
 

An alle Baindter Haushalte 

 

 

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, 

die Zukunftsaufgabe „Wohnen im Alter" gewinnt in Kommunen immer mehr an Bedeutung. Auch in 

Baindt sollen Wohnprojekte entstehen, die den Wünschen der zunehmend älter werdenden 

Gesellschaft gerecht werden. Damit die angestrebten Projekte den bevorzugten Wohnformen der 

Zielgruppe entsprechen, möchten wir mit Hilfe dieser Umfrage Ihre Vorstellungen und Wünsche 

ermitteln. 

Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 04.06.2021 zurück. Bei Fragen zum Fragebogen 

wenden Sie sich gerne an Frau Maurer (E-Mail: f.maurer@baindt.de, Tel. Nr. 07502 9406-40).  

Wir freuen uns, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an der Umfrage teilzunehmen. 

Herzliche Grüße 

Ihre  

Gemeindeverwaltung 

 

1. Derzeitige Wohnsituation 

1.1 Ich wohne derzeit in ... 

⃝ einer Mietwohnung 

⃝ einem gemieteten Haus 

⃝ einer Eigentumswohnung 

⃝ einem eigenen Haus 

⃝ Sonstiges: ________________________ 

⃝ keine Angabe 

 

1.2 Auf wie viel m² Fläche wohnen Sie? 

⃝ bis 45 m² 

⃝ von 45 m² bis 60 m² 

⃝ von 61 m² bis 75 m² 

⃝ mehr als 75 m² 

⃝ weiß ich nicht 

⃝ keine Angabe 

 

1.3 Wie viele Personen außer Ihnen gehören noch zu Ihrem Haushalt? 

 - Mehrfachnennung möglich - 

⃝ Ich lebe alleine 

⃝ (Ehe-) Partner 

⃝ Elternteile, ___________Person(en) 

⃝ Kind(er), ___________Person(en) 

⃝ Sonstige: ________________Person(en) 

⃝ keine Angabe 

 

 

 



 

1.4 Wie alt sind die in ihrem Haushalt lebenden volljährigen Personen? 

- Mehrfachnennung möglich - 

⃝ 18 bis 30 Jahre  

⃝ 31 bis 45 Jahre 

⃝ 46 bis 60 Jahre 

⃝ 61 bis 75 Jahre 

⃝ 76 bis 90 Jahre 

⃝ über 90 Jahre 

 

2 Wohnen im Alter 

2.1 In welcher Wohnform möchten Sie im Alter leben? 

 - Mehrfachnennung möglich - 

⃝ Ich möchte in meiner jetzigen Wohnung / meinem jetzigen Haus wohnen bleiben. Diese(s) 

ist grundsätzlich dazu geeignet, um auch mit möglichen körperlichen Einschränkungen 

weiterhin dort leben zu können. 

⃝ Ich möchte in meiner jetzigen Wohnung / meinem jetzigen Haus wohnen bleiben. Diese(s) 

müsste umgebaut werden, um dort im Alter mit möglichen körperlichen Einschränkungen 

leben zu können (z.B. Anpassung des Eingangs, Einbau eines Aufzugs/Treppenlifts, Umbau 

des Badezimmers, Einbau einer Rampe, etc.). 

⃝ Ich möchte in eine geeignete Wohnung umziehen, die sich nicht in einer Senioren-

wohnanlage befindet. 

⃝ Ich möchte in eine Seniorenwohnanlage mit Serviceleistungen (z.B. Ansprechpartner im 

Haus, hauswirtschaftliche Hilfe, kulturelle Angebote) umziehen und bin bereit, für diese 

Leistungen zusätzlich zu den Wohnkosten eine monatliche Pauschale zu bezahlen. 

⃝ Ich möchte in eine Seniorenwohnanlage ohne Serviceleistungen umziehen. Bei Bedarf 

organisiere ich die erforderliche Unterstützung selbst. 

⃝ Ich möchte in einem selbstbestimmten Wohnprojekt leben. Mein Wunsch ist es, aktiv mit 

Gleichgesinnten in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen zu wohnen, mit 

gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamen Freizeitaktivitäten. 

⃝ Ich möchte gemeinsam mit Gleichgesinnten in einer Wohngemeinschaft leben, in der 

Gemeinschaftsräume, wie Küche oder Ess- und Wohnzimmer geteilt werden und die 

BewohnerInnen sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam ihre Freizeit gestalten. 

⃝ Ich bin grundsätzlich an den beschriebenen Wohnalternativen interessiert, weiß aber noch 

zu wenig darüber, um diese Einschätzung vorzunehmen. 

⃝ Sonstiges: 

 _____________________________________________________________________ 

⃝ Weiß ich (noch) nicht / keine Angabe 

 

Die nächste Frage bitte nur ausfüllen, wenn Sie im Eigentum wohnen. Sonst weiter bei Frage 3. 

2.2  Wollen Sie im Falle eines Umzugs Ihr Eigenheim (falls vorhanden) veräußern oder vermieten? 

⃝ ja 

⃝ nein 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe  

 

 

 



 

3 Anforderungen an eine Wohnung und das Wohnumfeld für das Alter 

3.1 Falls Sie - jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt - in eine andere Wohnung umziehen möchten, 

welche Anforderungen sollte die neue Wohnung erfüllen? 

3.1.1 Anzahl der Zimmer 

⃝ 1 

⃝ 2 

⃝ 3 

⃝ 4 und mehr 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 
3.1.2 Wohnungsgröße 

⃝ bis 45 m² 

⃝ von 45 m² bis 60 m² 

⃝ von 61 m² bis 75 m² 

⃝ mehr als 75 m² 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 

 
3.1.3 Wie viele Stellplätze würden Sie ab einem Lebensalter von 65 Jahren für ihr Kfz benötigen? 

⃝ keinen Stellplatz 

⃝ 1 Stellplatz 

⃝ 2 Stellplätze 

⃝ mehr als 2 Stellplätze 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 
3.1.4 Ich würde die Wohnung gerne ... 

⃝ mieten 

⃝ kaufen 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 
3.2 Würden Sie gerne weiterhin in Baindt wohnen? 

⃝ ja 

⃝ nein 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 
3.3 Haben Sie Angehörige, die im Alter nach Baindt ziehen wollen?  

⃝ ja, ___________Personen 

⃝ nein 

⃝ weiß ich (noch) nicht 

⃝ keine Angabe 

 
3.4 Welche Wohnräume sind Ihnen im Alter besonders wichtig und sollten entsprechend geplant 

werden in Größe und Lage in der Wohnung und im Gebäude? 

 sehr wichtig wichtig nicht wichtig 

Wohnzimmer ⃝ ⃝ ⃝ 

Esszimmer ⃝ ⃝ ⃝ 

Schlafzimmer ⃝ ⃝ ⃝ 

Badezimmer ⃝ ⃝ ⃝ 

Toilette ⃝ ⃝ ⃝ 

Keller ⃝ ⃝ ⃝ 

Abstellraum ⃝ ⃝ ⃝ 

Balkon ⃝ ⃝ ⃝ 

Terrasse ⃝ ⃝ ⃝ 

Aufzug ⃝ ⃝ ⃝ 



 

3.5 Was wäre Ihnen im Alter außerhalb der Wohnung im Umfeld wichtig? 

 sehr wichtig wichtig nicht wichtig 

eigener Garten ⃝ ⃝ ⃝ 

gemeinsame Gartenoption ⃝ ⃝ ⃝ 

Gemeinschaftsräume in der Nähe  

(z.B. für private Feiern) 
⃝ ⃝ ⃝ 

Räumlichkeiten für die Übernachtung von 

Angehörigen/Freunden 
⃝ ⃝ ⃝ 

Attraktive Verweilflächen im Wohnumfeld ⃝ ⃝ ⃝ 

Sonstiges: 

_________________________________________ 
⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

3.6 Was sollte sonst noch getan werden, um die Wohnsituation älterer Menschen zu verbessern? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte senden Sie den Fragebogen an folgende Adresse zurück: 
 

 

Gemeindeverwaltung Baindt 

Marsweilerstr. 4 

88255 Baindt 


