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Ergebnisse der Bürgerbefragung in Tannheim sind ausgewertet - Im Sommer soll es mit Bürgertischen weitergehen 

Von Tobias Rehm 

TANNHEIM - Die Ergebnisse sind 
kurz vor Weihnachten eingegangen, 
zwischenzeitlich liegt deren Bewer
tung vor: Die Gemeinde Tannheim 
gestaltet ein Zukunftskonzept für 
Jung und Alt und hat dafür in einer 
Sozialraumstudie ihre Bürger zuin 
Leben in der Gemeinde sowie nach 
ihren Wünschen und Anliegen be
fragt. Die Studie ist Grundlage für 
ein Konzept, das gemeinsam mit den 
Bürgern in den Bereichen Begeg
nung, soziale Netzwerke und Ange
bote sowie neue Wohnformen und 
Pflege entwickelt werden soll. ,,Wir 
sind mit der Resonanz sehr zufrie
den", sagt Bürgermeister Thomas 
Wonhas. 

44 Fragen waren im Oktober an 
alle Tannheimer Bürger, die älter als 
16 Jahre sind, verschickt worden. 
Mehr als ein Drittel aller Bürger hat 
an der Befragung teilgenommen 
(804 Personen). Rene Markovits von 
der AGP Sozialforschung, der die 

,. Gemeinde ebenso wie der externe 
Berater Peter Beck begleitet, 
schreibt in seiner Zusammenfassung 
von einer „insgesamt guten Reprä
sentativität". Die Befragung habe die 
Generation der über 60-Jährigen er
wartungsgemäß mehr angespro
chen als jüngere Altersgruppen, ein 
Teil der Fragen habe schließlich 
schwerpunktmäßig auf das Älter
werden vor Ort abgezielt. 

Thomas Wonhas verdeutlicht 
aber, dass es nicht nur um die Berei
che Senioren und Pflege gegangen 
sei, sondern darum, ,,das ganze Feld 
zu beleuchten". Dadurch habe die 
Gemeinde einen „Erkenntnisschatz 
für die nächsten Jahre" erhalten, 

' nicht nur speziell für ein Pflegekon
zept - wenngleich der Wunsch aus 
der Bevölkerung nach einer Pflege-

1 einrichtung Ausgangspunkt des gan
zen Prozesses ist. Auf eine öffentli
che Auftaktveranstaltung, in der die 
Befragungsergebnisse vorgestellt 
und diskutiert werden, musste die 
Gemeinde bislang aufgrund der ak
tuellen Lage verzichten. Stattdessen 
sollen die Bürger über das Mittei
lungsblatt -und die Homepage er-

reicht werden. 
Beim in der Umfrage beleuchte

ten Bereich Infrastruktur und sozia
le Angebote kommt Rene Markovits 
zum Schluss, dass „die grundlegen
den Angebote der Alltagsversor
gung in Tannheim weitestgehend 
positiv bewertet" worden seien. Be
mängelt werde das Fehlen einer 
Apotheke vor Ort. Die vorhandenen 
Einkaufsmöglichkeiten würden in
des gerne genutzt. Mehr Menschen 
kauften ilrre Lebensmittel im Super
markt vor Ort als außerhalb Tann
heims. Auch ein möglicher, regelmä
ßiger Wochenmarkt stieße auf gro
ße Resonanz: 72 Prozent würden 
dort zumindest gelegentlich einkau
fen, 35 Prozent regelmäßig. 

Zwei Drittel der Befragen sind au
ßerdem der Ansicht, dass es in der 
Gastronomie in Tannheim zu wenig 
Möglichkeiten gibt. .,Das ist nicht 
überraschend", ordnet Bürgermei
ster Wonhas ein . .,Im Hauptort wäre 
es sehr begrüßenswert, wenn wir ei
ne weitere Wirtschaft hätten." Über
haupt wünscht sich eine große 
Mehrheit in Tannheim einen Ausbau 
von Begegnungsmöglichkeiten und 

sozialem Austausch - ob in Form 
von auf Altersgruppen zugeschnit
tenen Angeboten oder Gaststätten 
und Cafes. Wie Thomas Wonhas er
klärt, gebe es Bereiche, darunter den 
Rathausplatz, wo Begegnungsmög
lichkeiten geschaffen werden könn
ten - in welcher Form auch immer. 

Für diesen Themenkomplex gelte 
aber genauso wie für den Ausbau 
von Wohn- und Pflegeangeboten: 
.,Alles wird ergebnisoffen angegan
gen, es gibt keine Vorgaben." Der Be
reich Wohnen und Pflege wird in 
den Ergebnissen der Sozialraumstu
die unter anderem damit zusam
mengefasst, dass eine haushaltsähn
liche, ambulant betreute Wohnge
meinschaft im Ort nach der Versor
gung im eigenen Haushalt die 
beliebteste Wohnform bei schwerer 
Pflegebedürftigkeit darstellt und et
wa 39 Prozent der Befragten an
spricht. Aufgrund der hohen Akzep
tanz und des konkret geäußerten Be
darfs sei dal1er die „Förderung ge
meinschaftlicher Wohnformen und 
dabei: insbesondere der Aufbau ei
ner ambulant betreuten Wohnge
meinschaft" zukunftsfähig. 

1-----, -- ·, --
, � 

- T, . ----·_ 
-- ":' �- --

-., 

f' -;,;;,:;: .:.�- ::::;

" - ----�-

� .... - �-�·-

Nachdem sich die Netzwerk
gruppe, die den Prozess begleitet 
und organisiert und zu der unter an
derem Vertreter der Interessenge
meinschaft und des Gemeinderats 
gehören, zuletzt bereits mit den Er
gebnissen auseinandergesetzt hat, 
sind im nächsten Schritt sogenannte 
Bürgertische geplant. Diese befas
sen sich mit drei verschiedenen 
Themenbereichen und stehen für je
den offen. Bürgermeister Thomas 
Wonhas hofft, dass zu deren geplan
tem Start im Juni/Juli eine Auftakt
veranstaltung möglich ist. Auch die 
Bürgertische selbst sollen nach 
Möglichkeit nicht online stattfin
den. 

Mit den Ergebnissen soll sich 
dann nach der Sommerpause der 
Gemeinderat befassen. Ziel ist es, 
laut Wonhas, ein Konzept für die 
nächsten zehn, 15 Jalrre zu entwic
keln. Und auch wenn eventuell nicht 
alles, was bei den Bürgertischen an
geregt und gewünscht wird, umge
setzt werden kann, so· betont der 
Bürgermeister doch: ,.Bestinlmte Sa
chen können nur realisiert werden, 
wenn die Bürger sich einbringen." 
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Jennifer Sonntag (1.) und Nadine Hutschneider von der Gemeindeverwaltung sortierten die Ende vergangenen Jahres im 

Rathaus einqeqanqenen Fraqeböqen. FOTO: GEMEINDE TANNHEIM 


