ist somit der älteste Se-

niorentreffpunkt in Neunkirchen-Seelscheid. Seine angebotenen Ak-

tivitäten sind sehr vielfältig. Es gibt neben Kaffee und Kuchen in ge-

selliger Runde auch Musikkonzerte, traditionelle Feiern wie bei-

spielsweise an Karneval und Ausflüge. Die Senioren treffen sich je-

den zweiten Donnerstag im Monat um 15:00 Uhr im evangelischen 

Gemeindehaus.  

 

4.1.3 Freundeskreis der Älteren 

Kurz nach dem Altenclub, im Oktober 1971, traf sich erstmalig eine 

Gruppe älterer Menschen im Pfarrheim der katholischen Kirche in 

Neunkirchen. Aus dieser geselligen Runde wurde kurz darauf der 

Freundeskreis der Älteren gegründet. Jeden dritten Donnerstag im 

Monat treffen sie sich von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr zu Kaffee und 
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Kuchen. Zusätzlich gibt es ein gemeinsames Abendessen. Während 

der Nachmittage gibt es unterschiedliche Programme: Neben Spiel- 

und Singtagen finden Vorträge, Grillnachmittage oder Reiseerzäh-

lungen statt. Außerdem wird der Freundeskreis regelmäßig vom Kin-

dergarten St. Margareta besucht, um so auch in Kontakt mit anderen 

Generationen zu kommen. Mittlerweile treffen sich regelmäßig rund 

50 Senioren in dieser Runde. 

 

4.1.4 Seniorenkreis der Evangelischen Kirchengemeinde 

In Seelscheid treffen sich jeden dritten Mittwoch im Monat von 15:00 

Uhr bis 17:00 Uhr die Senioren im evangelischen Gemeindehaus, 

um gemeinsame Filmnachmittage oder kleine Musikkonzerte zu er-

leben. Außerdem findet jährlich eine Seniorenfreizeit statt, die als 

Ziel sowohl Städte in Deutschland als auch Nachbarländer wie die 

Niederlande ansteuert. Diese Gruppe besteht mittlerweile aus ca. 25 

Senioren. 

 

4.1.5 Frühstückskreis für Junge ab 50 

Dieser Frühstückskreis spricht auch gezielt jüngere Menschen an. 

Jeden dritten Dienstag im Monat findet um 10:00 Uhr ein gemeinsa-

mes Frühstück statt. Im Anschluss geht es zu einer Wanderung 

durch die Gemeinde. 

 

4.1.6 Senioren-Besuchsdienstkreis 

Der Besuchsdienstkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Senio-

ren, die nicht mehr so mobil sind oder denen Veranstaltungen in grö-

ßeren Gruppen nicht zusagen, etwas Zeit zu verbringen. Hier wird 

den Menschen die Möglichkeit geboten, gemeinsam Kaffee zu trin-

ken, sich zu unterhalten oder Spiele zu spielen. Diese Treffen kön-
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nen individuell telefonisch vereinbart werden. Das Ziel dieser Einrich-

tung ist es, der Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken.  

 

4.1.7 Seniorengruppe der Katholischen  

Kirchengemeinde 

Die Katholische Kirchengemeinde in Seelscheid bietet mit dieser 

Gruppe jeden zweiten Donnerstag im Monat von 14:30 Uhr bis 16:30 

Uhr ein geselliges Beisammensein mit verschiedenen Gestaltungs-

möglichkeiten. Es wird gemeinsam Kaffee getrunken, gesungen und 

das Gedächtnis trainiert. Wer außerdem etwas Schönes vortragen 

möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Es finden sich zurzeit ca. 20 

bis 25 Senioren in dieser Gruppe zusammen.80 

An vielen dieser Treffen haben Mitglieder unserer Projektgruppe per-

sönlich teilgenommen. So konnten wir interessante Einblicke in die 

Arbeit der verschiedenen Gruppen erlangen und uns mit den Teil-

nehmern unterhalten. Wir sind überall herzlich empfangen worden 

und haben uns sehr wohl gefühlt. 

Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid bietet eine solide Grundlage 

für die Freizeitgestaltung älterer Menschen. Um Verbesserungsvor-

schläge entwickeln zu können, haben wir das Angebot der Gemeinde 

und die Zufriedenheit der Bürger abgefragt und die Ergebnisse aus-

gewertet.  

 

 

 

 

                                            
80 Vgl. Seniorenwegweiser der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid. URL:  
    http://www.nk-se.de/fileadmin/einrichtungen/senioren/Seniorenwegweiser-1.pdf,  
    abgerufen am 16.05.2015.  
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4.2 Auswertung der Fragebögen 

Die Fragen im Bereich „Freizeit“ richteten sich lediglich an Personen, 

die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Dies lässt sich damit be-

gründen, dass man in der Regel erst ab diesem Alter Berührungs-

punkte mit Angeboten aus dem Seniorensektor hat und viele Men-

schen sich erst nach ihrem 50. Geburtstag überhaupt Gedanken 

über die Zeit nach dem Arbeitsleben machen. Außerdem zielt unsere 

Handlungsempfehlung genau auf diesen Sektor ab. 

Oftmals setzen jüngere Menschen andere Schwerpunkte in der Frei-

zeitgestaltung als ältere, wodurch keine Rückschlüsse auf das Frei-

zeitverhalten der Senioren geschlossen werden können. Der Frage-

bogenteil „Freizeit“ sollte folglich nicht von Personen unter 50 Jahren 

beantwortet werden. 

Von insgesamt 308 Befragten sind 239 Personen älter als 50 Jahre 

und damit Grundlage unserer Auswertung. Hiervon entfallen 93 Per-

sonen auf die Gruppe der 51- bis 65-Jährigen, 83 Personen auf die 

der 66- bis 75-Jährigen, 54 Personen auf die 76- bis 85-Jährigen und 

9 Personen auf die über 85-Jährigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Wo verbringen Sie den Großteil Ihrer Freizeit? 

  

 

Abbildung 22: Ergebnis von "Wo verbringen Sie den Gro ßteil Ihrer Freizeit?" nach 
Altersgruppen 

 

Auffällig bei den Antworten dieser Frage ist die steigende Tendenz 

im höheren Alter mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Während bei 

den 51- bis 65-Jährigen lediglich 57,69 % den Großteil der Freizeit 

zu Hause verbringen, sind es bei den 66- bis 75-Jährigen 74,64 %, 

bei den 76- bis 85-jährigen schon 90,24 % und bei den über 85-

Jährigen 100,00 %. Wohnort und Geschlecht führen hierbei zu kei-

nen relevanten Veränderungen. Die Erklärung für diese Tendenz 

könnte in Bereichen wie Mobilität und Gesundheit liegen. Wer kör-

perlich nicht mehr ganz fit ist und somit vielleicht auch kein Auto oder 

Fahrrad mehr fahren kann, dem fehlt somit die Möglichkeit, über-

haupt die Freizeit außer Haus verbringen zu können.  
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Wie verbringen Sie Ihre Freizeit außer Haus?  

Das Ziel dieser Frage lag darin, die Interessen der Befragten heraus-

zufinden. Hierzu haben wir Antwortmöglichkeiten aus verschiedenen 

Bereichen vorgegeben. Einige Bereiche zeigen keine für die Auswer-

tung interessanten Auffälligkeiten und werden daher in der weiteren 

Arbeit nicht weiter analysiert. Wohnort und Geschlecht haben auch 

hier keine relevante Auswirkung auf das Ergebnis. 

Insgesamt haben 231 der Befragten auf diese Frage geantwortet. 

Acht Personen enthielten sich. Dies könnte, wie einige während der 

Befragung erklärten, am Umfang der Frage liegen. Alle hatten die 

Möglichkeit, mehrere Antworten anzukreuzen.  
 

 
Abbildung 23: Ergebnis von "Wie verbringen Sie Ihre F reizeit außer Haus?" (51 bis 65 
Jahre)  

 

 
Abbildung 24: Ergebnis von "Wie verbringen Sie Ihre F reizeit außer Haus?" (66 bis 75 
Jahre)  
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Abbildung 25: Ergebnis von "Wie verbringen Sie Ihre Freizeit außer Haus?" (76 bis 85 
Jahre) 

 

Abbildung 26: Ergebnis von "Wie verbringen Sie Ihre F reizeit außer Haus?" (über 85 
Jahre) 

 

Ein Großteil der Befragten (178 von 239) verbringt die Freizeit außer 

Haus gerne mit Spaziergängen. Dies ändert sich auch im höher wer-

denden Alter kaum. Spazierengehen kostet kein Geld und hält fit. 

Außerdem hat man dabei die Möglichkeit, andere Menschen zu tref-

fen und so in Kontakt zu bleiben. Die Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid bietet hierfür eine schöne Landschaft und ein erweitertes 

Wanderwegenetz. 
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Reisen und Ausflüge nehmen im hohen Alter eher ab, was auf feh-

lende Mobilität und gesundheitliche Einschränkungen zurückzufüh-

ren sein könnte.  

Kirchenbesuche hingegen nehmen eine gegensätzliche Tendenz an. 

Hier verbringen die älteren Menschen ab 66 Jahren mehr Zeit in der 

Kirche als die jüngeren. Dies ist wahrscheinlich auf die frühere Erzie-

hung zurückzuführen, in der der Glaube eine größere Rolle gespielt 

hat als heutzutage. Hier stellt sich die Frage, was die Kirchen tun 

könnten, um auch jüngere Menschen wieder mehr zu begeistern.  

Sportangebote werden in Neunkirchen-Seelscheid scheinbar gut ge-

nutzt. Hier haben 138 von 239 Befragten angegeben, ihre Freizeit mit 

Sport und Gymnastik zu verbringen. Je älter man wird, desto wichti-

ger ist es, sich sportlich zu betätigen, um Muskeln zu stärken und so 

länger gesund und mobil zu bleiben. 

Im Verhältnis eher weniger genutzt werden Angebote im Bereich Po-

litische Betätigung, Büchereibesuche und Weiterbildungen. Dies 

könnte zum einen am mangelnden Interesse der Befragten und zum 

anderen aber auch am bestehenden Angebot liegen.  

 

Wie würden Sie gerne Ihre Freizeit außer Haus  
verbringen? 

Mit dieser Frage wollten wir herausfinden, was die Bürger gerne ma-

chen würden, aber vielleicht nicht können. Auf die Gründe sind wir 

bei dieser Frage noch nicht eingegangen. Es ging lediglich um eine 

Abfrage der Interessen, bei der mehrere Antwortmöglichkeiten gege-

ben waren. 

Von 239 Befragten haben 62 Personen auf diese Frage geantwortet, 

177 Personen haben keine Antwort abgebeben. Daraus könnte man 

schließen, dass eine Vielzahl der Befragten bereits die Dinge tun, die 

sie gerne tun würden.  
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Geschlecht und Wohnort haben keine interessanten Auswirkungen 

auf das Ergebnis und werden daher nachfolgend nicht weiter berück-

sichtigt. 

Insgesamt haben 29 Personen im Alter von 51-65 Jahren, 16 Perso-

nen im Alter von 66-75 Jahren, 14 Personen im Alter von 76-85 Jah-

ren und 3 Personen ab 85 Jahren ihre Antworten abgegeben. 

 

 
Abbildung 27: Ergebnis von "Wie würden Sie gerne Ihre  Freizeit außer Haus verbrin-
gen?" (51 bis 65 Jahre) 

 

 

Abbildung 28: Ergebnis von "Wie würden Sie gerne Ihre  Freizeit außer Haus verbrin-
gen?" (66 bis 75 Jahre) 
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Abbildung 29: Ergebnis von "Wie würden Sie gerne Ihre  Freizeit außer Haus verbrin-
gen?" (76 bis 85 Jahre) 

 
Abbildung 30: Ergebnis von "Wie würden Sie gerne Ihre  Freizeit außer Haus verbrin-
gen?" (über 85 Jahre) 

 

Der Wunsch nach Reisen und Ausflügen steigt mit zunehmendem 

Alter an. Ein Blick auf Frage 19.1 zeigt jedoch, dass die Befragten im 

Alter immer weniger reisen. 

Besonders Menschen im Alter von 66-75 Jahren würden sich gerne 

ehrenamtlich betätigen. Frage 19.1 macht deutlich, dass diese Al-

tersgruppe am stärksten ehrenamtlich aktiv ist. Dies könnte daran 

liegen, dass Menschen dieser Altersgruppe gerade aus dem Arbeits-

leben kommen, somit viel ungewohnte Freizeit haben und wahr-

scheinlich weniger körperlich beeinträchtigt sind.  
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Vor allem die 51- bis 65-Jährigen sind sehr interessiert an geselligen 

Veranstaltungen, Kultur, Theater und Konzerten. Dieses Interesse 

nimmt im Alter ab. Wie bereits bei Frage 19.1 zu erkennen ist, nimmt 

die Teilnahme an solchen Veranstaltungen mit steigendem Alter 

ebenfalls ab. Interesse und Beteiligung verlaufen somit parallel.  

Die meisten Befragten im Alter von 66-75 Jahren möchten sich gerne 

stärker sportlich betätigen.  

Insgesamt wenig Interesse, ebenso wie Beteiligung (s. Frage 19.1), 

besteht in Bereichen wie politische Betätigung, Weiterbildung, Kir-

chen- und Büchereibesuchen. 

Gründe für die vorher beschriebenen Tendenzen bietet Frage 20. 

 

4.2.4 Wenn Sie „Würde ich Gerne“ angekreuzt haben, was 
hindert Sie daran, es zu tun? 

Diese Frage verdeutlicht die Schwierigkeiten und Problemfelder bei 

der Freizeitgestaltung. Insgesamt zeigte sich hier bei den Befragten 

folgendes Ergebnis: 

 
Abbildung 31: Ergebnis von "Wenn Sie „Würde ich Gerne “ angekreuzt haben, was 
hindert Sie daran, es zu tun?" (51 bis 65 Jahre) 
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Abbildung 32: Ergebnis von "Wenn Sie „Würde ich Gerne “ angekreuzt haben, was 
hindert Sie daran, es zu tun?" (66 bis 75 Jahre) 

 

Abbildung 33: Ergebnis von "Wenn Sie „Würde ich Gerne “ angekreuzt haben, was 
hindert Sie daran, es zu tun?" (76 bis 85 Jahre) 
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Abbildung 34: Ergebnis von "Wenn Sie „Würde ich Gerne “ angekreuzt haben, was 
hindert Sie daran, es zu tun?" (über 85 Jahre) 

 

Um die Schwierigkeiten bei der Freizeitgestaltung genauer und de-

taillierter untersuchen zu können, verglichen wir die verschiedenen 

Altersgruppen untereinander.  

Bei der Untersuchung der verschiedenen Altersklassen fiel vor allem 

auf, dass durch „fehlende Mobilität“ die Freizeitgestaltung mit stei-

gendem Alter zunehmend behindert wird. Während bei den 51- bis 

65-Jährigen erst 8,1 % „fehlende Mobilität“ als Hindernis ansehen, 

sind es bei den 55- bis 75-Jährigen schon 9,5 %, bei den 76- bis 85-

Jährigen 30,4 % und bei den Über-85-Jährigen 40,0 %. Hieran sieht 

man, dass man im Alter nicht mehr so mobil ist. Viele der Älteren 

fahren selbst kein Auto mehr und sind vielleicht körperlich zu beein-

trächtigt, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Sie sind damit von 

der Hilfe anderer abhängig.  

Interessant ist auch, dass 27,0 % der 51- bis 65-Jährigen ihre finan-

zielle Situation als Hindernis dafür sehen, in ihrer Freizeit das zu tun, 

was sie gerne möchten. Laut unserer Umfrage fühlen sich die 76- bis 
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in ihrer Freizeit eingeschränkt. Ab 86 Jahren kreuzten jedoch wieder 

20,0 % der Befragten diese Auswahlmöglichkeit an.  

Mit 16,2 % fühlen sich die 51- bis 65-Jährigen deutlich am schlech-

testen über  Freizeitangebote informiert. Obiger Abbildung ist zu ent-

nehmen, dass sich die Bürger der Gemeinde mit zunehmendem Alter 

besser informiert fühlen. Zu vermuten ist hier, dass viele der Einwoh-

ner zwischen 51 und 65 Jahren noch berufstätig sind und sich noch 

nicht entsprechend informiert haben oder sich noch gar nicht ange-

sprochen fühlen von Veranstaltungen, wie z. B. dem Seniorenfrüh-

stück oder den Seniorenspielrunden. 

Die körperliche Beeinträchtigung stellt mit zunehmendem Alter ein 

größer werdendes Problem bei der Freizeitgestaltung dar. Während 

von den 51- bis 65-Jährigen nur 2,7 % betroffen sind, sind es bei den 

66- bis 75-Jährigen schon 19,1 %, bei den 76-bis 85-Jährigen schon 

26,1 % und bei den Über-85-Jährigen 40,0 %.   

37,2 % aller Befragten gaben „Sonstiges“ an. Als Begründung liefer-

ten sie uns meist mündlich Hinweise darauf, keine zeitlichen Kapazi-

täten zu haben. Vermutlich liegt dies daran, dass  die 51- bis 65-

Jährigen noch sehr von ihrem Berufsleben oder auch Familienleben 

eingeschränkt sind, und daher wenig Zeit für Freizeitaktivitäten ha-

ben. 

Teilweise lag es allerdings auch an unflexiblen Öffnungszeiten oder 

zu wenig interessanten Möglichkeiten in der Umgebung. Diese Aus-

wahlmöglichkeit wurde mit steigendem Alter weniger angekreuzt.  

Weiterhin untersuchten wir die Antworten auf geschlechtsspezifische 

Unterschiede. Hierbei gab es keine relevanten Unterschiede. Frauen 

und Männer antworteten bis auf geringfügige Unterschiede durchweg 

einheitlich. Ähnlich ist es bei den Wohnorten. 
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Folgende Einrichtungen kenne ich: 

Ziel dieser Frage war es, den Bekanntheitsgrad der verschiedenen 

Einrichtungen zu ermitteln. 

Insgesamt haben 198 von 239 Befragten auf diese Frage geantwor-

tet. 

Einrichtungen/Gruppen/Vereine  Personen  

Senioren -Frühstückskreis der evangelischen Kirchengemeinde 
NK 

111 

Spielekreis    52 

Altenclub NK   83 

Kirchenchor Cäcilia der Kirchengemeinde Sankt Marga retha  102 

Freundeskreis der Älteren  60 

Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde SE  50 

Frühstückskreis für Junge ab 50  30 

Senioren -Besuchsdienstkreis  39 

Seniorengruppe der katholischen Kirchengemeinde  40 

Volkshochschule Rhein Sieg  119 

Lebenshilfe Bildung NRW GmbH Familienbildungsstätte  St. Au-
gustin 

15 

Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis an Sieg und Rhein  19 

Musik - und Kunstschule NK SE  64 

Gemeindebücherei  124 

Kath. öffentliche Bücherei Sankt Georg  53 

Gruppe Kreativ e.V.  53 

Freundeskreis Buch und Kunst e.V.  42 

TanzSportFreunde SE  37 

TSV Seelscheid 1920 e.V.  78 

TV 1908 Neunkirchen e.V.  69 

Aquarena       125 

Dorfvereine    71 

Fördervereine  48 

Karnevalsvereine  77 

Katholische Frauengemeinschaft  58 

Heimat und Geschichtsverein Neunkirchen -Seelscheid e.V.  98 

Theaterkreis Neunkirchen -Seelscheid  55 

Rasse- und Ziergeflügel -Zuchtverein e.V.  27 

Bienenzuchtverein  18 

FSV Neunkirchen -Seelscheid  61 

Tabelle 8: Ergebnis von "Folgende Einrichtungen kenne  ich" 
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Auffällig ist hier, dass Institutionen, die von der Gemeinde betrieben 

werden, den höchsten Bekanntheitsgrad haben. Die Gemeindebü-

cherei kennen 124 der Befragten und das Fitnesscenter Aquarena 

kennen 125 der Über-50-jährigen.  

Auch einen hohen Bekanntheitsgrad haben die Volkshochschule 

Rhein Sieg  mit 119 Befragten (60,7% der Befragten über 50 Jahre), 

der Senioren-Frühstückskreis der evangelischen Kirchengemeinde 

mit 111 Personen (56,6%), der Kirchenchor Cäcilia mit 102 Befragten 

(52%), der Heimat- und Geschichtsverein mit 89 Befragten (50%) 

und der Altenclub Neunkirchen, wo 83 Personen (42,4%) angaben, 

ihn zu kennen.  

Einrichtungen die explizit auf einen Ortsteil der Gemeinde ausgerich-

tet sind, haben in den jeweiligen Orten auch einen höheren Bekannt-

heitsgrad (Beispiel: Altenclub NK in NK 52,1% und in SE 14,3%). 

Das Geschlecht hat keine auffällige Auswirkung auf die Bekanntheit 

der Einrichtungen. 

Die Menschen in Neunkirchen sind im Allgemeinen etwas besser 

über das Angebot informiert als die Menschen in Seelscheid. 

Auf die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid bezogen muss gesagt 

werden, dass jedoch über 35 % der Über-50-Jährigen die Aquarena 

und die Gemeindebücherei nicht kennen.  

 

Folgende Einrichtungen besuche ich: 

Das Ziel dieser Frage bestand darin, die Teilnahme der Befragten 

am bestehenden Angebot herauszufinden. 

Hier haben lediglich 114 von 239 Befragten eine Antwort abgegeben. 

125 Personen haben nichts angekreuzt. Dies könnte am Umfang der 

Frage liegen, da es sich hier um eine lange Liste handelt. Es könnte 
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aber auch sein, dass ein Großteil der Bürger keine der angegebenen 

Angebote nutzt. 

Einrichtungen/Gruppen/Vereine  Personen  

Senioren -Frühstückskreis der evangelischen Kirchengemeinde 
NK 

14 

Spielekreis    6 

Altenclub NK   14 

Kirchenchor Cäcilia der Kirchengemeinde Sankt Marga retha  13 

Freundeskreis der Älteren  6 

Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde SE  4 

Frühstückskreis für Junge ab 50  3 

Senioren -Besuchsdienstkreis  3 

Seniorengruppe der katholischen Kirchengemeinde  2 

Volkshochschule Rhein Sieg  13 

Lebenshilfe Bildung NRW GmbH Familienbildungsstätte  St. Au-
gustin 

0 

Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis an Sieg und Rhei n 0 

Musik - und Kunstschule NK SE  1 

Gemeindebücherei  25 

Kath. öffentliche Bücherei Sankt Georg  0 

Gruppe Kreativ e.V.  3 

Freundeskreis Buch und Kunst e.V.  11 

TanzSportFreunde SE  5 

TSV Seelscheid 1920 e.V. 17 

TV 1908 Neunkirchen e.V.  15 

Aquarena       33 

Dorfvereine    19 

Fördervereine  22 

Karnevalsvereine  20 

Katholische Frauengemeinschaft  16 

Heimat und Geschichtsverein Neunkirchen -Seelscheid e.V.  33 

Theaterkreis Neunkirchen -Seelscheid  9 

Rasse- und Ziergeflügel -Zuchtverein e.V.  2 

Bienenzuchtverein  2 

FSV Neunkirchen -Seelscheid  4 

Tabelle 9: Ergebnis von "Folgende Einrichtungen besuc he ich" 

Es zeigt sich, dass die Einrichtungen im Vergleich zu ihrer Bekannt-

heit nur wenig besucht werden.  

Die durch die Gemeinde betriebenen Institutionen haben im Ver-

gleich zu den anderen Einrichtungen auch hier einen hohen Wert. 
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Die Aquarena besuchen 28,9 % und die Gemeindebücherei 21,9 % 

der Befragten.  

Auch der Heimat- und Geschichtsverein wird von 28,9 % besucht. 

Dorfvereine, Fördervereine und Karnevalsvereine gehören mit über 

16 % im Vergleich zu anderen Institutionen auch noch zu den besser 

besuchten Einrichtungen. Das restliche Angebot weist eine Teilnah-

me der Befragten von unter 15 % bis 0 % auf.  

Diese Werte stimmen insgesamt mit den Interessenschwerpunkten 

aus Frage 19 überein. 

Einrichtungen, die explizit auf einen Gemeindebereich ausgerichtet 

sind, haben in den jeweiligen Ortsteilen auch eine höhere Teilnah-

mequote, was wir im Folgenden am Beispiel des TSV Seelscheid 

1920 e.V. dargestellt haben: 

 

Abbildung 35: Beispiel TSV Seelscheid 1920 e.V. 

 

Befragte, die in Außenorten von Neunkirchen-Seelscheid leben, 

nehmen nicht weniger an den Angeboten teil, als zentral lebende.  

Wir wollten ermitteln, wie aktiv die Menschen in Neunkirchen und in 

Seelscheid die Angebote nutzen. Um das Ergebnis nicht zu verfäl-
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schen, haben wir ein Verhältnis ermittelt. Es besteht aus den Befrag-

ten aus einem Ortsteil und wie oft diese angegeben haben eine Ein-

richtung zu besuchen. Aus Neunkirchen haben insgesamt 167 Per-

sonen an der Umfrage teilgenommen. Hier wurde 252-mal ausge-

wählt, dass eine Einrichtung besucht wird. Die hohe Zahl kommt da-

her, dass eine Mehrfachnennung möglich war. Somit ergibt sich hier 

ein Verhältnis von 151 %. In Seelscheid haben 72 Personen geant-

wortet. Hier wurde 74-mal angewählt eine Einrichtung zu besuchen. 

Das Verhältnis ist hier 103 %. 

 

Abbildung 36: Verhältnis Aktivität Neunkirchener und  Seelscheider 

 

Somit ist Neunkirchen aktiver als Seelscheid.  

 

Auf die Altersgruppen bezogen, steigt bei seniorenspezifischen An-

geboten mit dem Alter der Befragten auch die Teilnahmequote. Be-

fragte über 85 Jahren besuchen viele Einrichtungen nicht mehr. Hier 

werden nur noch seniorenspezifische Angebote wahrgenommen.   
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Wie würden Sie das Freizeit- Kultur- und Bildungsange-
bot bewertet?  

 

Note Anzahl  Prozent  

1             12 5,6% 

2             74 34,6% 

3             87 40,6% 

4             32 14,9% 

5             8 3,7% 

6             1 0,5% 

Summe 214 100,0% 
 

Tabelle 10: Ergebnis "Wie würden Sie das Freizeit-, K ultur- und Bildungsangebot 
bewerten?" 

   

Um herausfinden zu können, wie zufrieden die Bürger mit dem be-

stehenden Angebot für Freizeitaktivitäten sind, haben wir ihnen die 

Möglichkeit gegeben, dieses mit Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 

(ungenügend) zu bewerten. Auch bei dieser Frage liegen im Ge-

schlecht oder dem Wohnort keine wesentlichen Auffälligkeiten. Das 

Alter findet hier ebenso wenig Berücksichtigung. Bei dieser Frage 

wird also vom Gesamtbild ausgegangen. 

Von 239 Befragten haben 214 Personen eine Antwort abgegeben. 

Während der Befragung der Personen gaben einige Menschen zu, 

sie können das Angebot nicht einschätzen. 25 der Befragten enthiel-

ten sich daher. Die 214 Personen, die geantwortet haben, stellen 

somit für die weiteren Auswertungen 100% dar. 

Von den 214 Personen, die geantwortet haben, haben 12 Personen 

die Note 1 (sehr gut), 74 Personen die Note 2 (gut), 87 Personen die 

Note 3 (befriedigend), 32 Personen die Note 4 (ausreichend), acht 

Personen die Note 5 (mangelhaft) und eine Person die Note 6 (un-

genügend) vergeben. Der Mittelwert der Antworten liegt hier bei 2,78, 
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also zwischen den Noten 2 (gut) und 3 (befriedigend) mit einer Ten-

denz zur 3. Das Angebot wird also als relativ gut bewertet, es gibt 

aber noch Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Wieviel Geld geben Sie im Monat für Freizeit aus?  

Um besser einordnen zu können, wie wichtig Freizeit für die Bürger 

in Neunkirchen-Seelscheid ist, haben wir abgefragt, wie viel Geld der 

Einzelne im Monat für Freizeit ausgibt. Folgende Abbildung zeigt, 

eine recht proportionale Verteilung. Die Werte schwanken von 16,5 

% (bis 50 Euro) bis 24,1 % (mehr als 150 Euro). Man kann zunächst 

eine vage Vermutung treffen, dass eher mehr als weniger Geld für 

Freizeit ausgegeben wird. 

 

 

Abbildung 37: Ergebnis von "Wieviel Geld geben Sie im  Monat für Freizeit aus?"  

 

Für eine genauere Auswertung betrachteten wir die verschiedenen 

Altersklassen, um eventuelle Altersunterschiede im Freizeitkonsum-

verhalten festzustellen. 
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Abbildung 38: Ergebnis von "Wieviel Geld geben Sie im  Monat für Freizeit aus?" nach 
Altersgruppen  

 

Die Altersklasse der 51- bis 65-Jährigen gibt mit 31,3 % mehr als 150 

Euro und lediglich mit 16,3 % bis 50 Euro aus. Im Alter ist eine ge-

gensätzliche Tendenz zu erkennen. Hier geben bei den Über-85-

Jährigen 0 % mehr als 150 Euro und 25 % bis 50 Euro aus. Folglich 

wird mit steigendem Alter weniger Geld für Freizeit ausgegeben. 

Dies bestätigt auch ein Gesamtblick auf die oben dargestellte Grafik.  

Lediglich ein Wert stimmt nicht mit dem Gesamtbild überein, welches 

unsere Umfrage liefert: Es geben 75 % der über 85-Jährigen noch 

bis zu 150 Euro für Freizeit im Monat aus. Fraglich ist hier, wodurch 

dieser Wert, der deutlich aus der Reihe fällt, zustande gekommen ist. 

Betrachtet man einmal die Gesamtteilnehmerzahl der über 85-

Jährigen an dieser Frage fällt auf, dass lediglich vier Personen an 

dieser Frage teilgenommen haben. Dies deutet daraufhin, dass hier 

die Antworten der Über-85-Jährigen noch nicht auf die Gesamtbevöl-

kerung der Über-85-Jährigen repräsentativ übertragen werden kön-

nen. 
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Man könnte nun entweder interpretieren, dass Freizeit nicht mehr als 

so wichtig wahrgenommen wird oder dass das Freizeitverhalten auf 

günstigere Alternativen verlagert wird.  

 

Weiterhin haben wir geschlechtsspezifische Unterschiede unter-

sucht:  

 

 

Abbildung 39: Ergebnis von "Wieviel Geld geben Sie im  Monat für Freizeit aus?" nach 
Geschlecht  

 

Hier ist auffällig, dass vor allem die Männer, die Angaben über ihr 

Freizeitkonsumverhalten gemacht haben, tendenziell dazu neigen, 

viel Geld in ihre Freizeit zu investieren. Von der Werteinheit „bis 50 

Euro“ bis „mehr als 150 Euro“ nehmen die Prozentzahlen fast linear 

zu. 

Betrachtet man die Frauen, zeigt sich hier kein so deutliches Ergeb-

nis. Mit 32,7 % geben die meisten Frauen „bis 100 Euro“ für Freizeit 

aus. Unserer Auswertung zur Folge geben Frauen damit weniger 

Geld für Freizeit aus als Männer. 
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4.3 Fazit 

Wie bereits festgestellt erzielt Neunkirchen-Seelscheid im Bereich 

Freizeit die Note 2,78. Es stellt sich trotzdem die Frage, was in der 

Gemeinde getan werden kann, um das Freizeit-, Kultur- und Bil-

dungsangebot noch zu verbessern. Hierfür haben wir uns einige 

Handlungsmöglichkeiten überlegt: 

 

Spazierengehen erleichtern 
 

Obwohl das Spazierengehen grundsätzlich ohne Mitgliedschaft in 

einem Verein oder ohne eine vorherige Organisation möglich ist, 

können die Gemeinde oder einige Vereine dafür sorgen, es den 

Menschen angenehmer zu gestalten. Hierfür könnten beispielsweise 

auch auf kleineren Dörfern, so wie in Neunkirchen bereits gesche-

hen, Bänke an den Wegen errichtet werden, die den Menschen die 

Möglichkeit zu einer Rast bieten. Diese Bänke könnten möglicher-

weise von Vereinen gesponsert werden und würden somit keine Kos-

ten für die Gemeinde darstellen. 

 

Attraktivität der Büchereien steigern 
 

Ein großes Problem aufgrund einer geringen Besucherzahl haben 

die Büchereien in der Gemeinde. Schuld daran könnte die immer 

weiter voranschreitende Technik sein. Seit es E-Books und Online-

Bücherversand gibt, gehen immer weniger Menschen in eine Büche-

rei, um sich ein Buch auszuleihen. Die Büchereien müssen diesem 

Trend entgegenwirken und versuchen, die Tradition der herkömmli-

chen Büchereien wieder aufleben zu lassen. Es müssten Veranstal-

tungen stattfinden, in denen beispielsweise Autoren ihre Werke vor-

stellen oder in denen jemand aus Büchern vorliest. 
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Trotz möglicher Verbesserungsvorschläge stellt sich die Frage, ob 

vier Büchereien in der Gemeinde nicht zu viel sind?  

 

Seniorengerechte Reisen 
 

Reisen und Ausflüge werden mit steigendem Alter immer weniger 

unternommen, allerdings steigt der Wunsch danach im Alter merk-

lich. Gründe dafür sind vor allem die eingeschränkte Mobilität sowie 

körperliche Beeinträchtigungen. Hier müssen Alternativen gefunden 

werden, damit die Bürger der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

ihre Interessen besser umsetzen können. Es könnten beispielsweise 

Städtereisen oder sonstige seniorenfreundliche Ausflüge angeboten 

werden. Die Senioren könnten mit Reisebussen gefahren werden. 

Frage 20 hat ergeben, dass die Einwohner der Gemeinde durchaus 

bereit sind, Geld für Freizeit auszugeben. Finanziell sind solche Rei-

sen somit bis zu einem gewissen Limit auch umsetzbar. 

 

Aktive Mitglieder werben 
 

Durch unsere Befragung ist deutlich geworden, dass die Beteiligung 

sowie das Interesse an politischen Parteien sehr gering sind. Es ist 

die Aufgabe der Parteien, sich interessanter zu machen, damit sich 

mehr Menschen aktiv in der Politik beteiligen.  

 

Den Seniorenwegweiser verbreiten 
 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Bekanntheit der Ein-

richtungen und der Teilnahme an den Angeboten. Bekanntere Ein-

richtungen haben höhere Besucherzahlen, als unbekanntere. 

Es muss also eine Möglichkeit gefunden werden, den Bewohnern die 

Institutionen in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid noch näher 
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zu bringen. Hierfür ist der Seniorenwegweiser eine passende Lö-

sungsmöglichkeit. Er listet eine Großzahl an Angeboten auf und in-

formiert umfassend über Freizeitaktivitäten und andere Lebensberei-

che in Neunkirchen-Seelscheid. Folglich würden auch andere Ein-

richtungen von der Verbreitung des Wegweisers profitieren. Die 

Gruppen und Vereine, die sich nicht im Wegweiser wiederfinden, 

können sich beim Familienamt der Gemeinde melden, um in der ak-

tualisierten Auflage zu erscheinen. 

Abschließend ist im Bereich Freizeit zu sagen, dass das Angebot die 

befragten Bürger grundsätzlich zufriedenstellt. Obgleich eröffnen sich 

für die Gemeinde einige zuvor genannte Ansatzpunkte, um den Frei-

zeitbereich für Ältere in Neunkirchen-Seelscheid zu optimieren. 
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Kapitel 5 - Bürgerliches Engagement - 

Auf bürgerliches Engagement ist in der angespannten finanziellen 

Situation jede Kommune angewiesen. Gelder für Aktivitäten außer-

halb der Kernaufgaben werden immer knapper, wodurch diese durch 

die ehrenamtliche Arbeit beispielsweise in Vereinen oder in Jugend-

treffs übernommen werden müssen. 

Unter bürgerlichem Engagement versteht man eine freiwillige Mitver-

antwortung im und für den öffentlichen Raum. Es reflektiert und er-

kennt die Bürgerpflichten gegenüber dem Gemeinwesen an und wird 

von Individuen und Organisationen erbracht.81 

 

5.1 Engagement in Neunkirchen-Seelscheid 

In diesem Teil wird sich jedoch hauptsächlich auf das bürgerliche 

Engagement der Individuen beschränkt, da nicht explizit auch bei in 

Neunkirchen-Seelscheid angesiedelten Unternehmen oder jedem 

einzelnen Verein nachgefragt wurde, wie sich dort das bürgerliche 

Engagement ausprägt.  

Durch den Einsatz, den die Bürger in Vereinen oder auch privat leis-

ten, wird eine Kommune attraktiver. Hierdurch kann ein Angebot ge-

stellt werden, welches ansonsten auf Grund der finanziellen Lage 

nicht möglich wäre. Dies ermöglicht es z.B., ein breites Sportangebot 

oder ein gemeinsames Seniorenfrühstück durchzuführen und somit 

die Gemeinschaft zu stärken. 

Bürgerliches Engagement ist in vielen Bereichen möglich. Sei es als 

Trainer im Sportverein oder als Organisator des Frühstückes oder 

                                            
81 Siehe Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Engage- 
    mentbericht 2012, S. 10. 
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von gemeinsamen Ausflügen, wodurch auch viele Bürger angespro-

chen werden können. 

Über ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland engagiert sich. Hier 

stechen einige Personen heraus, die sich in mehreren Bereichen 

engagieren, jedoch ist auch die kleinste Hilfe ein Schritt, um die 

Kommune attraktiver zu machen und die Tendenz liegt dabei das 

bürgerliches Engagement immer mehr erbracht wird und die Bevöl-

kerung sich mit einbringt in die Arbeit in den Vereinen und Kommu-

nen.82 

Ergebnisse der Umfrage 

Zuerst einmal haben wir versucht herauszufinden, in wie weit sich die 

Bewohner von Neunkirchen-Seelscheid bürgerlich engagieren. Hier-

zu wurde gefragt, ob sich die Bewohner von Neunkirchen-Seelscheid 

bürgerlich engagieren. Bei der Antwort ‚Ja‘ wurde nochmals unter-

schieden, ob dieses bürgerliche Engagement Neunkirchen-

Seelscheid oder einer anderen Kommune zugutekommt. Hier ist auf-

fällig, dass von den 308 befragten Personen 15 Personen zu dieser 

Frage keine Angaben gemacht haben. 

100 Befragte haben geantwortet, dass sie sich ehrenamtlich in 

Neunkirchen-Seelscheid engagieren. Weitere 17 engagieren sich in 

einer anderen Kommune und 183 engagieren sich nicht. Hier fällt 

auf, dass sich bei diesem Ergebnis mit 39,93 % mehr als ein Drittel 

der Bevölkerung in Neunkirchen-Seelscheid bürgerlich engagiert und 

dieser Wert somit über dem Durchschnitt liegt, der für Deutschland 

gilt. Hierbei muss man beachten, dass der Bereich der befragten Un-

ter-30-Jährigen nicht repräsentativ ist. Ebenfalls fällt auf, dass das 

bürgerliche Engagement im Alter etwas zurückgeht. Zu den angege-

benen Gründen im Anschluss mehr. 

                                            
82 Siehe Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Engage- 
    mentbericht 2012, S. 10. 
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Abbildung 40: Ergebnis von "Engagieren Sie sich ehrena mtlich?" nach Altersgruppen 

 

Neben der Abnahme des bürgerlichen Engagements im Alter ist es 

auch auffällig, dass sich ca. 44 % der Männer und ca. 35 % der 

Frauen bürgerlich engagieren. Es besteht somit ein großer Unter-

schied zwischen den Geschlechtern in der Ausprägung des Enga-

gements. Wenn man beachtet, in wie weit sich die Bürger Sorgen um 

Geld machen und dies Einfluss auf ihr Engagement hat, fällt auf, 

dass je mehr Sorgen sich die Bürger um ihre finanzielle Situation 

machen umso weniger engagieren sie sich.  

Da der Bereich der Unter-30-Jährigen nicht repräsentativ ist, lässt 

sich nicht überprüfen, ob auch für Neunkirchen-Seelscheid die Aus-

sage zutrifft, dass das bürgerliche Engagement weniger von den 

Jüngeren ausgeht als von den Älteren. Hier wäre ein Ansatzpunkt 

ebenso wie bei den Älteren anzusetzen und gerade diese Alters-

gruppen zu fördern.83 

 

                                            
83 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Engage- 
    mentbericht 2012, S. 13. 
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Betrachtet man nun den Engagementbericht 2012, so fällt auf, dass 

gerade im Bereich Sport und Bewegung mit 10,1 % besonders mit 

bürgerlichem Engagement gearbeitet wird. Auf den nachfolgenden 

Plätzen stehen die Bereiche Schule und Kindergarten sowie Kirche 

und Religion mit jeweils 6,9 %.84 So haben wir auch betrachtet, in 

welchen Bereichen sich die Menschen in Neunkirchen-Seelscheid 

engagieren. 

Hier fällt auf, dass der Bereich ‚mit älteren Menschen‘ (25 Befragte), 

‚Kinder und Jugendarbeit‘ (30 Befragte), ‚Sport‘ (22 Befragte) sowie 

der offene Bereich ‚Sonstiges‘ (46 Befragte) die am häufigsten gege-

benen Antworten sind. Wie in dem Bereich Freizeit zu sehen ist, sind 

die Angebote für ältere Menschen breit gefächert. So ist es nicht 

verwunderlich, dass der Bereich ‚mit älteren Menschen‘ dort stärker 

ausgeprägt ist als in Deutschland insgesamt. Die weiteren Bereiche 

entsprechen in etwa dem deutschlandweiten Schnitt. Der Bereich 

‚Sonstiges’ wurde angefügt, um die Bereiche abzudecken, die in der 

Auflistung nicht erfasst wurden. Hierbei kann es sich somit um ver-

schiedene Handlungsbereiche handeln, wodurch nicht herauszule-

sen ist, ob ein weiterer Bereich hier noch stark heraus sticht oder ob 

es mehrere kleine Bereiche sind. 

                                            
84  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Engage- 
     mentbericht 2012, S. 12. 
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Abbildung 41: Ergebnis von "In welchen Handlungsfeld ern wirken Sie ehrenamtlich 
mit?" 

 

Als letzte Frage im bürgerlichen Engagement wollten wir wissen, aus 

welchen Gründen sich die Bürger nicht engagieren. Hier ist die meist 

gegebene Antwort, dass die Befragten zu wenig Zeit haben. Auch 

wurde von 8,4 % angegeben, dass es zu wenige Informationsmög-

lichkeiten gibt. Insbesondere die Frauen wünschen sich flexiblere 

Angebote. Dies sind zwei Punkte, an die die Kommune anknüpfen 

kann, um das Ehrenamt zu fördern. 

 

Abbildung 42: Ergebnis von "Warum engagieren Sie sic h (noch) nicht ehrenamtlich?" 
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Die Antwort ‚Nicht genügend Zeit‘ nimmt im Alter immer weiter ab. 

Hier ist vor allem die Antwort ‚Sonstiges‘ gewählt worden. Gründe 

hierfür könnten die Gesundheit oder die nicht gegebene Mobilität der 

Älteren Leute sein. 

 

 

Abbildung 43: Ergebnis von "In welchen Handlungsfeld ern wirken Sie ehrenamtlich 
mit?" nach Altersgruppen 

 

Im Großen und Ganzen liegt Neunkirchen-Seelscheid über dem 

deutschlandweiten Durchschnitt, was das bürgerliche Engagement 

betrifft. Hier gibt es Punkte, an denen man ansetzen kann, um das 

bürgerliche Engagement weiter zu fördern und somit bei den Vorrei-

tern zu bleiben und als gutes Beispiel vorne wegzugehen. 
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5.2 Senioren helfen Senioren 
– eine ehrenamtliche Initiative in  

Neunkirchen-Seelscheid 

„Senioren helfen Senioren“ (ShS) steht für eine ehrenamtliche Initia-

tive, die im Januar 2012 in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

ins Leben gerufen wurde. Sie entstand aus einer Fragebogen-Aktion, 

die 2011 in der Gemeinde zum Thema „Aktiv im Alter in Neunkir-

chen-Seelscheid“ durchgeführt wurde. Das Ergebnis verdeutlichte 

einen großen Handlungsbedarf im Seniorenbereich, wie der Unter-

stützung bei alltäglichen Aufgaben (z.B. Einkäufen, Behördengängen 

oder Arztbesuchen), aber auch der Vorbeugung vor Vereinsamung. 

Denn gerade weil viele Senioren in den kleinen Außenorten abseits 

der Hauptorte Neunkirchen und Seelscheid leben, ist es ihnen auf-

grund des Alters oder aufgrund von Krankheit nicht mehr möglich, 

selbstständig Geschäfte, Apotheken oder Ärzte zu erreichen.  

Um dem Handlungsbedarf entgegenzutreten, gründeten im Januar 

2012 die vier Gründungsmitglieder um u.a. Kurt von der Heide die 

Initiative, die nun diese Aufgaben übernimmt und versucht den Seni-

orinnen und Senioren in Neunkirchen-Seelscheid ein Stück mehr 

‚Lebensqualität‘ zu erhalten. Dabei steht bürgerschaftliches Enga-

gement im Vordergrund der Aktivitäten85, denn die entstehenden 

Kosten, wie zum Beispiel der Einsatz der privaten PKWs für Fahr-

dienste zu  (Fach-) Ärzten werden durch die aktiven Helfer der Initia-

tive selbst getragen. Derzeit sind 12 ‚Aktive‘ bei ‚Senioren helfen Se-

nioren‘ tätig, die selbst auch alle schon im Ruhestand sind. Doch sie 

wollen den Senioren in Neunkirchen-Seelscheid, die nicht mehr allei-

ne mobil sind und keine Angehörige oder nur sehr weit entfernt woh-

nende Angehörige besitzen, helfen und sie im Alltag unterstützen. 

Dabei braucht es noch nicht mal eine Fahrt zu einem Arzt oder zum 

                                            
85 S.Villinger, Senioren helfen Senioren: unkompliziert und engagiert, Ksta vom  
    21.04.2013. 
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Einkaufen sein. Oft helfen die aktiven Senioren der ShS schon, wenn 

sie sich einmal die Woche eine Stunde Zeit für ein Gespräch oder ein 

gemeinsames Kaffeetrinken mit den Senioren nehmen. Diese sind 

dann froh, wenn sie ein wenig Abwechslung in ihrem Alltag haben. 

Durch die meist auch regelmäßigen Hilfen sind in den letzten Jahren 

in vielen Fällen auch schon sogenannte ‚Patenschaften‘ zwischen 

Mitarbeitern und hilfsbedürftigen Senioren entstanden, so dass die 

‚Aktiven‘ in Notfällen natürlich auch am Wochenende oder an Feier-

tagen für ihre ‚Schützlinge‘ da sind. 

Es gibt allerdings auch Situationen, in denen Angehörige von hilfs-

bedürftigen Senioren diesen durch bspw. Berufstätigkeit nicht in dem 

Maße die Unterstützung leisten können, wie es notwendig wäre.86 

Auch hier bietet ‚ShS‘ Hilfen an.  

Die Senioren oder deren Angehörige können jeden Mittwochvormit-

tag telefonisch eine Anfrage auf Unterstützung abgeben. Diese An-

fragen werden dann in der Leitstelle vertraulich entgegengenommen 

und an die aktiven Mitglieder von ‚Senioren helfen Senioren‘ verteilt. 

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk darauf, die Aktiven ortsnah 

einzusetzen, damit sie die Senioren möglichst zeitnah unterstützen 

können. Die Organisation der ehrenamtlichen Mitglieder übernimmt 

einer der Mitbegründer von ‚ShS‘, Kurt von der Heide, damit die Se-

nioren dann so schnell wie möglich eine Antwort auf ihr Anliegen er-

halten. Hierzu werden Listen mit der Telefondienstverteilung erstellt, 

sowie Abwesenheitsvermerke angefertigt. Denn natürlich haben 

auch die Ehrenamtler private Termine und können nicht rund um die 

Uhr einsetzbar sein.  

Dabei handelt es sich, wie zuvor schon genannt, um Unterstützung in 

den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens. Nach Ab-

schluss des Jahres 2014 ergaben sich hier 1.553 Einsätze für die 

                                            
86 NRW.LBS. Zukunftspreis. Im Internet: https://nrw.lbs-zukunftspreis.de/shs-
senioren-helfen-senioren, aufgerufen am 18.05.2015. 



 

108 
 

ehrenamtlichen Mitarbeiter von ‚ShS‘. 2012 und 2013 waren dies erst 

523 bzw. 1.078 Einsätze. Dies hängt besonders mit der nun größe-

ren Bekanntheit der Organisation zusammen. Aber auch der demo-

grafische Wandel sorgt immer mehr dafür, dass viel mehr ältere 

Menschen Hilfe brauchen, weil sie ihren Alltag nicht mehr alleine be-

wältigen können. Die größten Einsatzbereiche waren hierbei 2014 

vor allem die Fahrten und Begleitungen zu Ärzten oder Krankengym-

nastik-Stunden (355 Einsätze), Plauderstündchen oder gemeinsa-

mes Kaffeetrinken (269 Einsätze) und Einkaufsfahrten (251 Einsät-

ze).87 Die Initiative kooperiert dabei über große Strecken mit dem 

Familienamt der Gemeindeverwaltung Neunkirchen-Seelscheid, ist 

aber eine private und unabhängige Initiative. 

Da auch in 2015 mit diesen oder noch höheren Einsatzzahlen zu 

rechnen ist, ist ‚ShS‘ auch weiterhin auf Unterstützung aus der Be-

völkerung angewiesen und freut sich stets über Bürger, die bereit 

sind, sich in der Initiative zu engagieren. Dazu müsste die Initiative 

jedoch bei den Bürgern genügend bekannt gemacht sein.  

 

Ergebnisse der Umfrage 

Nach Auswertung der Umfrageergebnisse lässt sich feststellen, dass 

hier ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis zwischen den Bürgern in 

Neunkirchen-Seelscheid besteht, die die Intitiative ‚ShS‘ kennen und 

denen, wo sie unbekannt war. Von den insgesamt 280 Umfrageteil-

nehmern, die hier eine Angabe gemacht haben, kennen ca. 50,4 % 

die Initiative, den restlichen 49,6 % der Befragten war die ehrenamt-

liche Arbeit von ‚ShS‘ nicht bekannt.  

Jedoch muss eingeschränkt werden, dass das Ergebnis auch unter 

Stimmabgabe der Bürger unter 50 Jahren entstanden ist. Dabei ist 

es nicht verwunderlich, dass bei ihnen 73 % nicht wussten, was die 

                                            
87 Anlage zu MT (Familienausschuss 21.04.2015). 
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Initiative ‚ShS‘ für die Bürger in Neunkirchen-Seelscheid leistet. Die-

se Altersgruppen unterhalb der 50 Jahre sind allerdings entspre-

chend ihrem Alter auch noch keineswegs die Zielgruppe der Initiati-

ve, da die ehrenamtliche Arbeit größtenteils von Senioren übernom-

men wird und die Hilfe den Senioren aus Neunkirchen-Seelscheid 

geleistet wird.  

Die Altersgruppe der 51- bis 66-jährigen Bürger ist hingegen fast 

schon ein Spiegelbild des Gesamtergebnisses, denn auch hier ist ein 

eher ausgewogenes Verhältnis zu beobachten. Dieser Umstand 

könnte damit zusammenhängen, dass in dieser Altersspanne die 

Menschen beginnen sich über das Altern und die Rente Gedanken 

zu machen. Es könnte jedoch auch sein, dass sich zunehmend An-

gehörige oder Bekannte im nahen Kontaktfeld der Befragten bei der 

Initiative engagieren oder selbst Hilfe erhalten.  

Ab den Altersgruppen der 66-jährigen und älteren Bürger ändert sich 

die Verteilung. Hier geben immerhin schon fast 62 % der Befragten 

an, dass sie die Initiative kennen. Es wird deutlich, dass die Initiative 

mit zunehmenden Alter der Befragten an Bekanntheit bei den Bür-

gern der Gemeinde gewinnt.  

 

Abbildung 44: Ergebnis von "Kennen Sie die ehrenamtli che Initiative Senioren helfen 
Senioren?" nach Altersgruppen 
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Dennoch besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Bekanntheit 

der Initiative, damit noch mehr ältere Leute, aber auch schon deren 

Angehörige, Nachbarn, Verwandte oder Freunde über die Arbeit von 

‚Senioren helfen Senioren‘ informiert sind. Denn wie oben dargestellt, 

sind auch für viele Angehörige oder Verwandte von Senioren die An-

gebote der Initiative eine große Hilfe und Erleichterung. Dabei wäre 

es schon ein Schritt in die richtige Richtung, vermehrt durch Flyer 

oder Handzettel (hier ist schon einer vorhanden, der das Angebot, 

die Kontaktaufnahme und alles weitere erklärt) auf die Arbeit der Ini-

tiative aufmerksam zu machen. Besonders eignen sich hierfür Apo-

theken, Wartezimmer von Ärzten oder Lebensmittelgeschäfte. 

Denn wie sich im weiteren Verlauf der Umfrage zeigte, wird die Ar-

beit der Initiative von den Befragten, die die Initiative kannten und 

bewerten konnten (32 Bürger) als sehr positiv wahrgenommen. Auf 

einer Bewertungsskala wurde allein 25-mal die Noten 1 oder 2 ver-

geben, nur 7 mal gab es eine 3 oder 4 und die Noten 5 oder 6 wurde 

nie vergeben.  

Dennoch gibt es noch einige Verbesserungsvorschläge, die uns wäh-

rend der Umfrage erreicht haben, wie zum Beispiel der Wunsch nach 

einer höheren Erreichbarkeit, also einer Möglichkeit, die Initiative 

mehr als nur einmal die Woche (mittwochs vormittags) kontaktieren 

zu können. Darüber hinaus wurde gefordert, mehr Werbung für die 

Initiative zu machen, damit sie bekannter wird und sich auch mehr 

Bürger ehrenamtlich engagieren. So könnte auch das Leistungsan-

gebot noch weiter ausgebaut werden und zum Beispiel mehr Fahr-

dienste oder Begleitungen (z.B. bei Behördenbesuchen) durchge-

führt werden. 
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5.3 Handlungsempfehlung 

 

1. Bürgerliches Engagement stärkt Vertrauen und bed eutet Mit-

verantwortung. 

Die Bürger engagieren sich nicht ehrenamtlich, wenn zwischen 

Ihnen und der Kommune keine Vertrauensbasis besteht. Hier hat 

die Kommune die Aufgabe, das bürgerliche Engagement verstärkt 

zu würdigen. Ebenfalls bestände die Möglichkeit z.B. einen Artikel 

im Mitteilungsblatt zu drucken, welche Aufgaben nicht erbracht 

werden könnten ohne das bürgerliche Engagement und sich darin 

bei allen Helfenden zu bedanken. 

 

2. Engagement braucht verlässliche Rahmendbedingung en.  

Hier geht es in erster Linie darum, gesetzliche, steuerliche und bü-

rokratische Hindernisse möglichst gering zu halten und die Bürger 

darin zu unterstützen sich zu engagieren. Ebenfalls sollen Zusa-

gen eingehalten werden und ein auf Vertrauen basierendes Ver-

hältnis zwischen den Vereinen/ Bürgern und der Gemeinde geför-

dert werden. 

 

3. Erwerbstätigkeit stärkt bürgerliches Engagement.  

Durch eine Erwerbstätigkeit, die dabei hilft sich keine Sorgen um 

die finanzielle Situation zu machen, fällt es leichter, die Bürger für 

das bürgerliche Engagement zu begeistern. Somit hilft eine gute 

Beschäftigungspolitik auch dabei, das bürgerliche Engagement 

noch weiter auszubauen. 
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4. Engagementpotential älterer Menschen mobilisiere n. 

Ältere Menschen müssen direkt angesprochen und zum Helfen 

animiert werden. Hierfür wäre es von Vorteil, den älteren Men-

schen zu zeigen, beispielsweise durch Projekte, dass das bürgerli-

che Engagement eine soziale Ressource ist, an der auch sie mit-

helfen können, um diese zu vergrößern und so ihren Wohnort noch 

attraktiver zu machen. 

 

5. Bekanntheitsgrad der Initiative ‚Senioren helfen  Senioren‘ 

fördern 

Durch beispielsweise mehr Werbung für die Initiative können mehr 

Bürger erreicht werden, die sich im Rahmen einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit bei ‚Senioren helfen Senioren‘ engagieren würden. Weiter-

hin erfahren mehr hilfsbedürftige Senioren von dem Angebot der Ini-

tiative und haben die Möglichkeit, über eine Kontaktaufnahme die 

nötige Unterstützung zu erhalten. Zusätzlich sollte über eine Verbes-

serung der Erreichbarkeit der Initiative und eine Vergrößerung des 

Angebots nachgedacht werden.  
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Kapitel 6 – Mobilität - 

Mobilität wird gerade für Senioren auf dem Land zunehmend zu ei-

nem großen Problem. Aufgrund der oft nicht ausreichenden Möglich-

keiten und Angebote des öffentlichen Nahverkehrs sind immer mehr 

Senioren auf ein Auto angewiesen. Häufig ist es jedoch so, dass 

aufgrund gesundheitlicher Gründe das Führen eines Kraftfahrzeuges 

den meisten Senioren nicht mehr zuzumuten oder möglich ist. Gera-

de auf dem Land spielt die Mobilität eine wichtige Rolle, da sie die 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sowie die tägliche Versor-

gung oder die Erreichbarkeit von Ärzten sichert.  

Viele Kommunen sind auf den demografischen Wandel noch nicht 

wirklich eingestellt, sodass gute und seniorengerechte Angebote 

noch eine Mangelware in vielen Teilen Deutschlands darstellen. 

Eine vom ADAC durchgeführte Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass 

die Mobilitätsmöglichkeiten älterer Leute in ländlichen Regionen nicht 

ausreichend sind und es noch keine ausreichenden Alternativen zum 

Auto gibt. 

Nicht nur den ADAC, sondern auch das Ministerium für Bauen, Woh-

nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW beschäftigt 

dieses Thema besonders. Hier wurde bereits eine Fachgruppe zum 

Thema Seniorenmobilität eingerichtet. Dieser wohnen Vertreter der 

Kommunen, sowie der Polizei, Seniorenvertretungen, sowie interes-

sierte Verbände bei. Im Vordergrund steht neben dem Erfahrungs-

austausch auch die Planung und Entwicklung von Strategien und 

Projekten, die dabei helfen, Senioren mobilisieren zu können.88 

 

                                            
88 http://www.verkehrssicherheit.nrw.de/regionale_netzwerke/netzwerk_koeln/Kom 
    munikation__Information__Beratung/index.php, abgerufen am 18.05.2015. 
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Wie bereits festgehalten, ist Mobilität auch ein wichtiger Ausgangs-

punkt für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Wer nicht mo-

bil ist, kann auch nicht an Freizeitveranstaltungen o.ä. teilnehmen. 

Zwar gibt es in den meisten Kommunen und Gemeinden reichliche 

Freizeitveranstaltungen für Senioren, nur haben viele Senioren auf-

grund89 ihrer Gesundheit nicht mehr die Möglichkeit, das Auto für den 

Weg dorthin zu nutzen. Hinzu kommt, dass gerade in ländlichen Ge-

genden die nächste Bus- oder Bahnhaltestelle meist einige Kilometer 

von den Dörfern entfernt sind. Diese zu Fuß zu erreichen ist den 

meisten Senioren nicht möglich. Für ein Taxi fehlt meistens das 

Geld. Dadurch können sie diese Freizeitangebote natürlich nicht 

wahrnehmen und werden zunehmend aus dem gesellschaftlichen 

Leben ausgeschlossen. Vereinsamung kann hier eine Folge dessen 

sein. 

 

6.1 Bürgerbus Neunkirchen-Seelscheid e.V. 

In der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid wurde im Jahr 2009 der 

Bürgerbus ins Leben gerufen. Es handelt sich hier um einen gemein-

nützigen Verein, der mit dem Prinzip „Bürger fahren für Bürger“ ar-

beitet. Der erste Bürgerbus in Neunkirchen-Seelscheid fuhr am 4. 

Oktober 2010. 

Aber was ist dieser Bürgerbus? 

„Zunächst einmal ist ein Bürgerbus ein ganz normales 

öffentliches Nahverkehrsmittel, das entsprechend dem 

deutschen Personenbeförderungsrecht nach einem Fahrplan auf 

einer konzessionierten Linie fährt. Gleich danach kommt aber 

schon das Besondere: Nach dem Motto „Bürger fahren für 

Bürger “ wird der Bürgerbus von ehrenamtlich tätigen 

                                            
89 https://www.adac.de/infotestrat/adac-im  
    einsatz/motorwelt/seniorenmobilitaet.aspx, abgerufen am 18.05.2015. 
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Bürgerinnen und Bürgern gesteuert. Die Fahrerinnen und Fahrer 

wechseln sich nach einem abgestimmten Dienstplan etwa alle 2 

bis 4 Stunden ab und fahren im Durchschnitt ungefähr 2 bis 4 

mal im Monat, je nach Lust und Laune. 

Der Bürgerbus, ein Kleinbus mit acht Fahrgastplätzen, kann da 

eingesetzt werden, wo regulärer Linienverkehr wirtschaftlich 

nicht mehr tragbar ist. Dadurch kann er auch in 

nachfrageschwachen Räumen oder Zeiten Mobilität 

gewährleisten, ohne übermäßige Kosten zu verursachen.“90 

 

Die Betriebskosten werden hier zum Großteil durch den Erlös von 

Fahrpreisen und durch Mitgliedsbeiträge gedeckt. Zudem ist der 

Verein auf Sponsoren angewiesen. 

Der Bürgerbus verfolgt laut § 2 Nr.2 der Vereinssatzung den Zweck, 

Jugendlichen und Senioren die Teilnahme am öffentlichen und 

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden 

hier auch Örtlichkeiten angefahren, die mit den sonstigen Buslinien 

nicht zu erreichen sind.91 

Es werden montags, dienstags, donnerstags und freitags drei Touren 

gefahren. Zusätzlich werden dienstags nachmittags noch drei weitere 

Touren angeboten. Die Busse fahren hier im Zwei-Stunden-Takt. 

Eine Tour dauert knapp zwei Stunden. Hier werden sowohl 

Haltestellen in Neunkirchen und Seelscheid, sowie in deren 

Außenorten angefahren. 

Für Erwachsene kostet eine komplette Tour 1,70 €. 

Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis und deren 

Begleitpersonen werden kostenlos befördert. Dazu brauchen sie 

allerdings eine Wertmarke. 

                                            
90 http://buergerbus-neunkirchen-seelscheid.de/verein/, abgerufen am 18.05.2015. 
91 http://buergerbus-neunkirchen-seelscheid.de/verein/satzung/, abgerufen am  
    18.05.2015. 
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6.2 Auswertung der Umfrage 

Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Senioren in Neunkirchen- 

Seelscheid mobil sind. 

 

 

Abbildung 45: Ergebnis von "Wie kommen Sie von gewöhn lich von A nach B?" 

 

In der Grafik lässt sich deutlich erkennen, dass der Großteil der 

Befragten immer das Auto zur Fortbewegung nutzt. Die gilt hier sogar 

für alle Altersgruppen. Sogar die Befragten zwischen 76 und 85 

Jahren gaben an, dass sie zum Großteil noch das Auto nutzen. In 

den Gesprächen mit den Befragten stellte sich heraus, dass viele die 

Unabhängigkeit genießen, die ein eigenes Fahrzeug bietet. Auf diese 

wollen die meisten Senioren auch nicht verzichten. 

Zudem lässt sich erkennen, dass auch viele Erledigungen oft zu Fuß 

getätigt werden können. Dies könnte zum einen daran liegen, dass 

viele Senioren direkt in Neunkirchen oder Seelscheid wohnen und 
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somit viele Geschäfte in nächster Nähe haben. 

 

Die öffentlichen Verkehrsmittel, darunter auch der Bürgerbus, und die 

Pflegedienste schneiden in der Befragung eher schlecht ab. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel werden von den Befragten selten bis 

nie benutzt. Den Bürgerbus nutzen laut Umfrage lediglich zwei 

Personen regelmäßig. 98 Personen hingegen gaben an, den 

Bürgerbus nie zu nutzen. 

Zudem gaben die Befragten an, dass sie sich eine Ausbreitung des 

öffentlichen Nahverkehrs wünschen, vor allem, da in vielen der 

Außenorte von Neunkirchen-Seelscheid keine Busverbindung 

existiert. Somit haben die dort lebenden Senioren keine Möglichkeit, 

mobil zu sein. 

Außerdem wurde angegeben, dass es an Anbindungen zu Stationen 

der deutschen Bahn fehlt. Zwar fahren Busse zur den Bahnhöfen in 

Hennef und Siegburg, jedoch wünschen sich die Bürger eine 

Direktverbindung, die auch nicht so lange fährt wie der Linienbus. 

Denn auch die langen Fahrtzeiten wurden von den Befragten 

bemängelt. 

Des Weiteren wurde angeregt, einmal in der Woche einen 

„Einkaufsbus“ einzurichten, der Senioren ermöglicht, mit Begleitung 

und Hilfe ihren Wocheneinkauf zu tätigen. Gerade die Senioren, die 

nicht mehr ihr Auto nutzen können oder zu Fuß gehen können, 

haben oft Probleme, ihre Einkäufe zu tätigen, da sie Schwierigkeiten 

haben, diese mit dem Bus oder dem Rollator zu transportieren. 
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6.3 Fazit 

Es bleibt festzuhalten, dass das große Problem der Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid die Anbindung in die vielen Außenorte ist. 

Hier sind Senioren, die zum Beispiel kein eigenes Auto mehr haben 

und auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, beinahe 

komplett abgeschnitten vom alltäglichen gesellschaftlichen Leben. 

Dies kann Vereinsamung zur Folge haben. Zwar ist der Großteil der 

befragten Senioren noch mobil mit dem Auto, jedoch muss auch auf 

die Wünsche und Sorgen derjenigen eingegangen werden, die auf 

die Hilfe anderer angewiesen sind. 

Der Bürgerbus wird derzeit von noch nicht vielen Bürgern aktiv 

genutzt, obwohl er in unserer Befragung sehr oft gelobt und für gut 

befunden wurde. Hier müssen die Bürger bzw. Senioren besser über 

die Möglichkeiten und Angebote des Bürgerbusses informiert 

werden, sodass dieser auch öfters und regelmäßiger genutzt wird. 

Zudem kann in Erwägung gezogen werden, das Liniennetz des 

Bürgerbusses zu erweitern und in einer zweiten Linie die Außenorte 

stärker zu befahren. So könnten auch die Bewohner dieser Orte 

mehr in das gesellschaftliche Leben und die Freizeitangebote der 

Gemeinde eingebunden werden. 

Auch kann über die Einrichtung eines „Einkaufsbusses“ nachgedacht 

werden, welcher ein stressfreies Einkaufen für die Senioren 

ermöglicht. 

Der Anteil der Senioren, die immer noch selbstständig mobil sind, ist 

sehr hoch. Deswegen muss hier gerade auf diejenigen, die das nicht 

sind, eingegangen werden. Konkrete Gespräche mit nicht mobilen 

Senioren über deren Wünsche und Anregungen können hier hilfreich 

sein. Man könnte zu Gesprächsrunden und Themenabenden 

einladen, denen auch Vertreter der öffentlichen Verkehrsmittel und 

des Bürgerbus Vereins beiwohnen, um hier effiziente und effektive 

Lösungen zur Mobilitätssicherung zu entwickeln. 
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Kapitel 7 - Finanzsituation und  
Altersarmut - 

 

 

7.1 Was ist (Alters-)Armut? 

In der Armutsforschung werden unter dem Begriff Altersarmut die 

Armutsbetroffenheit von Personen über 65 Jahre betrachtet.92 

„Armut“ ist eine abstrakte Größe, die aus verschiedenen Perspekti-

ven untersucht und nur schwer messbar gemacht werden kann. In 

der Armutsforschung wird daher häufig die Armutsgefährdung be-

trachtet.93  

Ein wichtiger Maßstab zur Bestimmung der Armutsgefährdung ist die 

Armutsrisikoquote. Danach ist derjenige armutsgefährdet, der weni-

ger als 60 % des medianen Äquivalenzeinkommens zur Verfügung 

hat.94  

Der Median halbiert in der Statistik eine Verteilung, d.h. 50 % der 

Werte liegen über diesem Wert, die andere Hälfte liegt darunter. Er 

ist im Vergleich zum arithmetischen Mittel weniger anfällig extrem 

abweichende Werte abzubilden.95  

Das Äquivalenzeinkommen berücksichtigt, dass durch das Zusam-

menleben mehrerer Personen Einspareffekte entstehen. Für die Be-

rechnung für einen Haushalt wird daher das Einkommen nicht durch 

die Anzahl der Mitglieder sondern durch einen gewichteten Punktbe-

                                            
92 Vgl. Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Kommune. Indikatorenerläuterung. Im  
    Internet: https://www.wegweiser- komm- 
    ne.de/documents/10184/21656/Indikatorenerl%C3%A4uterung_neu/0b49cb56- 
    c883-4e0b-a3de-363b5fa59b02, abgerufen am  02.06.2015. 
93 Vgl. Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Ältere Menschen in Deutschland  
    und in der EU (2011), S. 66. 
94 a.a.O. 
95 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort:  
    Median. Im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6871/median- 
    v12.html., abgerufen am 02.06.2015. 
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trag nach der neuen OECD-Skala geteilt (für die erste Person ein 

Wert von 1,0, für die zweite Personen 0,5).96  

Auf diese Weise kann das Einkommen jedes Einzelnen unabhängig 

von der Haushaltsgröße verglichen werden kann.97 

Ein weiterer Maßstab ist die Betrachtung des Regelsatzes der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Anlage zu § 28 

SBG XII).   

Armutsgefährdet im Sinne dieser Betrachtungsweise sind Personen, 

deren Einkommen unterhalb dieses Regelsatzes liegt. Der Betrag, 

der zur Deckung des Existenzminimums monatlich nötig ist, wird 

jährlich neu festgelegt. Hinzu kommen noch die Kosten für Unter-

kunft und Heizung, über die auch regionale Preisdifferenzen in die 

Berechnung einfließen.98 

Die beiden vorgestellten Maßstäbe zur Messung der Armutsgefähr-

dung ziehen starre Grenzen. In der Literatur sind jedoch auch weite-

re Indikatoren gängig, die noch weitere Kriterien in die Beurteilung 

einfließen lassen.  

So kann auch die materielle Deprivation untersucht werden. Als ma-

teriell depriviert gilt, wer aus finanziellen Gründen von einer Unter-

versorgung mit Alltagsgütern betroffen sind und der „gesellschaftlich 

als Minimum akzeptierte Lebensstandard nicht mehr erreicht wird“99. 

Dies trifft zu, wenn mindestens vier von neun Fragen zu bestimmten 

Lebensstandardmerkmalen verneint werden (z.B. angemessene Be-

                                            
96 Vgl. Destatis, Glossar: OECD-Skala. Im Internet:    
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialbericht 
erstattung/Glossar/OECDSkala.html, abgerufen am 02.06.2015. 
97 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Was ist Altersarmut? Maßstäbe, Indi- 
    katoren und Messverfahren. Im Internet:  
    http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/147365/was-ist-altersarmut 
    abgerufen am 02.06.2015. 
98 a.a.O.     
99 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland. Der  
    Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 242. 
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heizung der Wohnung, jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit mit 

Fleisch, Fisch oder einer vegetarischen Alternative).100  

Weiterhin kann auch eine subjektive Bewertung vorgenommen wer-

den. Dazu gehören Angaben aus Befragungen, ob man sich z.B. 

Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation mache oder ob man 

mit dem Haushaltseinkommen ganz und gar unzufrieden sei.101 

  

                                            
100 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 18/4002, S. 1. 
101 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Was ist Altersarmut? Maßstäbe,  
     Indikatoren und Messverfahren. Im Internet:  
     http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/147365/was-ist-altersarmut 
     abgerufen am 02.06.2015. 
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7.2 Einkommensarmut in Deutschland 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Einkommensarmut, 

dem Anteil der Bevölkerung bzw. der Personen ab 65 Jahren mit ei-

nem Äquivalenzeinkommen unterhalb der Armutsgrenze der Jahre 

2005 bis 2013.102      

 

Die Gesamtarmutsquote ist relativ stabil auf einem Wert um ca. 15 % 

und nur leicht steigend.  

Die Armutsbetroffenheit der älteren Menschen ab 65 Jahren liegt 

unter dem Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Im Zeitverlauf zeigt 

sich jedoch eine steigende Tendenz der Altersarmut. Während der 

Anteil der älteren Menschen, die von Armut betroffen waren, im Jahr 

2005 bei 11 % und damit 4,7 Prozentpunkte unterhalb des Bevölke-

rungsdurchschnitts lag, näherte sich die Altersarmutsquote in den 

letzten Jahren immer mehr der Armutsquote der Gesamtbevölkerung 

an und erreichte im Jahr 2013 14,3 %. Damit betrug der Abstand zur 

Armutsquote der Gesamtbevölkerung nur noch 1,2 Prozentpunkte. 

                                            
102  Datenquelle:  Mikrozensus. Im Internet:  
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialbericht
erstattung/Tabellen/05AGQ_ZVBM_Erwerbsst.html; abgerufen am 02.06.2015. 
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Dadurch zeigt sich die Tendenz, dass die Einkommensarmut Älterer 

in Zukunft noch weiter ansteigen wird und die Gesamtarmutsquote 

erreichen bzw. sogar noch übersteigen könnte. 

 

7.3 Einkommenssituation in Neunkirchen-
Seelscheid 

Das unten abgebildete Diagramm zeigt das verfügbare Einkommen 

der privaten Haushalte je Einwohner in Euro.  

Das verfügbare Einkommen ist das Einkommen, das den privaten 

Haushalten nach Hinzufügen der staatlichen Sozialleistungen (z. B. 

Arbeitslosengeld) sowie nach Abzug der laufenden Transfers (z. B. 

Einkommensteuer, Sozialbeiträge) zur Verfügung steht, um es für 

Lebensunterhalt, soziale Teilhabe und Sparzwecke zu verwenden.103 

 

Dieses betrug im Jahr 2012 im Gesamtdurchschnitt von Nordrhein-

Westfalen 20.409 Euro. Im Vergleich dazu ist dieser Wert im Rhein-

Sieg-Kreis überdurchschnittlich (21.295 Euro); den Einwohnern des 

Rhein-Sieg-Kreises standen im Durchschnitt 886 Euro mehr zur Ver-

fügung. Den Einwohnern in Neunkirchen-Seelscheid standen sogar 

1.457 Euro mehr zur Verfügung als im Landesdurchschnitt.104  

                                            
103 Vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW: Indikator  
     Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und seine Komponenten. Im  
     Internet: http://www.mais.nrw.de/sozialberichte/sozialindikatoren_nrw 
     /indikatoren/4_einkommensentwicklung/indikator4_5/index.php, abgerufen am  
     02.06.2015. 
104 Vgl. für diesen Abschnitt Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder  
     VGRdL: Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte - Gemeinden - Jahr  
     2004. 
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Abbildung 47: Verfügbares Einkommen der privaten Haus halte in Euro je Einwohner  

 

Insgesamt betrachtet bedeutet dies, dass das Einkommen in 

Neunkirchen-Seelscheid über dem Landesdurchschnitt liegt sowie 

auch im regionalen Vergleich überdurchschnittlich ist. 

 

7.4 Empfänger von Grundsicherung im Alter in 
Neunkirchen-Seelscheid im Bundes- und Landes-

vergleich 

Im Folgenden wird der Anteil der älteren Personen betrachtet, die 

ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln decken können und 

daher auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Die hier be-

trachtete Form ist die Grundsicherung. 

Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII erhalten hilfebedürftige 

Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht 

haben (§ 41 Abs. 1 SGB XII).  
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Abbildung 48: Anzahl der Personen in Neunkirchen-See lscheid, die Grundsicherung 
im Alter nach dem SGB XII erhalten 

  

Das oben abgebildete Diagramm zeigt die Entwicklung der Empfän-

ger von Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII in Neunkirchen-

Seelscheid in den Jahren 2007 bis 2013. 105 

Die eingezeichnete Trendlinie verdeutlicht, dass, nach einem gerin-

gen Rückgang im Jahr 2008 um 5 %, die Werte kontinuierlich gestie-

gen sind.  

Der Anstieg ist jedes Jahr höher, so waren es im Jahr 2011 7,5 %, 

2012 schon 13 % und im Jahr 2013 sogar 21 %. 

Das unten abgebildete Diagramm gibt die Quote der Empfänger von 

Grundsicherung im Alter ab 65 Jahren nach dem SGB XII als Anteil 

                                            
105

 Datenquelle: IT.NRW, Ergebnisse der Sozialhilfestatistik, der Statistik der  
    Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung jeweils zum Stichtag 31.12. 
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an der entsprechenden Bevölkerung wieder (Stichtag 31.12 des je-

weiligen Jahres).106 
 

 

Abbildung 49: Anteil der Empfänger von Grundsicherun g im Alter ab 65 Jahren in 
Prozent 

  

Insgesamt betrachtet, liegt der Anteil der Empfänger von Grundsi-

cherung im Alter in NRW im gesamten Betrachtungszeitraum um 

rund 0,5 % höher als im Gesamtdurchschnitt in Deutschland.  

Der Rhein-Sieg-Kreis ist im Vergleich zu Deutschland unterdurch-

schnittlich von Altersarmut betroffen, Neunkirchen-Seelscheid liegt in 

diesem Vergleich sogar noch niedriger. 

In den Jahren 2008 bis 2010 gab es in Deutschland rückläufige Ten-

denzen, während sie in NRW stagnierte bzw. leicht anstieg. 

Im Rhein-Sieg-Kreis sowie auch in Neunkirchen-Seelscheid stieg die 

Kurve 2009 stark an, 2010 dann ein leichter Rückgang bzw. Anstieg. 

Ab dem Jahr 2010 steigen alle Kurven nahezu linear an. 

Ausgehend von diesen Werten kann festgestellt werden, dass die 

Werte der Empfänger von Grundsicherung im betrachteten Zeitraum 

in Neunkirchen-Seelscheid im Bundes- und Landesvergleich unter-

                                            
106

 Datenquelle: Statistik der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII, Statistische Ämter der 
Länder, ZEFIR, Berechnungen der Bertelsmann Stiftung 
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durchschnittlich sind und sowie insgesamt relativ wenige staatliche 

Unterstützung in Form der Grundsicherung erhalten. 

Es zeigt sich jedoch auch, dass die absoluten Werte stark angestie-

gen sind und auch in relativer Betrachtung ein massives Plus von 

einem Prozent vom Jahr 2008 bis 2013 zu verzeichnen ist. Der Ge-

samtanstieg in Deutschland betrug nur 0,5 %; in NRW 0,8 %, die 

Steigung der Kurve von Neunkirchen-Seelscheid ist also stärker. 

Insgesamt betrachtet bedeutet dies, dass die Armutsbetroffenheit der 

Älteren in Neunkirchen-Seelscheid momentan noch unterdurch-

schnittlich ist, sich in Zukunft jedoch dem  Landes- und Bundes-

durchschnitt weiter annähern wird. 

Ursache dafür ist vor allem die demographische Entwicklung, der 

zunehmende Anteil prekärer Beschäftigung sowie sich verändernde 

Erwerbsbiographien.107 

                                            
107 Vgl. Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Ältere Menschen in Deutschland  
     und in der EU (2011), S. 63. 
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7.5 - Darstellung der Umfrageergebnisse - 

 

7.5.1 Finanzsituation 
 

Da die finanzielle Situation ein sehr privates Thema ist, haben wir 

uns entschieden, keine absoluten Werte in unserer Umfrage abzu-

fragen und auch nicht auf die Herkunft des Einkommens einzugehen 

(Gehalt, Transferzahlung, etc.). Die Befragten sollten daher ‚ihre heu-

tige finanzielle Situation‘ einstufen, also eine subjektive Bewertung 

durchführen. 

Rund die Hälfte der Befragten gab bei der Einstufung Ihrer finanziel-

len Situation an, gut zurechtzukommen. 19 % der Befragten kommen 

sogar sehr gut zurecht. 

 

14 % gaben an, genau hinzukommen. Einschränken müssen sich 9 

% der Befragten, 3 % müssen sich sogar stark einschränken. 

19%

51%

14%

9%
3%

4%

komme sehr gut zurecht

komme gut zurecht

komme genau hin

muss mich
einschränken

muss mich stark
einschränken

keine Angabe

Abbildung 50: Ergebnis von „Wie würden sich Ihre heutige fi nanzielle Situation 
einstufen?“  
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4 % der Befragten machten zu Ihrer finanziellen Situation keine An-

gabe, diese werden im Laufe der weiteren Analyse nicht weiter be-

trachtet. 

Insgesamt kommen also 70 % der Befragten mit ihrer finanziellen 

Situation ‚gut‘ bis ‚sehr gut‘ zurecht, während sich 12 % (stark) ein-

schränken müssen. 

Zwischen Männern und Frauen gab es bei der Beantwortung dieser 

Frage keine große Diskrepanz, auch wirkt sich der Ortsteil nicht er-

heblich auf die Einschätzung ein. 

Bei der Betrachtung der Bewertung in den verschiedenen Alterskate-

gorien lässt sich aufgrund einer zu kleinen Stichprobe in der Katego-

rie der Unter-30-Jährigen sowie in der Über-85-Jährigen keine Aus-

sage treffen. 

 

 

Abbildung 51: Ergebnis von „Wie würden sich Ihre heu tige finanzielle Situation ein-
stufen?“ nach Altersgruppen  
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Die Einstufung der finanziellen Situation wurde in den übrigen Al-

terskategorien sehr ähnlich vorgenommen. Es lassen sich nur kleine 

Unterschiede feststellen: 

Je älter, desto mehr Personen bewerteten ihre finanzielle Situation 

als ‚gut‘ oder ‚sehr gut‘ und desto weniger ‚kommen genau hin‘. 

‚Einschränken‘ müssen sich vor allem die Personen von 30 bis 50 

Jahren. 

Der Anteil derer, die sich sogar ‚stark einschränken‘ müssen, ist in 

der Alterskategorie 51 bis 65 Jahre am höchsten. 

 

7.5.2 Altersarmut 

Um auch Aussagen zur Bedrohung durch Altersarmut treffen zu kön-

nen, sollten die Befragten angeben, ob sie sich ‚von Altersarmut be-

droht fühlen‘. 

Zu dieser Frage machten 12,6 % keine Angabe, die in der weiteren 

Betrachtung herausgefiltert werden. 

Von den Personen, die zu dieser Frage eine Angabe machten, ga-

ben 20 % an, sich von Altersarmut bedroht zu fühlen. 

Zwischen Männern und Frauen gab es bei der Beantwortung dieser 

Frage keine große Diskrepanz. 

Ja            
20%

Nein          
80%

Abbildung 52: Ergebnis „Fühlen Sie sich von Altersarmut bedroht?“  
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Der Zusammenhang zwischen der aktuellen finanziellen Situation 

und der Bedrohung von Altersarmut ist nicht überraschend: Je bes-

ser die Situation eingestuft wurde, desto weniger Personen fühlten 

sich von Altersarmut bedroht.  

Einwohner aus den Außenorten von Seelscheid fühlen sich auffällig 

stark von Altersarmut bedroht. Da die finanzielle Situation dort jedoch 

nicht schlechter eingestuft wurde, als in den anderen Ortsteilen, ist 

dies eher als Tendenz angesehen werden, da die Größe der Stich-

probe hier keine eindeutige Aussage zulässt. 

 

 

Tabelle 11: Ergebnis von „Fühle n Sie sich von Altersarmut bedroht?“ nach finanzie l-
ler Situation 

Ja, ich fühle mich von  
Altersarmut bedroht.  

komme sehr gut zurecht 2,00% 
komme gut zurecht 13,40% 
komme genau hin 41,90% 
muss mich einschränken 55,00% 
muss mich stark einschränken 75,00% 
Gesamt 19,80% 

17,10%
14,30%

21,90%

42,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Ja

Neunkirchen

Seelscheid

Außenort von Neunkirchen

Außenort von Seelscheid

Abbildung 53: Ergebnis von „Fühlen Sie sich von Altersarmut bedroht?“ nach b e-
wohntem Ortsteil 
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In den verschiedenen Altersklassen wird die Einschätzung der Be-

drohung von Altersarmut sehr unterschiedlich vorgenommen. 

 

Die Jüngeren fühlen sich insgesamt stärker von Altersarmut bedroht 

als die Älteren. Dies zeigt sich vor allem bei den 30- bis 50-Jährigen, 

bei denen sogar 42 % angaben, sich von Altersarmut bedroht zu füh-

len. 

In den Altersgruppen 66 bis 75 Jahre sowie 75 bis 85 Jahre fühlen 

sich die Leute unterdurchschnittlich von Altersarmut bedroht. 

Insgesamt fühlten sich rund 20 % der Befragten von Altersarmut be-

droht, in Bundesdurchschnitt sind rund 14 % von Altersarmut be-

droht.  

Die hier ermittelte Abweichung bemisst jedoch nicht die tatsächliche 

Betroffenheit von Altersarmut, da es sich um eine subjektive Ein-

schätzung ohne Bindung an bestimmte Armutsindikatoren handelt. 

Der hohe Wert, insbesondere bei den Jüngeren, sollte eher so ver-

standen werden, dass eine gewisse Unsicherheit bezüglich der fi-

nanziellen Situation in der Zukunft vorliegt. 

Tabelle 12: Ergebnis von Umfrageergebnis „Fühlen Sie sich von Altersarmut b e-
droht?“ nach Altersgruppen 

Ja, ich fühle mich von  

 Altersarmut bedroht.       

unter 30 Jahre 23,10% 

30 bis 50 Jahre 42,10% 

51 bis 65 Jahre 26,80% 

66 bis 75 Jahre 7,00% 

76 bis 85 Jahre 9,30% 

über 85 Jahre  16,70% 

Insgesamt 19,80% 
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Die Jüngeren sind verunsichert, wie ihre Altersversorgung sein wird 

und auch die Höhe der Rente kann, gerade in Hinblick auf kommen-

de Rentenreformen, nicht abgeschätzt werden. Aufgrund dessen 

machen sich die Jüngeren auch mehr Sorgen und fühlen sich stärker 

von Altersarmut bedroht.  

Die Älteren hingegen kennen bereits ihre Einkommenssituation nach 

Beendigung der Erwerbstätigkeit bzw. können diese bereits besser 

einschätzen und machen sich daher auch weniger Sorgen über die 

Situation in der Zukunft bzw. fühlen sich von Altersarmut weniger 

bedroht. 

 

Fazit 7.6 

Die Analyse der amtlichen Statistiken ergab, dass die finanzielle Si-

tuation im Bundes- und Landesvergleich positiv zu bewerten ist. Das 

verfügbare Einkommen in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

überdurchschnittlich und anhand der Empfänger von Grundsicherung 

im Alter lässt sich ableiten, dass die Bevölkerung unterdurchschnitt-

lich von Altersarmut betroffen ist. 

In der subjektiven Bewertung der finanziellen Verhältnisse in der Um-

frage wurde die die finanzielle Situation mehrheitlich positiv einge-

schätzt.  

Trotzdem fühlt sich ein großer Anteil von Altersarmut bedroht (im 

Durchschnitt ca. 20 %). Dies zeigt, dass eine hohe gefühlte Betrof-

fenheit von Altersarmut besteht. 

Es sollte daher trotz der positiven Werte nicht der Blick in die Zukunft 

vergessen werden, da durch einen steigenden Anteil der Älteren an 

der Gesamtbevölkerung bald auch der Anteil der Armutsbetroffenen 

steigen wird. Es ist daher auch eine Ausrichtung auf diese Entwick-

lung notwendig. 
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Kapitel 8 – Emotionales Befinden – 

 

8.1 Zukunftssorgen 

Mit unserer Erhebung wollten wir nicht nur statistische Daten erhe-

ben, vielmehr wollten wir auch eine „Gefühlsabfrage“ machen und 

Gedanken und Sorgen der Einwohner von Neunkirchen-Seelscheid 

erfahren. 

Wir wollten daher herausfinden, über was sich die Bewohner von 

Neunkirchen-Seelscheid Sorgen machen und wie groß diese sind. 

Dafür wurde die Höhe der Sorgen zu Gesundheit, Hilfe- und Pflege-

bedürftigkeit, der finanziellen Situation, der Angst vor Gewalt und 

Kriminalität, der weltpolitischen Lage, Umwelt, Einsamkeit sowie zu 

sonstiges (mit Freitextfeld) auf einer Skala von 1 bis 5 abgefragt (1 = 

keine Sorgen, 5 = große Sorgen).  
 

Hierbei handelte es sich um eine „ endpunktbenannte Skala“108, bei 

der nur die extremen Skalenpunkte benannt werden. Diese Skala 

wurde gewählt, damit die Antwortmöglichkeiten als gleichabständig 

betrachtet und miteinander in ein Verhältnis gesetzt werden kön-

nen.109. 

Die Ergebnisse der Sorgen zu Gesundheit, Hilfe- und Pflegebedürf-

tigkeit, und der Angst vor Gewalt und Kriminalität werden in den Ka-

piteln „Wohnen und Lebensführung“ sowie „Gesundheit und Pflege“ 

genauer analysiert. 

Zur weiteren Betrachtung wurde durch die Berechnung von Mittel-

werten die Lage der empirischen Häufigkeitsverteilung lokalisiert.110 

                                            
108 Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, S. 77. 
109 Vgl. Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, S. 73. 
110 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stich- 



 

135 
 

Die hier verwendeten Mittelwerte sind das arithmetische Mittel und 

der Median. 

  

Von den gegebenen Kategorien wurden die Sorgen um die weltpoliti-

sche Lage als größte Sorgen eingestuft.   

Insgesamt sind diese als erheblich zu quantifizieren, insbesondere 

der Median von 4 verdeutlicht dies.  

Die Sorgen um die Umwelt sind aufgrund des arithmetischen Mittels 

von 3,3 und des Median von 3 als mittelmäßig hoch zu bewerten. Die 

Jüngeren machen sich im Vergleich zu den anderen Altersklassen 

insgesamt geringere Sorgen. 

Um Einsamkeit werden sich im arithmetischen Mittel nur geringe bis 

mittlere Sorgen gemacht. Der Median, der Extreme weniger abbildet, 

verdeutlicht, dass diese in Gesamtschau sogar nur gering sind. 

Auffällig ist dabei, dass der Anteil derjenigen, die sich ‚eher große‘ 

bis ‚große Sorgen‘ machen in allen Altersklassen gleich hoch ist. 

Das Geschlecht wirkt sich insgesamt nicht erheblich auf die Höhe der 

Sorgen aus, jedoch haben die Frauen öfter auch die extremen Stufen 

benutzt. 

Da nur die Endpunkte eine klare Definition hatten, unterlag die Ein-

ordnung in die Skala einer gewissen Interpretation der Befragten.111 

                                                                                                               
     wort: Lokalisation, online im Internet:  
     http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9458/lokalisation-v8.html 
111 Vgl. Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, S. 80. 

 Arithm. Mittel Median 

Weltpolitische Lage 3,57 4 

Umwelt 3,3 3 

Einsamkeit 2,22 2 

Tabelle 13: Ergebnis von "Was macht Ihnen Sorgen, wenn Sie an die Zukunft de n-
ken?" 
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Zum anderen besteht bei einer ungeraden Skala die Gefahr, dass 

der mittlere Skalenpunkt als „Fluchtkategorie“112 genutzt wird, bei der 

sich Befragungspersonen nicht für eine Tendenz auf der Skala ent-

scheiden müssen. 

In der Erhebung kann eine leichte Tendenz zur Mitte beobachtet 

werden, gleichzeitig ist es jedoch auch möglich, dass sich die Befrag-

ten bewusst in der mittleren Position einordnen wollten.  

Unabhängig von der Argumentation hat sich gezeigt, dass bei allen 

gegebenen Kategorien durchweg Sorgen bestehen. 

 
8.2 A= lter werden in Neunkirchen-Seelscheid 

 

8.2.1 Darstellung der Umfrageergebnisse 

Weiterhin wollten wir herausfinden, ob die Einwohner gerne in 

Neunkirchen-Seelscheid älter werden. Wichtig war bei dieser Frage 

zu betonen, dass es nicht um das „Älter werden“ an sich geht, son-

dern um den Ortsbezug zu der Gemeinde. 

Zu dieser Frage machten 9,4 % keine Angabe, die in der weiteren 

Betrachtung herausgefiltert werden. 

                                            
112 Rolf Porst, Fragebogen, Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, S. 81. 

90,30%

9,70%

ja nein

Abbildung 54: Ergebnis von " Werden Sie gerne in Neunkirchen -Seelscheid älter?“  
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Von denen, die eine Angabe gemacht haben, werden rund 90 % 

gerne in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid älter. 

Betrachtet man die Antworten nach Alterskategorien, ergibt auch 

dies ein sehr positives Bild.  
 

Je älter, desto mehr Menschen werden gerne in Neunkirchen-

Seelscheid älter.  

Aber auch der mit 81 % kleinste Anteil (30 bis 50 Jahre) ist ein sehr 

hoher Wert, der zeigt, dass die Befragten insgesamt sehr zufrieden 

mit dem Leben im Alter in Neunkirchen-Seelscheid sind bzw. sich 

vorstellen, es später zu sein. 

 

Bei der Betrachtung der bewohnten Ortsteile sticht heraus, dass 

Einwohner aus den Außenorten von Seelscheid überdurchschnittlich 

gerne in Neunkirchen-Seelscheid älter werden. 

Personen, die sich finanziell einschränken müssen oder ‚genau hin-

kommen‘, werden etwas weniger gerne in Neunkirchen-Seelscheid 

älter. Von denen, die sich von Altersarmut bedroht fühlen, werden 

sogar 15,9 % nicht gerne in Neunkirchen-Seelscheid älter. 

 

 ja nein 

unter 30 Jahre 83,30% 16,70% 

30 bis 50 Jahre 81,00% 19,10% 

51 bis 65 Jahre 85,90% 14,10% 

66 bis 75 Jahre 95,90% 4,10% 

76 bis 85 Jahre 97,90% 2,10% 

über 85 Jahre 100,00% 0,00% 

Anteil 90,30% 9,70% 

Tabelle 14: Ergebnis von „Werden Sie gerne in Neunkirchen -Seelscheid älter?“  nach 
Altersgruppen 
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8.2.2 Handlungsempfehlung 

Auch die Jüngeren werden gerne in Neunkirchen-Seelscheid älter 

bzw. stellen sich vor, es in der Zukunft gerne zu werden. 

Dieses Potenzial sollte genutzt werden, um Neunkirchen-Seelscheid 

als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort zu positionieren und die 

mit dem demographischen Wandel einhergehenden Probleme be-

wältigen zu können.  

Die Leute, die für die Ausbildung bzw. das Studium wegziehen (Bil-

dungswanderung) sollten stärker an die Gemeinde gebunden und 

motiviert werden, nach dem abgeschlossenen Bildungsweg wieder 

zurückzuziehen.  

Ein mögliches Mittel wäre hier z.B. die Vergabe von Stipendien, wie 

sie schon von der Bürgerstiftung Seelscheid praktiziert wird.  

Wichtig ist jedoch, dass der Ortsbezug stärker in den Vordergrund 

gestellt wird. Dies könnte beispielsweise durch einen ortsansässigen 

Paten als „Mentor“ mit Fachrichtung der jeweiligen Ausbildung bzw. 

Studiums geschehen. 113 

Bei Stipendien dieser Art steht nicht die finanzielle Förderung im 

Vordergrund, vielmehr soll den Stipendiaten Beratung und Unterstüt-

zung, wie z.B. bei der weiteren Karriereplanung, mit auf den Weg 

gegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
113 Für mehr Informationen über ähnliche Initiative: Zukunftsstiftung Wiehl. Im In- 
     ternet: www.zukunftsstiftung-wiehl.de. 
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8.3 Interessenberücksichtigung 

 

8.3.1 Darstellung der Umfrageergebnisse 

Weiterer Bestandteil der „Gefühlsabfrage“ war die Frage, inwiefern 

die Interessen Älterer von der Gemeinde berücksichtigt werden.  

Da die Stichprobe der Unter-30-Jährigen zu klein für eine verlässli-

che Aussage war, wurden die Ergebnisse für die weitere Betrachtung 

herausgefiltert. 

 

Mit steigendem Alter empfinden die Leute ihre Interessen mehr von 

der Gemeinde berücksichtigt. 

Die Gruppe der 51- bis 65- Jährigen sticht besonders heraus:  

20,20 % fühlen sich nicht berücksichtigt oder anders betrachtet:  

66,7 % der Nein-Sager sind 51 bis 65 Jahre alt. 

Bei der Betrachtung nach bewohntem Ortsteil fällt auf, dass sich 

Einwohner aus Seelscheid und den Außenorten Seelscheids weniger 

berücksichtigt fühlen und es gleichzeitig auch schlechter beurteilen 

können.  

Ebenso fühlen sich Personen aus den Außenorten stärker nicht be-

rücksichtigt. 

 

 
ja nein kann ich nicht 

beurteilen 
30 bis 50 Jahre 14,90% 8,50% 76,60% 
51 bis 65 Jahre 23,60% 20,20% 56,20% 
66 bis 75 Jahre 29,10% 5,10% 65,80% 
76 bis 85 Jahre 41,70% 2,10% 56,30% 
über 85 Jahre 57,10% 0,00% 42,90% 

Anteil 27,80% 10,00% 62,20% 
Tabelle 15: Ergebnis von "Sind Sie der Meinung, dass die Interes sen älterer Me n-
schen von der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ausrei chend berücksichtigt 
werden?" nach Altersgruppen 
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Je besser die finanzielle Situation eingestuft wurde, desto stärker 

fühlen sich die Leute berücksichtigt.  

Auffällig ist der große Anteil der Befragten, der diese Frage ‚nicht 

beurteilen konnte‘.  

Dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen könnte es 

sein, dass die Frage unverständlich formuliert war, da sie sehr frei 

beurteilt werden konnte. Sehr freie Fragen können in einer Befra-

gungssituation überfordernd sein, sodass lieber eine neutrale Positi-

on gewählt wird.  

Die Frage bedurfte über eine schnelle Ja/Nein-Beantwortung hinaus 

einer vielschichtigen Beurteilung.  

Zum einen wurden keine Definitionen oder Beispiele von Interessen 

angegeben. Daher muss man zunächst für sich selber festlegen, 

welche Interessen Ältere haben. Dies kann ein Grund sein, warum 

mit steigendem Alter der Anteil der „Ja“-Antworten steigt. 

Weiterhin musste von dem Befragten beurteilt werden, wann ein Inte-

resse überhaupt berücksichtigt wird, also ob z. B. die Anerkennung 

ausreicht, dass die Barrierefreiheit erhöht werden muss oder, ob so-

gar ein Ratsbeschluss mit konkreten Maßnahmen notwendig ist. 

Ein weiteres Hindernis könnte der Informationsfluss darstellen. Um 

zu wissen, welche Interessen von der Gemeinde berücksichtigt wer-

den, müssen die Befragten wissen, welche Entscheidungen wann 

Ja, die Interessen Älterer  
werden berücksichtigt.             

komme sehr gut zurecht  32,70% 
komme gut zurecht  28,50% 
komme genau hin  26,50% 
muss mich einschränken  20,00% 
muss mich stark einschränken  11,10% 

Tabelle 16: Ergebnis von "Sind Sie der Meinung, dass die Interessen älterer Me n-
schen von der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ausrei chend berücksichtigt wer-
den?" nach finanzieller Situation 
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und wie getätigt werden. Es ist also mehr Transparenz bei politi-

schen Entscheidungen erforderlich. 

Da sich die Jüngeren auch weniger für Entscheidungen, in denen 

insbesondere die Interessen Älterer berücksichtigt werden, interes-

sieren, ist es nicht überraschend, dass diese für sie eventuell gar 

nicht bekannt sind und sie die Frage daher auch häufiger nicht beur-

teilen können.  

Diese These wird dadurch unterstützt, dass Personen, die ihre finan-

zielle Situation schlechter eingestuft haben, es häufiger nicht beurtei-

len konnten bzw. Personen, die ihre finanzielle Situation besser ein-

gestuft haben, es häufiger beurteilen konnten.   

Das Interesse an Politik steigt mit dem Einkommen;114 Personen mit 

höherem Armutsrisiko haben ein geringeres Interesse an Politik,115 

diese sind daher auch weniger über politische Entscheidungen in-

formiert. 

Mit einem Freitextfeld wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, 

anzugeben, welche konkreten Interessen mehr berücksichtigt wer-

den sollten. Einige gemachte Angaben beziehen sich explizit auf 

Themen von anderen Berichtsteilen, sodass diese in den jeweiligen 

Bereichen bearbeitet wurden. 

Nachfolgend werden die Kommentare aufgezählt (wörtlich): 

− mehr Respekt 
− bessere Info über Angebote für Senioren 
− aktive Seniorenvertretung nach Vorbild Stadt Lohmar 
− Seniorenarbeit ist unzureichend. Seniorenbeauftragte "verwal-

tet" die Seniorenarbeit. Lohmar macht es besser!  
 
 

 

                                            
114 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland.  
     Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 304. 
115 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland.  
     Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 475. 
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8.3.2 Handlungsempfehlung 
 

Da mangelnde Information ein Grund dafür darstellt, dass viele Be-

fragte nicht beurteilen konnten, ob die Interessen Älterer bei den 

Entscheidungen in der Gemeinde berücksichtigt werden, ist hier eine 

offensivere Strategie gefragt. 

Zum einen muss stärker herausstellt werden, ob und wo Ältere in 

den Entscheidungen berücksichtigt werden, zum anderen müssen 

die Leute auch besser erreicht werden. 

Zur Erläuterung des jeweils zu bevorzugenden Informationsweges 

wird auf das Teilkapitel „Informationsweg“ verwiesen. 

Vor allem Personen aus den Außenorten finden, dass die Interessen 

Älterer nicht berücksichtigt werden. Es sollte daher noch ein stärke-

rer Schwerpunkt auf die besonderen Schwierigkeiten der Randorte 

gelegt werden. 

Weiterhin müssen auch die Interessen und Wünsche für die Zukunft 

der Altersklasse 51 bis 65 Jahre bei den Entscheidungen stärker in 

den Fokus gerückt und auch mehr berücksichtigt werden.   

Die Personen stehen noch im Berufsleben, sind aber teilweise auch 

schon Adressat der zahlreichen Angebote in Neunkirchen-

Seelscheid. Die Mehrheit hat bereits Vorstellung vom Leben im Alter, 

diese müssen sich jedoch nicht mit denen decken, die im Jahr 2015 

Senioren sind. 

An dieser Stelle muss die Gemeinde zeigen, dass sie nicht nur die 

momentanen Wünsche der Senioren sieht, sondern auch zukünftige 

Senioren im Blick hat. 
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Kapitel 9 – Information - 

 

9.1 Darstellung der Umfrageergebnisse 

Ein weiterer Aspekt, den wir mit der Umfrage beleuchten wollten, ist 

die Information der Einwohner über die Angebote im Seniorenbe-

reich. 

Befragt wurden in diesem Themenblock nur Personen über 50 Jah-

ren. Zwar zählen diese Personen per Definition noch nicht zu den 

Senioren,  jedoch existieren bereits viele Angebote für diese Alters-

gruppe. Weiterhin ist auch der Blick nach vorne wichtig, denn diese 

Personen sind zukünftige Adressaten. 

Eingangsfrage in diesem Themenblock war, ob sich die Personen 

‚ausreichend über die Angebote im Seniorenbereich informiert füh-

len‘.  

 

Abbildung 55: Ergebnis von "Fühlen Sie sich über die Angebote im Seniorenbereich 
ausreichend informiert?"  

 

Ja            
25%

nein          
15%

nein, ich habe 
auch kein 
Interesse

12%

kann ich nicht 
beurteilen

48%
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Ein Viertel der Befragten fühlt sich über die Angebote im Seniorenbe-

reich ausreichend informiert. Ein weiteres Viertel (27 %) fühlt sich 

nicht ausreichend informiert, wovon 12 % aber auch kein Interesse 

an Informationen haben. 

Je älter, desto mehr fühlen sich ausreichend informiert und desto 

weniger können es nicht beurteilen. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil, 

der sich nicht ausreichend informiert fühlt, in allen Altersklassen na-

hezu gleich groß. 

Auch hier gab wieder ein großer Anteil (48 %) an, es nicht beurteilen 

zu können. Die möglichen Gründe ähneln denen bereits im Teilkapi-

tel „Interessenberücksichtigung“ erläuterten, denn auch diese Frage 

war frei formuliert.  

Auch hier könnte der Informationsfluss einen weiteren Grund darstel-

len. Um zu wissen, ob man informiert ist, muss man auch eine Vor-

stellung haben, über was man überhaupt Informationen erhalten 

könnte.  

Personen, die ihre finanzielle Situation besser eingestuft haben, ge-

ben öfter an, ausreichend informiert zu sein und können es auch 

häufiger beurteilen. Auch im vierten Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung wird beschrieben, dass ein höheres Einkom-

men mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.116 

Personen, die mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, sind 

insgesamt auch mehr an Angeboten interessiert.  

 

 

 

 

 
                                            
116 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland.  
     Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 402f. 
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9.1.1 Bekanntheit des Seniorenwegweisers 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zu beleuchten war, ist die Be-

kanntheit des Seniorenwegweisers.  

14,8 % der Befragten kennen den Seniorenwegweiser, während er 

82,4 % unbekannt ist. 2,8 % machten keine Angabe. 

Besonders unbekannt ist der Seniorenwegweiser bei den 76- bis 85-

Jährigen, hier gaben nur 6,8 % an, ihn zu kennen.  

In den Außenorten von Neunkirchen und Seelscheid ist er etwas be-

kannter als in den Hauptorten. 

 

Handlungsempfehlung 

Der Seniorenwegweiser ist nur einem geringen Anteil von knapp  

15 % bekannt. Hier steigt die Bekanntheit jedoch nicht mit höherem 

Alter, bei der Altersgruppe der 75- bis 85-Jährigen ist er sogar am 

wenigsten bekannt.  

Zwar ist er einfach zu bekommen (Abholung im Familienamt bzw. 

Download im Internet), Voraussetzung ist jedoch, dass die Menschen 

wissen, dass er existiert. Es sollte daher, wie bereits erwähnt, mehr 

Werbung für ihn gemacht werden, z.B. per Zeitung oder sogar direkt 

an die Haushalte per Post.  

ja             
14,80%

nein         ; 
82,40%

keine Angabe   
2,80%

Abbildung 56: Ergebnis zu "Kennen Sie den Seniorenwegweiser?"  
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Ebenso sollte den Senioren auch die Möglichkeit gegeben werden, 

ihn zu „bestellen“ und zugesendet zu bekommen. Als Gegenfinanzie-

rung könnte eine geringe Gebühr erhoben oder mit Werbung finan-

ziert werden. 

Des Weiteren könnte auch eine Auslage bei Ärzten möglich gemacht 

werden. 

 

9.1.2 Interesse an besonderen Themen 

Weiterhin wurde das Interesse an Informationen über verschiedene 

aktuelle Themen abgefragt. Ebenso konnten in einem Freitextfeld 

weitere Vorschläge gegeben werden. 

Insgesamt haben 198 Personen diese Frage beantwortet. Davon 

haben rund 33 % angegeben, keinen Bedarf an weiteren Informatio-

nen zu einem bestimmten Thema zu erhalten. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis, über welche Themen 

Informationen gewünscht sind (Mehrfachantworten waren möglich). 

 

Nennung Anzahl 
Freizeitangebote 74 
Gesundheitsförderung im Alter 57 
Wohnen im Alter 56 
rechtliche Themen, z.B. Hilfe zur Pflege 55 
Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung 43 
Testament und Erbe 37 
Prävention von Straftaten - wie schützen? 31 
Umgang mit Demenz 27 
gesunde Ernährung 25 
Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement 24 
sonstiges:     4 
Summe 433 

 

Tabelle 17: Ergebnis zu "Über welche Themen möchten Sie Informationen erhalten?" 
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Die unter Sonstiges im Freitext angegebenen Themen waren:  

− Reiseangebote in die nähere Umgebung: per Bus, Mitfahrgele-

genheit, Wanderungen 

− Nachbarschaftshilfen 

− Kriegsgräberfürsorge, Pflegeberatung 

 

Es besteht also ein hohes Interesse an weiteren Informationen über 

Freizeitangebote (74 Nennungen). Weiterhin gab es viele Befragte, 

die sich Informationen über Gesundheitsförderung im Alter (57 Nen-

nungen), Wohnen im Alter  (56 Nennungen) sowie über rechtliche 

Themen, wie z.B. Hilfe zur Pflege  (55 Nennungen) wünschen. 

 

Handlungsempfehlung 

Die vorgegebenen Themen gehören nicht zu den Kernaufgaben ei-

ner Kommunalverwaltung.  Der Anteil der Befragten, der keinen Be-

darf an weiteren Informationen dazu hat, kann daher so interpretiert 

werden, dass sie diese Informationen lieber auf einem anderen Weg 

erhalten.  

Gleichzeitig möchte aber die überwiegende Mehrheit Informationen 

zu den zuvor genannten Themen erhalten, auch wenn diese etwas 

abseits der „eigentlichen Zuständigkeit“ der Gemeinde liegen.  

Dies verdeutlicht den hohen bestehenden Informationsbedarf. 

Damit für die Bereitstellung von Informationen keine Kapazitäten ge-

bunden werden müssen, ist hier eine Zusammenarbeit mit Institutio-

nen und Vereinen gefragt, die die Informationen bereitstellen können. 
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9.1.3 Informationsweg 

Ein weiterer Aspekt, der von uns beleuchtet wurde, war die Frage, 

‚wie sie am liebsten informiert werden möchten‘. 

Insgesamt haben 198 Personen diese Frage beantwortet. Auch hier 

war eine Mehrfachantwort erwünscht. 

133 Personen gaben an, am liebsten durch die Zeitung informiert zu 

werden. Ebenso wurden Flyer/Broschüren (88 Nennungen) sowie 

das Internet (79 Nennungen) häufig genannt. 

57 Personen wünschen sich Veranstaltungen zu bestimmten The-

men bzw. Themenabende. Eine persönliche Beratung wünschen sich 

31 Personen, Informationen über das Telefon möchten lediglich neun 

Personen erhalten. 

Unter ‚Sonstiges‘ konnte in einem Freitextfeld eine weitere Angabe 

gemacht werden.  Diese Möglichkeit nutzten sieben Personen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Im Freitext wurde einmal das Radio genannt, sowie einmal wurde 

geäußert, dass  eine Auslage von Flyern von ehrenamtlichen Verei-

nen im Rathaus gewünscht ist. Die restlichen Nennungen bezogen 

sich auf das gemeindliche Mitteilungsblatt als gewünschtes Informa-

tionsmittel. 

Nennung  Anzahl  

Zeitung 133 

Flyer/Broschüren 88 

Internet, z.B. Newsletter 79 

Veranstaltungen/Themenabende 57 

Persönliche Beratung 31 

Telefon 9 

sonstiges: 7 

Summe  404 

Tabelle 18: Ergebnis zu "Wie möchten Sie am liebsten informiert werden?"  
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In der Altersgruppe 51 bis 65 Jahre ist das Internet der Informations-

weg mit den meisten Nennungen. In den anderen Alterskategorien ist 

dies die Zeitung.   

Auch wünschen sich in jedem Alter viele Befragten, mit Flyern bzw. 

Broschüren informiert zu werden.  

Mit steigendem Alter sinkt das Interesse an Veranstaltungen bzw. 

Themenabenden. 

 

Handlungsempfehlung 

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, sollte das Informations-

mittel Zeitung gewählt werden. 

Ebenso sollte verstärkt auch das Internet genutzt werden. Zwar wer-

den bereits viele Informationen zeitnah auf der Internetseite der Ge-

meinde veröffentlicht, jedoch könnten z.B. durch einen Newsletter, 

der automatisch an alle angemeldeten Nutzer verschickt wird, die 

Einwohner sowie auch andere Interessierte regelmäßiger und direk-

ter mit Informationen über alle aktuellen Themen und Veranstaltun-

gen versorgt werden.  

Weiterhin bieten sich die Informationswege Flyer bzw. Broschüren 

sowie Veranstaltungen bzw. Themenabende an, um über Themen zu 

informieren, die z.B. im Teilkapitel „Interesse an besonderen The-

men“ genannt wurden. 

 

9.2 Fazit 

Durch die Auswertung der Fragen kann festgestellt werden, dass die 

Gemeinde eine stärkere Präsenz haben und sich mehr als zentrale 

Anlaufstelle positionieren sollte.   

Hierfür ist vor allem erforderlich, dass die Einwohner mehr über An-

gebote im Seniorenbereich und Entscheidungen der Gemeinde, die 
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Ältere betreffen, informiert werden sollten. Nur so kann besser her-

ausgestellt werden, dass die Wünsche und Interessen Älterer gese-

hen und auch ernstgenommen werden.  

Viele Personen wissen nicht, dass es einen Seniorenwegweiser für 

Neunkirchen-Seelscheid gibt. Es sollte daher mehr Werbung ge-

macht werden, damit er bekannter wird und sich als Informationsmit-

tel etablieren kann. Weiterhin sollte es mehr Möglichkeiten geben, 

ihn zu erhalten, wie z.B. Versand oder Auslage bei Ärzten.  

Zur Deckung des Informationsbedarfs sollten Institutionen und Verei-

ne angesprochen werden, die auf den jeweiligen Gebieten tätig sind 

und der Gemeinde dabei helfen können, möglichst kostengünstig 

Informationen bereitzustellen. 

Als gewählter Informationsweg sollte weiterhin die Zeitung gewählt 

werden. Dabei sollte versucht werden, die Informationen gebündelt 

wieder zu geben.  

Das bereits bestehende Internetangebot könnte noch durch einen 

Newsletter ergänzt werden, sodass angemeldete Nutzer regelmäßi-

ger und direkter mit Informationen über alle aktuellen Themen und 

Veranstaltungen versorgt werden können. 

Weiterhin bieten sich die Informationswege Flyer bzw. Broschüren 

sowie Veranstaltungen bzw. Themenabende an, um über spezielle 

Themen kurz und knapp zu informieren und wichtige Anlaufstellen 

bekannt zu geben. 
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Kapitel 10 -  Gesamtfazit 

In der Umfrage gaben 90 % der Befragten an, gerne in Neunkirchen-

Seelscheid zu leben und älter zu werden. Dies spiegelt eine sehr 

positive Resonanz wider.  

Nun stellt sich die Frage, wie dieses positive Ergebnis erhalten und 

weiterhin verbessert werden kann. Hierzu werden die zentralen Er-

gebnisse der Themenbereiche zusammengefasst. 

1. Im Rahmen des Wohnens sollte die Gemeinde ganz verstärkt den 

öffentlich geförderten Wohnraum erweitern. Für eine Gemeinde 

von fast 20.000 Einwohnern sind 109 öffentliche geförderte Woh-

nungen nicht ausreichend. Zudem sollten hierbei Seniorenwoh-

nungen errichtet werden. Es sind entsprechende Fördergeldan-

träge an das Land Nordrhein-Westfalen zu stellen. 

 

Betrachtet man den Sicherheitsaspekt im Wohnumfeld, herrscht 

allgemein ein gutes Sicherheitsgefühl. Innerhalb der Befragten 

besteht der Wunsch, eine eigene Polizeiwache in Neunkirchen-

Seelscheid zu haben. Da dies in naher Zukunft aber ein nicht um-

setzbares Projekt ist, wird der Gemeinde empfohlen eine engere 

Zusammenarbeit mit der Polizei zu schaffen. Dies könnte in Form 

von Ordnungspartnerschaften stattfinden. 

 

2. Im Bereich Gesundheit lässt sich zunächst einmal festhalten, 

dass die Menschen mit der hausärztlichen Versorgung in 

Neunkirchen-Seelscheid zufrieden sind. Problematisch ist jedoch, 

dass viele Ärzte in den nächsten zehn Jahren ihre Praxis aufge-

ben und die Praxisnachfolge unsicher ist. Um den Fachärzte-

mangel zu beheben bzw. die Erreichbarkeit der Fachärzte zu ver-

bessern, sollte eine gute Anbindung an die Ärztezentren der 

Nachbarkommunen gewährleistet sein. Um neue Ärzte in die 
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Gemeinde zu locken, gilt es zudem auf weiche Standortfaktoren 

zu setzen. Positiv hervorzuheben ist das Gesundheits- und Reha-

Angebot der Aquarena. Hierfür sollte jedoch verstärkt Werbung 

gemacht werden. 
 

Im Pflegebereich gilt es, die informelle Pflege durch Angehörige 

weiter zu fördern. Angesichts des demografischen Wandels wird 

darüber hinaus ein Ausbau der professionellen Pflegeangebote 

notwendig sein. Hierbei sollte der Grundsatz „ambulant vor stati-

onär“ beachtet werden, da ambulante Pflegeangebote weniger 

kosten- und personalintensiv sind. Dies ist gerade unter Berück-

sichtigung des Mangels an Pflegekräften wichtig.  

 

3. Neunkirchen-Seelscheid erzielt im Bereich Freizeit die Note 2,78. 

Dieser Wert bildet eine gute Basis, um daran zu arbeiten und die 

Freizeit der Senioren noch angenehmer zu gestalten.  

Neunkirchen-Seelscheid bietet zahlreiche Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung, wovon ein großer Teil auch bekannt ist. Es ist al-

lerdings die Aufgabe von  Vereinen und Einrichtungen, das Inte-

resse der Einwohner an einer Teilnahme  zu wecken.  

 

4. Das bürgerliche Engagement kann die Kommune stärken, indem 

sie das Vertrauen zwischen den Bürgern und ihnen selbst stärkt. 

Sie sollte bürokratische Hindernisse abbauen, um den Kontakt zu 

fördern.  Gerade ältere Menschen sollten gefördert werden, bei-

spielsweise indem ihnen verdeutlich wird, dass ihre Mithilfe wich-

tig ist. Die Erreichbarkeit der Initiative „Senioren helfen Senioren“ 

sollte erhöht werden, damit die Angebote für die Senioren auch 

geleistet werden können. 
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5. Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass auch die Außenorte an 

die Hauptorte Neunkirchen und Seelscheid angebunden werden. 

Wer dort kein eigenes Auto hat oder in sonstiger Weise mobil ist, 

ist auf den (nicht sehr ausgeprägten) öffentlichen Nahverkehr 

angewiesen. 

Der Bürgerbus wird derzeit von noch nicht vielen Bürgern aktiv 

genutzt. Hier müssen die Bürger bzw. Senioren besser über die 

Möglichkeiten und Angebote des Bürgerbusses informiert werden, 

sodass dieser auch öfters und regelmäßiger genutzt wird. Eine 

Ausweitung des Liniennetzes auf die Außenorte wäre ebenfalls zu 

empfehlen. 

Auch kann über die Einrichtung eines Einkaufsbusses 

nachgedacht werden, welcher ein stressfreies Einkaufen für die 

Senioren ermöglicht. 

 

6. Trotz der im regionalen Vergleich positiven finanziellen Situation 

fühlt sich ein großer Anteil der Bevölkerung von Altersarmut 

betroffen. Es ist daher auch eine Ausrichtung auf diese 

Entwicklung notwendig. 

 

7. Die Gemeinde muss sich stärker als zentrale Anlaufstelle 

positionieren. Die Einwohner wünschen sich mehr Informationen 

über die getroffenen Entscheidungen sowie auch die 

bestehenden Angebote. Hier sollte weiterhin die Zeitung als 

primäres Informationsmittel dienen. Ebenso sollte das 

Informationsangebot im Internet erweitert werden. Besonders 

wird hier auf die Wichtigkeit der Einrichtung eines Newsletter 

verwiesen, um den zukünftigen Anforderungen der Bevölkerung 

gerecht zu werden. 
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8. Der Seniorenwegweiser ist eine Ergänzung für das vorhandene 

Informationsangebot. Momentan ist er noch relativ unbekannt. 

Um seine Bekanntheit zu steigern, muss für ihn mehr Werbung 

gemacht werden. Ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad ist 

keine Werbung mehr notwendig, da er sich über 

„Mundpropaganda“ weiterverbreiten wird. Es handelt sich daher 

um einen zeitlich begrenzten Aufwand.  

Ebenso müssen die bestehenden Bezugsmöglichkeiten erweitert 

werden. 
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