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1. Seniorenpolitische Strategien in der Gemeinde Tiefenbach 

Die Gemeinde Tiefenbach nimmt von August 2017 bis Juli 2019 am Programm Marktplatz der 

Generationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales teil. Ziel ist 

es, auf die lokalen Rahmenbedingungen zugeschnittene seniorenpolitische 

Entwicklungsstrategien zur Anpassung an den demografischen Wandel zu erarbeiten und 

umzusetzen. Dabei wird die Kommune von Dr. Klaus Zeitler begleitet.  

 

Quelle: Landshuter Zeitung, 09.03.2018 

Der vorliegende Örtliche Seniorenpolitische Maßnahmenkatalog (ÖSM) fasst die Ergebnisse 

aus Workshops und Diskussionen der letzten zwölf Monate zusammen und integriert sowohl 

die Einschätzungen der lokalen Akteurinnen und Akteure als auch die Analysen der fachlichen 

Begleitung. Die nachfolgend formulierten Zielsetzungen und Maßnahmen wurden somit von 

vielen Ideengeberinnen und Ideengebern gemeinsam entwickelt.  

 

Die Gemeinde Tiefenbach  

Die Gemeinde Tiefenbach liegt im Landkreis Landshut in unmittelbarer Nähe zur Stadt 

Landshut. Die Gemeinde ist außerhalb des Hauptorts überwiegend ländlich strukturiert und 

umfasst mit ihren 26 Ortsteilen eine Fläche von 24,72 km2. Die Gemeinde ist seit den 80er 

Jahren stark gewachsen und hat mittlerweile ca. 3.850 Einwohner.  
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Die Anpassung an die Entwicklungen im Umfeld der Stadt Landshut und die Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur mit zwar leicht steigenden Einwohnerzahlen, aber weniger Kindern und 

deutlich mehr älteren Menschen sind die zentralen Herausforderungen für die zukünftige 

kommunale Entwicklung. 

In der Gemeinde Tiefenbach wird derzeit die Ortsmitte neu strukturiert. Im Zuge dieser 

Entwicklung sollen auch Dienstleistungsangebote neu strukturiert und neue Wohnangebote 

geschaffen werden. Für die Gestaltung der neuen Ortsmitte liegt ein entsprechendes 

Entwicklungskonzept vor, welches auch die Bedarfe der Senioren mitberücksichtigt.  

 

Ziel und Zweck des Örtlichen Seniorenpolitischen Maßnahmenkatalogs 

Der demografische Wandel stellt aktuell für alle Städte, Märkte und Gemeinden in der 

Bundesrepublik die zentrale Herausforderung für zukünftige Entwicklungspfade dar. Im 

Mittelpunkt strategischer Überlegungen und politischer Entscheidungen steht die Frage: Wie 

wollen wir mit unserer alternden Gesellschaft umgehen? Wie werden wir den Bedürfnissen 

und Bedarfen der älteren Menschen gerecht? Wie wollen wir die Rahmenbedingungen dafür 

in den nächsten dreißig Jahren gestalten? 

Im Leitbild des Programms Marktplatz der Generationen wird darauf eine klare Antwort 

gegeben: Ziel ist es, alle relevanten Lebensbereiche älterer Menschen in den Blick zu nehmen 

und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass ältere Menschen so lange wie 

möglich in ihrem vertrauten Umfeld leben und wohnen bleiben können. Eine weitestgehend 

selbstständige Lebensführung soll durch kommunale Bereitstellung notwendiger baulicher wie 

auch sozialer Infrastruktur ermöglicht und gewährleistet werden. 

Im Rahmen des Programms wird den teilnehmenden Kommunen durch das Bayerische 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für zwei Jahre eine fachliche Begleitung an 

die Seite gestellt, um in diesem Zeitraum, adäquate Handlungsstrategien vor Ort zu entwickeln 

und die konkrete Umsetzung geeigneter Maßnahmen anzustoßen. 

Im hier vorliegenden Örtlichen Seniorenpolitischen Maßnahmenkatalog werden die vor Ort 

erarbeiteten demografischen Entwicklungsziele formuliert und die zur Umsetzung der Ziele 

angedachten seniorenpolitischen Maßnahmen aufgeführt. Die Erläuterungen in Kapitel 3 

weisen den Maßnahmen – soweit dies bereits möglich ist – einen Zeitrahmen, Zuständigkeiten 

sowie Finanzierungsoptionen bzw. Fördermöglichkeiten zu. Sie bilden zudem den aktuellen 

Projektstand ab. Der Maßnahmenkatalog erhält dadurch Verbindlichkeit und dient als 

Handlungsrahmen für die kommenden Jahre. Der Gemeinde Tiefenbach liegt mit dem ÖSM 
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ein Handlungsleitfaden für die zukünftige seniorenpolitische Ausrichtung der 

Kommunalentwicklung vor. 

Als weitere Eckpfeiler für die lokale Seniorenpolitik stehen der Gemeinde Tiefenbach  

1. das Seniorenpolitische Gesamtkonzept für den Landkreis Landshut (2016)  

2. das Integrierte Ortsentwicklungskonzept sowie  

3. die Ergebnisse der Haushaltsbefragung im Zuge der IOEK Erstellung 

zur Verfügung.  

Der Örtliche Seniorenpolitische Maßnahmenkatalog für Tiefenbach steht in Einklang mit den 

genannten Konzepten und kann als Teil der Konzeptumsetzung sowie als Ergänzung auf 

kommunaler Ebene verstanden werden.  
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2. Ausgangssituation 

Für eine bedarfsgerechte Ausrichtung seniorenpolitischer Maßnahmen ist zunächst eine 

Analyse der Ausgangssituation notwendig. 

Bevölkerungsprognosen für Tiefenbach 

Der Demographie-Spiegel des Bayerischen Landesamtes für Statistik prognostiziert zwischen 

2018 und 2028 für die Gemeinde Tiefenbach einen Anstieg der Bevölkerungszahlen von 3810 

auf 4080 Einwohner. 

 

Quelle: BLfS, Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für die Gemeinde Tiefenbach bis 2028, 2016.  

Gleichzeitig wird der Bevölkerungsanteil von Menschen über 65 Jahre von derzeit 750 auf 900 

Menschen ansteigen.  

Wie die nachfolgenden Übersichten, die mithilfe des sog. NENA Demografierechners im 

Rahmen des Marktplatzes der Generationen Projekts generiert und auf der kommunalen 

Einwohnerstatistik (Stand September 2017) basieren, geht mit dieser Entwicklung ein 

grundlegender Anstieg des Durchschnittsalters in der Gemeinde einher. 
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Abbildung 1: prognostizierter Anstieg des Durchschnittsalters in der Gemeinde 

Tiefenbach 

 

Wie die nachfolgende Grafik zeigt bleibt dabei der Jugendquotient relativ unverändert. Der 

Altersquotient hingegen steigt in den kommenden Jahren stark an. 

Abbildung 2: prognostizierter Entwicklung Alters- und Jugendquotient in der Gemeinde 

Tiefenbach 
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Veränderung der Bevölkerung 2034 gegenüber 2014 nach Altersgruppen (in Prozent) 

 

Quelle: BLfS, Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für die Gemeinde Tiefenbach bis 2028, 2016.  

Bereits an dieser Stelle ist deutlich, dass sich die Gemeinde Tiefenbach in Hinblick auf ihre 

kommunale Infrastruktur (wohnlich, baulich, medizinisch, pflegerisch) und ihre sozialen 

Angebote unbedingt vermehrt auf ältere Personengruppen ausrichten muss.  

  



10 
 

Tiefenbach und seine Ortsteile 

Die Gemeinde Tiefenbach hat 26 Ortsteile. Der Siedlungsschwerpunkte liegt im Hauptort 

Tiefenbach mit ca. 1800 Einwohnern. Wie die nachfolgende Grafik Zeit, stieg die Zahl der 

Bewohner im Hauptort seit 2000 um ca. 12%. Dabei nahm allerdings auch die Zahl der 

älteren Menschen stark zu.  

 

Quelle IOEK, Teil II Ortssteckbriefe, Tiefenbach 2017 

Der Hauptort Tiefenbach verfügt über einen Discounter (Netto - kein Vollsortimenter), einen 

Bäcker und einen Metzger im Hauptort (mit Versorgungsfunktion für das gesamte 

Gemeindegebiet). Da die Einzelhandelsangebote in Tiefenbach jedoch beschränkt sind, 

erfolgt die Versorgung oft über das Oberzentrum Landshut sowie durch die 

Nachbarkommunen Vilsheim, Eching und Kumhausen.  

Als Dienstleitungsangebote stehen Sparkasse, Raiffeisenbank, Post sowie Friseur, 

Änderungsschneiderei und Fahrschule zur Verfügung. Speziellere Dienstleistungen sind in 

Tiefenbach nicht vorhanden. Problematisch ist die Nahversorgung der Ortsteile zu sehen, da 

diese grundsätzlich auf Mobilität - Rad, Pkw, ÖPNV - angewiesen sind. Die Versorgung der 

Bewohner im Hinblick auf den demografischen Wandel bei Abnahme der Mobilität stellt 

langfristig ein wichtiges Handlungsfeld dar (siehe auch IOEK). 

Im Zuge der Bürgerbeteiligung während der IOEK-Erstellung wurde deutlich das den 

Bewohnern in der Gemeinde Tiefenbach das “gemeinsame Miteinander“ sehr wichtig ist und 

(Dorf-)Gemeinschaften grundsätzlich als „Stärken“ angesehen werden. Dies eröffnet positive 

Perspektiven in Bezug auf bürgerschaftlich organisierte Initiativen im Bereich der künftigen 

Seniorenarbeit. 
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Motivation und methodisches Vorgehen 

Die aktuelle Entwicklung in Tiefenbach ist von der Umgestaltung der neuen Ortsmitte 

dominiert. Die zusammen mit dem kommunalen Seniorenbeauftragten Harald Bohlender und 

der Seniorenbeauftragten am Landratsamt Landshut durchgeführten Arbeitskreise im Projekt 

Marktplatz der Generationen griffen häufig dieser Entwicklung bereits vor, indem 

seniorenspezifische Funktionen angedacht wurden, die im Zuge der Ortsentwicklung realisiert 

werden sollen. Bürgermeisterin Birgit Gatz, die an den AK-Sitzungen regelmäßig teilnahm, 

berichtete auch von entsprechenden Gesprächen mit potenziellen Investoren, Dienstleitern 

und Wohlfahrtsverbänden, die u.a. auch das Thema „Neuausrichtung der Seniorenarbeit und 

Verbesserung der Situation von älteren Menschen in der gesamten Gemeinde Tiefenbach zum 

Inhalt hatten. Bei den Diskussionen vor Ort wurde deutlich, dass ohne ein entsprechendes 

Quartiersmanagement viele angedachten Lösungen aufgrund der Personalkapazitäten des 

seniorenbeauftragten und der Kommunalverwaltung nicht angegangen werden können. 

Die erste Einschätzung der Arbeitskreismitglieder zum Thema demografischer Wandel deckt 

sich mit dieser Einschätzung und ergab das folgende Bild: 

Wo verorten Sie die demografische Entwicklung von Tiefenbach heute und in 2030 auf 

einer Skala von 1 (sehr schlecht aufgestellt) bis 10 (sehr gut aufgestellt) 

 

  

 

Wird gut, weil  

 Neue Ortsmitte in Planung und in Realisierung 

 Gute und stabile Infrastrukturen in der Gemeinde vorhanden 

 durch Zuzug wohnen wieder mehr junge Leute in der Gemeinde 

 „wir die Chance haben, jetzt etwas zu tun“ – „es ist nicht zu spät!“ 

 „wir mit den Aktivitäten Interesse wecken und Menschen zum Mitmachen gewinnen 

können“ 
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Bereits problematisch, weil 

 Möglichkeiten für Seniorenwohnen / kleine Wohnungen / barrierefreie Wohnungen 

(insbesondere im Altbestand) / Mietwohnungen fehlen 

 die Konkurrenz zwischen den Ortsteilen Entwicklungen behindert 

 zu wenig Antworten auf die Frage „was wird aus mir im Alter“ gegeben werden  

 Konzepte für ein „älter werden in Tiefenbach“ fehlen 

 sich Dorfgemeinschaften immer mehr auflösen 

 immer weniger Nachbarschaften („die Neuen kennt man oft gar nicht mehr“) bestehen 

 „Pendlerstandort“ – Wohnen in Tiefenbach, aber Aktivitäten und Arbeit befinden sich 

außerhalb 

 ein Bewusstsein für den demografischen Wandel fehlt 

 Infrastrukturen nur für die jüngeren und mobilen Senioren erreichbar sind 

 Mobilität ein Problem (innerhalb der Gemeinde und nach Landshut) darstellt 
 

3. Handlungsbedarf vor Ort, Ziele und Maßnahmen 

Es erfolgt nun eine weitergehende Analyse der Ausgangssituation anhand der im Programm 

Marktplatz der Generationen definierten Handlungsfelder, eine daraus abgeleitete 

Einschätzung zum Handlungsbedarf vor Ort sowie die Auflistung der bisher diskutierten 

Projekte und Einzelmaßnahmen, die den jeweiligen Entwicklungszielen der Handlungsfelder 

dienen. 

Dabei sei auf die Differenzierung zwischen „Maßnahmen“ und „Ideenspeicher“ hingewiesen. 

Unter dem Begriff Maßnahmen werden Vorhaben aufgelistet, die bereits einen konkreten 

Realisierungshorizont aufweisen und zeitnah umgesetzt werden sollen. Im „Ideenspeicher“ 

werden weitere Projektvorschläge gesammelt, die zwar noch nicht konkret ausgearbeitet 

wurden, hinsichtlich langfristiger Entwicklungsziele hier dokumentiert werden und einer 

späteren Betrachtung nochmals zugeführt werden sollen. 

Zudem werden die Zeithorizonte für die Maßnahmen – so sie nicht konkret benannt sind – wie 

folgt benannt: kurzfristig = ein bis zwei Jahre, mittelfristig = drei bis fünf Jahre und langfristig = 

über fünf Jahre. 
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Handlungsfeld Markt  

Ist-Situation 

In Tiefenbach ist die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs derzeit gesichert. Im 

Zuge des Ausbaus der Ortsmitte wird auch über eine Erweiterung der Angebotssituation 

nachgedacht. Hierbei spielen angesichts der heterogenen Siedlungsstrukturen Hol- und 

Bringdienste eine Rolle. 

 

Handlungsbedarf 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangssituation liegt die Priorität im Handlungsfeld Markt 

auf dem Erhalt der vorhandenen Strukturen und ggf. dem Ausbau von Angeboten 

(Discounter/Supermarkt o. A.) im Zuge der Ortsmitteentwicklung  Für die flächendeckende 

Versorgung von älteren Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs müssen zusammen mit 

den Anbietern zukunftsfähige Konzepte entwickelt werden, die sowohl das Thema Mobilität 

(Transport von Menschen oder Waren) als auch die Möglichkeiten von Bestell-, Liefer- oder 

Bringdiensten berücksichtigen.  

Die Diskussion im AK ergab das folgende Bild:  

Läuft gut … Läuft weniger gut ... 

Einzelhandel (Netto und andere) Unterstützungsbedarf ist bereits jetzt schon 

vorhanden (nicht nur bei älteren Menschen) 

Fahrender Bäcker im OT MIttergolding „fahren müssen wir immer“ 

Apotheke fehlt in der Gemeinde – im 

Vorfeld der Entwicklung der „Neuen 

Ortsmitte“ laufen bereits 

Ansiedlungsgespräche 

Demografischer Wandel in der Ärzteschaft 

– viele schon im Rentenalter 

Lieferdienst von Apotheken aus dem 

Stadtgebiet 

Essen auf Rädern / warme Mahlzeiten für 

alleinlebende Menschen fehlen 

Vorgespräche zur Neuausrichtung einer 

bestehenden Arztpraxis (→ Neue Ortsmitte) 

laufen bereits. 

 

 

Ziele und Maßnahmen 

Ausgehend von den Einrichtungen in der neuen Ortsmitte sollen (mit Hilfe eines geeigneten 

Mobilitätskonzepts (Sponsoring für ein Auto prüfen, Fahrdienst in Kombination mit neu zu 
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organisierender Nachbarschaftshilfe) sukzessive auch alle anderen Ortschaften an einen Hol- 

und Bringdienst „angeschlossen“ werden. Hierbei sollte - wenn möglich - das Holen und 

Bringen von älteren Menschen vor dem Holen und Bringen von Dienstleistungen, 

Lebensmitteln o.Ä. priorisiert werden. Dies schafft neue Kontakte und bringt „Leben in den 

Alltag“ älterer Menschen. 

Maßnahme 
Zustän-
digkeit 

Finan-
zierung 

Zeit-
raum 

Projektstand 

Id
ee
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e 
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o
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g
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m
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n
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h
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e 
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h
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e 

/ 
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g
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Entwicklung 
Ortsmitte zum 
versorgungs- und 
Wohnstandort 

Kommune & 
privat 

n.n. 
mittel-
fristig 

     

Erhalt und 
qualitativer Ausbau 
der Nahversorgung 

Kommune & 
privat 

n.n. 
mittel-
fristig 

    

Ideenspeicher:   

Unternehmer miteinbeziehen 

Hol- und Bringdienst aufbauen 

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

Aufenthaltsqualität im Umfeld der Anbieter Verbesserung und ggf. entsprechende Treff- und 
Wartebereiche entwickeln. 

Zivilgesellschaftliche Unterstützungsnetzwerke aufbauen und koordinieren (QE) 

Externe Kommunikationsstelle zwischen den Vereinen, der Gemeinde und der Bürgerschaft 
(Angebot eines AK Mitglieds diese Aufgabe ehrenamtlich zu übernehmen). 

Zweigstelle einer Apotheke im Hauptort, an der Rezepte abgegeben und Medikamente abgeholt 
werden können (inkl. Beratung durch Fachpersonal) – nur im Falle, dass die Apothekenansiedelung 
nicht gelingen sollte 

Empfehlungen: 

… 

… 
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Handlungsfeld Dienstleistungen & Mobilität  

Ist-Situation 

Die Diskussion im Arbeitskreis war dominiert vom Thema Mobilität. Da die Anbindung der 

Ortsteile an das ÖPNV-Netz und die Verbindungen nach Landshut in vielen Bereichen nur 

sehr eingeschränkt ist, bedarf es neuer Konzepte, um die Versorgung und Teilhabe älterer 

Menschen dauerhaft zu gewährleisten. 

Die Analyse im Arbeitskreis ergab das folgende Bild: 

Läuft gut … Läuft weniger gut ... 

Mitfahrbankerl im Landkreis (Tiefenbach will 

nach Evaluierung des Modellversuchs in 

Essenbach eine Umsetzung prüfen) 

Mobilität von älteren Menschen bei 

Kirchenbesuchen  

Notfallmappe des Landkreises Öffentlicher Personennahverkehr 

Kommunaler Seniorenbeauftragter als 

Netzwerksknoten und Ansprechpartner 

Anbindung der Ortsteile an den Hauptort 

 

Derzeit wird auf Landkreisebene das Modell Mitfahrbankerl erprobt. Sobald erste Erkenntnisse 

aus dem Pilotprojekt in Essenbach vorliegen, möchte Tiefenbach auch in das Projekt 

miteinsteigen. Bei der Erstellung des IOEK wurden bereits entsprechende Standorte 

festgelegt. 

Aufgrund der Nähe zur Stadt Landshut sind viele Dienstleistungen für ältere Menschen – wenn 

auch nicht in der Gemeinde so doch in unmittelbarere Reichweite – vorhanden. Allerdings 

wurde im AK immer wieder thematisiert, dass die Information über Dienstleitungsangebote 

besser sein könnte. Insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Thema älter 

werden sollten besser bekannt gemacht werden. Seit Juli 2018 steht die im Kontext der 

Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts erarbeitete Borschüre „Älter werden in 

der Region – Stadt und Landkreis Landshut“ zur Verfügung. Der Ratgeber ist ein 

Nachschlagewerk für ältere Menschen und ihre Angehörigen und gibt einen Überblick über die 

Angebote und Ansprechpartner. 

Handlungsbedarf 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangssituation ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 
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1. Stärkere Kommunikation vorhandener Dienstleistungen und Angebote des 

Landratsamtes und anderer Stellen, die für Seniorinnen und Senioren relevant sind  

2. Etablieren einer Vor-Ort-Beratung rund ums Älterwerden 

3. Einrichtung von Fahrdiensten zur Stärkung der Nahmobilität 

4. Entwickeln von Konzepten für die Verbesserung der Nahmobilität (Mitfahrbankerl, 

WhatsApp Gruppe „Mobil in Tiefenbach“ für junge und ältere Menschen o.Ä.)  

5. Bestellservice für ältere Menschen 

6. Entwicklung und Aufbau neuer Dienstleistungen für ältere Menschen  

(z.B. regelmäßige Vorträge zum Thema älter werden, Computerstammtisch etc.) 

Ziele und Maßnahmen 

Mit dem Ziel, die Dienstleistungen für ältere Menschen zu verbessern, wurden in den 

Gesprächen und Arbeitskreisen vor Ort bis zum aktuellen Zeitpunkt folgende Maßnahmen 

diskutiert: 

Maßnahme 
Zustän-
digkeit 

Finan-
zierung 

Zeit-
raum 

Projektstand 

Id
ee

n
p

h
as

e 

V
o

rb
er

ei
tu

n
g

 

U
m

se
tz

u
n

g
s-

p
h

as
e 

B
et

ri
eb
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h

as
e 

/ 
ab

g
es

ch
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ss
en

 

Kommunikation 
vorhandener 
Angebote & Dienste 

Senioren-
vertretung, 

QE 
- 

kurz-
fristig 

    

Vor-Ort-Beratung 
rund ums 
Älterwerden 

Senioren-
vertretung, 

QE 
- 

mittel-
fristig 

   

Ideenspeicher:  

Einrichtung Fahrdienste 

Bestellservice für ältere Menschen 

Entwicklung, Aufbau neuer Dienste 

Regelmäßige Informationsveranstaltungen über Belange des Älterwerdens (Patientenverfügung, 
Testament, Vorsorgevollmacht etc.) nicht nur für Senioren, sondern auch für Angehörige von 
Senioren  

Empfehlungen:  

… 
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Handlungsfeld Gesundheit & Pflege  

Ist-Situation 

Die aktuelle Situation in Tiefenbach ist aktuell nach Meinung der AK Mitglieder im Bereich 

Pflege und Gesundheit insbesondere in den Bereichen Kurzzeitpflege und ambulante 

Versorgung nicht ausreichend, auch sind in Bezug auf die Sicherung des Ärztestandortes 

bereits Problemlagen erkennbar. Im Zuge der Entwicklung einer neuen Ortsmitte sollen 

deshalb auch verbesserte Bedingungen für die ärztliche und pflegerische Versorgung 

geschaffen werden. Auf diese Weise erhofft sich die Gemeinde und die Bürgerschaft eine 

Verbesserung der Gesamtsituation und die Ansiedlung neuer und jüngerer Anbieter aus dem 

Gesundheits- und Pflegesektor. 

Die Diskussionen im AK Marktplatz der Generationen ergaben das folgende Bild:  

Läuft gut … Läuft weniger gut ... 

Ärztliche Versorgung Alterung der Ärzteschaft 

Privater Pflegedienst Selbsthilfegruppen fehlen (alte und jungen 

Menschen in einer Gruppe) 

Tagesstätte & Sozialstation in der 

Realisierungsprüfung/Planung für die Neue 

Ortsmitte 

Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden 

 Kurzeitpflege in der Gemeinde 

 Pflegeeinrichtung fehlt (Kurzzeit/ambulant 

oder Vollzeit…) 

 Betreuung pflegender Angehöriger 

 

Wie die Übersicht zeigt, sollen beim Ausbau des Pflege- und Gesundheitsstandortes 

Tiefenbach auch die pflegenden Angehörigen entsprechend mitberücksichtigt werden. Es 

wurde auch deutlich, dass die oben angesprochenen Maßnahmen aufgrund der engen 

Personalsituation im alleinigen Zuständigkeitsbereich der Verwaltung nicht vollumfänglich 

angegangen werden können. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, in Tiefenbach ein 

Quartiersmanagement zu etablieren, welches die fachlichen und organisatorischen 

Weichenstellungen in Bezug auf seniorenfreundliche Entwicklung des Gesundheits- und 
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Pflegestandortes insbesondere in der neuen Ortsmitte unterstützen könnte. Die Gemeinde 

möchte deshalb noch im Herbst 2018 einen entsprechenden Antrag an das StMAS richten. 

 

Handlungsbedarf 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangssituation ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 

1. Ergänzung bestehender Angebote im Zuge des Ausbaus der neuen Ortsmitte 

2. Stärkere Kommunikation und Vernetzung mit den regionalen Wohlfahrtsverbänden 

3. Angebote für (pflegende) Angehörige 

4. Kurzeitpflege und ambulante Angebote 

5. Koordinationsstelle zur Entwicklung (Quartiersentwicklung mit Managementstelle) von 

entsprechenden Angeboten im Zuge der neuen Ortsmitte 

6. Sicherung des Ärztestandortes 

Ziele und Maßnahmen 

Mit dem Ziel, vorhandene Strukturen zu stärken und neue Angebote auszubauen, wurde in 

den Gesprächen und Arbeitskreisen vor Ort bis zum aktuellen Zeitpunkt folgende Maßnahmen 

diskutiert: 

Maßnahme 
Zustän-
digkeit 

Finan-
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Zeit-raum 

Projektstand 
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QE Neue 
Ortsmitte 

Kommune 
Eigenmittel 

StMAS- 
kurz-fristig      

Tagesstätte und 
Sozialstation   

Kommune   
Kurz-/ 

mittelfristig 
     

Ideenspeicher:  

Selbsthilfegruppe(n) 

Unterstützung pflegender Angehöriger 

Ärztnachfolge sicherstellen 

Wohlfahrtsverbände aktiv ansprechen und Kooperationsmöglichkeiten ausloten  

Empfehlungen:  

… 
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Handlungsfeld Gesellschaftliche Teilhabe & bürgerschaftliches Engagement  

Ist-Situation 

Derzeit gibt es viele Angebote für Senioren, die die Teilhabe der älteren Generationen am 

gesellschaftlichen Leben sicherstellen. Allerdings könnte – so die Einschätzung der AK 

Teilnehmer – die Mitmachbereitschaft der Senioren und das bürgerschaftliche Engagement in 

Bezug auf die Durchführung von Angeboten höher sein. Viele bestehende Angebote werden 

aktuell vom ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten konzipiert und angeboten. Er würde sich 

vor allem hinsichtlich der Angebote in den Ortsteilen Unterstützung wünschen. Aus diesem 

Grund soll im Herbst 2018 ein Seniorenbeirat etabliert werden, in dem auch jeweils ein 

Bewohner aus den Ortsteilen integriert werden soll. Auf diese Weise wird der 

Informationsaustausch zwischen Gemeinderat und Seniorenarbeit verbessert und vor Ort ein 

Ansprechpartner etabliert, an den sich Senioren wenden können.  

Einen breiten Raum im AK Marktplatz der Generationen nahm die Diskussion um die „richtige 

Ansprache der älteren Generationen“ ein. Viele Bürger fühlen sich nicht angesprochen 

oderwerden durch Begriffe wie „alt“, Senioren, Ü-60 oder Ü-70 etc. abgeschreckt. Dies führt 

dazu, dass sie sich nicht engagieren und sich auch nicht angesprochen fühlen. Um dbzgl. 

Abhilfe zu schaffen, soll das Signet „Marktplatz der Generationen“ in den kommenden Jahren 

als Klammer für alle Angebote in der Gemeinde (Jung und Alt) etabliert werden.  

Die Diskussionen im AK Marktplatz der Generationen ergab das folgende Bild: 

 Läuft gut … Läuft weniger gut ... 

Viele Vereine mit 

generationenübergreifenden Angeboten 

(auch für Senioren):  

 Frauenrunde Mitergolding 

 Kulturkreis Tiefenbach 

 Frauenverein 

 

Immer die gleichen, die mitmachen, was 

auf die Beine stellen und sich sehen lassen 

Seniorenturnen in Ast (nicht sicher, ob es 

das noch gibt) 

Seniorenspezifische Themen im 

Gemeinderat (Teilhabe am politischen 

Leben) 
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Gemeindeblatt als zentrale 

Informationsquelle 

Ansprechpartner für gesellschaftliche 

Fragen (Senioren, aber auch jüngere 

Generationen) fehlt 

 Begriff Senioren wirkt für viele 

abschreckend und spricht viele ältere 

Menschen nicht an (bspw. bei 

Einladungen) 

 Angebote der Vereine für Senioren 

 Viele Angebote der Seniorenarbeit in 

Tiefenbach, aber jeder arbeitet für sich 

selbst – bessere Abstimmung der 

Angebote wäre wünschenswert, mehr 

Kooperation anstatt Konkurrenz 

 Konkurrenz in der Gemeinde (Tiefenbach 

vs. Ast) 

 Zyklus Gemeindeblatt zu lang (Vorschlag: 

monatlich) 

 Computerstammtisch ist eingeschlafen 

 

  

Handlungsbedarf 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangssituation ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 

1. Einrichten eines Seniorenbeirats 

2. Vereine besser in die Seniorenarbeit einbinden 

3. „Marketingstrategie“ zur Aktivierung jüngerer Seniorengruppen  

4. Vernetzung von bestehenden Angeboten und Schaffen von Synergien 

5. Bestehende Angebote reaktivieren (bspw. Computerstammtisch) und neue 

Seniorengruppen einbinden  

6. Koordinationsstelle zur Entlastung des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten (QE) 

Ziele und Maßnahmen 

Mit dem Ziel, ein intensiveres Mit- und Füreinander zu etablieren und Begegnungen aktiv zu 

fördern, wurden in den Gesprächen und Arbeitskreisen vor Ort bis zum aktuellen Zeitpunkt 

folgende Maßnahmen diskutiert: 
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Maßnahme 
Zustän-
digkeit 

Finan-
zierung 

Zeitraum 

Projektstand 
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Aufbau 
Seniorenbeirat 

Kommune - kurzfristig     

Treffpunkt „neue 
Ortsmitte“ 

Kommune / 
QE 

Kommune 
StMAS- 

kurz/ -
mittelfristig 

     

Ideenspeicher:  

Aktive Schnittstelle Kommune - Vereine… 

Marketing Seniorenangebote 

Reaktivierung Computerstammtisch (ggf. mit jüngeren Teilnehmern) 

Regelmäßige (!) Infoveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens 

Empfehlungen:  

… 

… 

 

 

Handlungsfeld Selbstbestimmtes Wohnen & neue Wohnformen  

Ist-Situation 

Die Wohnsituation in der Gemeinde Tiefenbach ist vom Einfamilienhaus geprägt. Derzeit 

existiert im Gemeindegebiet keine Anlage mit neuen Wohnformen. Auch barrierefreie 

Wohnungen sind nicht vorhanden. In der Regel leben die Menschen – auch im hohen Alter 

ggf. alleinstehend – in ihren Eigentumshäusern. Dementsprechend groß ist der Bedarf an 

barrierefreien Wohnungen, die möglichst im Ortskern geschaffen werden sollen, sodass eine 

multifunktionaler Nahraum fußläufiger Entfernungen für die alltägliche Versorgung entstehen 

kann.  

Hinzukommt, dass sich in den letzten Jahren die Mietpreisentwicklung im direkten Umfeld der 

Stadt Landshut stark nach oben entwickelt hat und bezahlbare Wohnungen – soweit 

vorhanden - nur mehr einschränkt am Markt verfügbar oder leistbar sind. Im Zuge der 

Entwicklung der neuen Ortsmitte sind entsprechende Angebote für Seniorenwohnen mit neuen 

Wohnformen vorgesehen. In den Ortsteilen wurden bei Erstellung des IOEK entsprechende 

Möglichkeiten zur Nachverdichtung aufgezeigt. Diese können bei Bedarf auch für neue 

Formen des Seniorenwohnens genutzt und weiterentwickelt werden 
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Läuft gut …  Läuft weniger gut ... 

Neue Ortsmitte Tiefenbach 

(Seniorenwohnen, 

Mehrgenerationenwohnen, Versorgung, 

Mietwohnungen und Daseinsvorsorge an 

einem Ort) 

Singlewohnen (für jüngere und ältere 

Bevölkerungsgruppen) 

Nachverdichtung im Hauptort (StBauF, 

Konzept) und in den Ortschaften (teilweise 

in Vorbereitung) 

Wohnraumberatung fehlt (Sanierung und 

barrierefreier Ausbau) 

  Seniorenhausgemeinschaften / neue 

gemeinschaftliche Wohnformen für 

Senioren (ggf. auch 

generationenübergreifend) 

  Viele ältere Menschen (teilweise 

alleinlebend) mit zu großen Wohnungen 

 

Die kostenfreien Möglichkeiten der Wohnanpassungsberatung, die deutlich zur Verbesserung 

des Wohnens im Alter in den eigenen vier Wänden beitragen können, scheinen noch zu wenig 

bekannt zu sein. Hier bedarf es verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung. 

Das Zusammenfügen aller Teile aus den einzelnen Handlungsfeldern bedeutet letztlich, 

Quartiersentwicklung um eine neu entstehende Ortsmitte und Vernetzung der dort 

entstehenden Angebote mit den Ortsteilen und den in Tiefenbach aktiven Akteuren vor Ort 

sowie der Vernetzung mit den zuständigen Förderstellen SttBauF, ALE). Aus diesem Grund 

haben sich alle im Marktplatz der Generationen aktiven Akteure dafür ausgesprochen, einen 

Quartiersansatz anzudenken und entsprechendes Quartiersmanagement am StMAS zu 

beantragen.  

Handlungsbedarf 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangssituation ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 

1. Ausweitung des Angebots an seniorengerechtem Wohnraum (neue Ortsmitte und 

Ortsteile) 

2. Information zu alternativen Wohnformen und -möglichkeiten 

3. Kommunikation vorhandener Beratungsangebote zur Wohnungsanpassung 

4. Einrichtung eines Quartiersmanagements 
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5. Investorenansprache und Abstimmung mit möglichen Fördergeldgebern und 

Sozialverbänden 

Ziele und Maßnahmen 

Mit dem Ziel, eine selbständige Wohnsituation bis ins hohe Alter zu erhalten und neue 

attraktive und an eine älter werdende Gesellschaft angepasste Wohnangebote zu schaffen, 

wurden in den Gesprächen und Arbeitskreisen vor Ort bis zum aktuellen Zeitpunkt folgende 

Maßnahmen diskutiert: 

Maßnahme 
Zustän-
digkeit 

Finan-
zierung 

Zeit-raum 

Projektstand 
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Bau 
seniorengerechter 
Wohnraum  

Kommune, 
Investoren 

 
-  

Kurz-/ 
mittelfristig 

    

Information zu 
alternativen 
Wohnformen 

Beratung StMAS kurzfristig      

Kommunikation 
Wohnanpassungs
-beratung 

Kommune, 
Senioren-
vertretung 

 kurzfristig    

Einrichtung QE Kommune 
Kommune

StMAS 
kurz- / 

mittelfristig 
    

Ideenspeicher:  

Exkursion zu guten Beispielen 

Intensivierung Bewusstseinsbildung und Information über mögliche Angebote 

Kooperation mit StBauf und ALE 

Empfehlungen:  

… 
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Gesamtübersicht der Maßnahmen 

Die folgende Tabelle bildet einen Projektüberblick über die geplanten Maßnahmen in der 

Gemeinde Tiefenbach – ohne Berücksichtigung des Ideenspeichers. Alle Projektvorschläge 

verstehen sich als Teil eines dynamischen Prozesses, der im Sinne einer „lernenden 

Kommune“ kommunalen Realitäten gerecht wird. Prozessorientierung heißt in diesem 

Zusammenhang, dass beispielsweise Zielsetzungen aufgrund neuer Situationsbedarfe 

adäquat angepasst werden können oder die konkrete Umsetzung aufgrund neuer 

Lerngewinne im Verlauf des Projektprozesses bedarfsgerecht nachgesteuert wird. 
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Geplante Maßnahme Zuständigkeit Finanzierung Zeitrahmen 

Projektstand 
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Handlungsfeld MARKT 

Entwicklung Ortsmitte zum 
versorgungs- und Wohnstandort 

Kommune & privat n.n. mittelfristig       

Erhalt und qualitativer Ausbau der 
Nahversorgung 

Kommune & privat n.n. mittelfristig      

Handlungsfeld DIENSTLEISTUNGEN & MOBILITÄT 

Kommunikation vorhandener 
Angebote & Dienste 

Senioren-vertretung, 
QE 

- kurzfristig       

Vor-Ort-Beratung rund ums 
Älterwerden 

Senioren-vertretung, 
QE 

- mittelfristig      

Handlungsfeld GESUNDHEIT & PFLEGE 

QE Neue Ortsmitte Kommune 
Eigenmittel 

StMAS- 
kurzfristig       

Tagesstätte und Sozialstation   Kommune   Kurz-/ mittelfristig      

Handlungsfeld GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE & BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Aufbau Seniorenbeirat Kommune - kurzfristig       

Treffpunkt „neue Ortsmitte“ Kommune / QE Kommune StMAS- kurz/ -mittelfristig       
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Geplante Maßnahme Zuständigkeit Finanzierung Zeitrahmen 

Projektstand 
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Handlungsfeld SELBSTBESTIMMTES WOHNEN & NEUE WOHNFORMEN 

Bau seniorengerechter Wohnraum / 
Neue Ortsmitte 

Kommune, 
Investoren 

 
-  kurz-/ mittelfristig       

Information zu alternativen 
Wohnformen 

Beratung StMAS kurzfristig      

Kommunikation Wohnanpassungs-
beratung 

Kommune, 
Senioren-vertretung 

 kurzfristig      

Einrichtung QE Kommune Kommune 
StMAS 

kurz- bis mittel-
fristig 
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4. Abschließende Einschätzungen & Ausblick 

 

Tiefenbach ist mit großem Engagement und dem Wunsch, ältere Menschen in einem möglichst 

langen selbständigen Leben zu Hause zu unterstützen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern 

in die Beratung des „Marktplatzes der Generationen“ gestartet. Darüber hinaus ist es den Akteuren 

wichtig, das Miteinander und den Austausch zwischen Generationen zu stärken. Schwerpunkt in 

Tiefenbach ist der sukzessive Ausbau der neuen Ortsmitte mit einer Vielzahl von neuen Angebote 

und Infrastrukturen. Die Ortsmitte soll sich in den kommenden Jahren zu einer zentralen 

Begegnungs- und Anlaufstelle für die gesamte Bevölkerung entwickeln und auch den geänderten 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer Kommune im unmittelbaren Einzugsbereich der Stadt 

Landshut Rechnung tragen. Mit den Konzepten der StBauF für die neue Ortsmitte liegt bereits ein 

räumlich abgrenzbares Quartierskonzept vor. Um die demografiebedingten Entwicklungen besser 

zu berücksichtigen, soll ein entsprechendes Umsetzungsmanagement eingerichtet und etabliert 

werden. Mit Hilfe zivilgesellschaftlich organisierter Initiativen kann im Dialog zwischen Kommune, 

Umsetzungsmanagement und dem zu gründenden Seniorenbeirat eine Struktur aufgebaut werden, 

die Tiefenbach demografiefest machen kann. Das hohe Engagement der Seniorenbeauftragten am 

Landratsamt und die bereits begonnene Kooperation bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen 

Gesamtkonzepts eröffnet zusätzliche Dimensionen, die insbesondere bei der Anbindung der noch 

ländlich strukturierten Ortsteile an den Hauptort und an die Stadt Landshut von besonderer 

Bedeutung sein können.  

Mit dem IOEK liegen auch konzeptionelle Bausteine für die Entwicklung der Ortsteile vor. Diese 

können im Dialog mit den Förderstellen und potenziellen Investoren sukzessive umgesetzt werden. 

Hierbei kann ein gründendes Umsetzungsmanagement wertvolle Hilfe leisten und Erfahrungswissen 

auch in die Entwicklung der Ortsteile einfließen lassen.  

Die Gesamtbetrachtung der erarbeiteten Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Marktplatzes 

der Generationen sind vollumfänglich Bausteine eines Quartierskonzeptes unter besonderer 

Berücksichtigung älterer Menschen mit den Themengebieten Wohnen und Grundversorgung, 

ortsnahe Unterstützung und Pflege sowie Beratung und soziale Netzwerke. Die Schaffung einer 

Personalstelle, die den Quartiersentwicklungsansatz koordiniert und entsprechende Angebote 

entwickelt, würde maßgeblich dazu beitragen, dass der Ansatz der „Sorge und Mitverantwortung in 

der Kommune“ in Tiefenbach gelebt werden kann.  

 

  



28 
 

QUELLEN 

 

Bayerisches Landesamt für Statistik, Demographie-Spiegel für Bayern, Gemeinde Tiefenbach 

Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2017, Gemeinde Tiefenbach, Fürth 2018 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept Landkreis Landshut, Mai 2016 

Stadt und Landkreis Landshut, Älter werden in der Region“, Juli 2018 


