Wohnprojekt Ober-Olm

Älter werden in vertrauter Umgebung !
Fragebogen zur wohnbaulichen Ortsentwicklung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Ortsgemeinde Ober-Olm beabsichtigt eine Wohnanlage zu errichten. Diese soll allen Bürgerinnen und
Bürgern ermöglichen, ihren Lebensabend ortsnah zu
verbringen. Mit 4800 Einwohnern und derzeit ca. 1000
Bürgerinnen und Bürgern älter als 60 Jahren (Tendenz
steigend) ist es uns ein Anliegen, Räume an unserem
Heimatort zur Vermietung zu schaffen, in denen wir
in vertrauter Umgebung wohnen, soziale Kontakte wie
gewohnt pflegen und bei Bedarf, Betreuungsleistungen
in Anspruch nehmen können.
Für uns zählt die Lebensqualität in Ober-Olm, die wir
hochhalten wollen und deshalb nicht gewinnorientiert
handeln. Die Daseinsvorsorge ist unser Anspruch, den
wir als Ortsgemeinde umsetzen wollen. Es ist erwiesen,
dass uns ein abwechslungsreicher, sinnerfüllter Alltag
länger beschwerdefrei leben lässt. Gemeinschaftseinrichtungen, Inklusionsangebote oder therapeutische
Dienste, verschiedene Angebote des täglichen Bedarfs
sollen Teil der angedachten Wohnanlage werden. Diese
muss, moderiert von einem Quartiersbeauftragten, die
Verknüpfung nach innen und außen beinhalten.

Damit wir Ihre Vorstellung von betreutem Wohnen,
Tagespflege oder anderen Bedürfnissen mit in unsere
Planungen einbeziehen können, bitten wir um Ihre
Mithilfe. Füllen Sie den folgenden Fragebogen, gerne
ohne Namensnennung, aus. Helfen Sie dadurch mit,
diese Wohnanlage zu einem ganzheitlichen, an die tatsächlichen Bedürfnisse der Ober-Olmer Bürgerinnen
und Bürger angepassten, Projekt werden zu lassen.
Wir bitten um Rückmeldung bis zum 26.1.2019.
Wir wollen recht bald die Prüfung abschließen, ob
die Ortsgemeinde eine solche Anlage bauen soll.
Weitere Infos finden Sie unter www.ober-olm.de
gleich rechts unter „Topthema“.

Ortsgemeinde Ober-Olm
Kirchgasse 7 · 55270 Ober-Olm
Tel. 0 61 36 80 40
www.ober-olm.de

Fragebogen
Die Fragen zielen auf einen Bedarf ab dem Jahr 2024 ab.
So lange sind leider die behördlichen Planungszeiträume.
Wir danken Ihnen allen für Ihre Beteiligung und besonders

Gerne können Sie das Formular auch von der Homepage von
Ober-Olm herunterladen, gleich rechts unter „Topthema“.

Dann können sie die Felder im PDF ausfüllen und anschlie-

den jüngeren Jahrgängen, die jetzt zwar noch nicht den Be-

ßend per Mail an rathaus@ober-olm.de schicken.

darf haben, aber in Zukunft ein wesentlicher Anteil derer

Sie müssen nicht alle Fragen beantworten.

sein werden, die sich die folgenden Fragen stellen.
Ich bin derzeit

Geschlecht

Jahre alt

Familienstand
Ich wohne

Mehrfachnennungen sind teilweise möglich.

alleinstehend
alter Ortsbereich

Ich wohne derzeit		

Bitz

Haus

Ich kann mir vorstellen im Alter in einer Wohnanlage
mit verschiedenen Möglichkeiten der Betreuung zu leben:
Ab welchem Alter würde ich das wollen

weiblich

Lebensgemeinschaft

Bereich Schwarze Hecke

Wohnung

männlich

Jahre

Bereich Pfannenstiel 1-5
Miete

ja

Ulmenring

Eigentum

barrierefrei

nein

oder nur, wenn ich Hilfe brauche

ja

Ich würde für folgende Lebensform eine Wohnung suchen

Single

Paar

Ich würde eine Wohnung suchen für		

mich / uns

Angehörige

Ich würde für meine Angehörigen eine Tagespflege wünschen

ja

Ich benötige folgende Anzahl Zimmer (ohne Küche/Bad)

1

2

3

4

Ich benötige folgende Wohnfläche (qm) 		

bis 40

bis 60

bis 80

über 80

Ich möchte in folgender Etage wohnen (Aufzug vorh.)

Erdgeschoss

Mir ist wichtig
Außenfläche

Terrasse

Obergeschoss

Balkon

Ohne (nur Nutzung der Allgemeinen Grünflächen)

Aufzug

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

Essensversorgung

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

Weiterer Service (Betreuung/Reinigung etc.)
oder z.B.:

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

ja

nein

Ich würde einen PKW-Stellplatz in Anspruch nehmen

Gemeinsame Einrichtungen (Bücherei / Lese-Fernsehraum / Werkstatt / Sauna / Garten / Höfe / …)
sehr wichtig
wichtig
weniger
oder z.B.:

unwichtig

Ich wäre bereit mich in der Gemeinschaft sozial zu engagieren

ja

nein

Ich lege Wert auf ein sportliches Angebot

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

Ich lege Wert auf ein Freizeitangebot

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

Ich möchte ein kulturelles Angebot erleben

sehr wichtig

wichtig

weniger

unwichtig

Folgende Angebote
würde ich außerdem
nutzen
Meine Anregungen

Der Fragebogen kann im Rathaus oder in der Postagentur abgegeben werden.
Auch als Scan empfangen wir den Fragebogen gerne als Mailanhang an rathaus@ober-olm.de.

