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Vorwort 

 

Mit dem Konzept „Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten“  war es dem Gemeinderat 

und mir ein zentrales Anliegen, die wichtigen Lebensbereichen der Gemeinde  zu reflektieren und 

langfristig weiterzuentwickeln.  

Dass dieses umfangreiche Vorhaben nur mit einer intensiven Beteiligung der Mühlinger Bürgerin-

nen und Bürger gelingen kann und nur so letztlich zu bestmöglichen Ergebnissen führt, unter-

streicht die Tatsache, dass alle Akteure vor Ort für eine lebenswerte Zukunft ihrer eigenen Ge-

meinde sowie des Gemeinwesens Sorge tragen.  

Bei allen Bürgerinnen und Bürgern aber auch bei den Vereinen und Akteuren möchten wir an die-

ser Stelle nochmals unser herzlichstes Dankeschön für das Einbringen ihrer Ideen, die aktive Betei-

ligung und die konstruktive Kritik ausdrücken.  

 

Neben der anonymen Bürgerbefragung fanden sechs intensive Bürgerabende („Bürgertische“) zur 

gemeinsamen Bearbeitung der Zukunftsthemen statt. Daraus ging die hier vorliegende Gemeinde- 

und Bürger*innen-Konzeption hervor. Darin finden Sie Handlungsschwerpunkte und  Anregungen 

für die Weiterentwicklung der Gemeinde mit ihren Teilorten vor. Weiter ist ein Projektpool als 

Sammlung von Ideen und Maßnahmen beschrieben.  

Auch künftig wollen wir die gesamte Bürgerschaft in den Prozess der Gestaltung der Zukunft der 

Gemeinde Mühlingen miteinbeziehen.  

 

Darauf freuen wir uns! Ihr Bürgermeister und Gemeinderat Ihrer Gemeinde Mühlingen. 

 

 

 
 

Thorsten Scigliano 

Bürgermeister  
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1. Ausgangssituation  

 

1.1. Anlass 

 

In der Gemeinde Mühlingen, mit ihren 5 Ortsteilen zwischen Meßkirch und Stockach gelegen, zeigt 

sich seit Jahren der demografische Wandel mit seinen unterschiedlichen Aspekten. Die 

vergangenen Jahrzehnte hat sich Erhebliches verändert, bezüglich des Wegfalls von 

Infrastrukturangeboten, des Älterwerdens mit seinen vielen Gesichtern, des Wegzugs von Senioren, 

der Veränderung des Arbeitsplatzangebots am Ort usw. Ein Wandel, welcher oftmals im ländlichen 

Raum beobachtet werden kann und der auch Auswirkungen auf den Sozialraum und das 

Gemeinwesen mit seinen kulturellen und sozialen Angeboten sowie seinem Hilfenetzwerk hat.  

Aus dieser Situation heraus, mit Blick auf die älter werdende und häufig alleinstehende 

Bevölkerung, die Zunahme von Pflegebedürftigen und an Demenz erkrankten Bewohnern wie auch 

die enorme Belastungssituation von Angehörigen, hat sich bereits im Jahr 2008 der 

Nachbarschaftshilfeverein „Hilfe von Haus zu Haus“ gegründet und wirkt seither aktiv in der 

Gemeinde. 

Aus der alltäglichen Arbeit und den intensiven Gesprächen mit den Älteren und 

"Unterstützungsbedürftigen" zeigte sich für die Gemeinde und „Hilfe von Haus zu Haus“, dass 

aufgrund schneller, gravierender Veränderungen (Familienstrukturen, Generationenthemen, 

Gebäude- und Hausleerstände, Verlust an wichtigen Versorgungseinrichtungen z.B. Einkauf, 

Gastronomie) das soziale Gefüge und Umfeld überdacht und weiterentwickelt werden müssen. Die 

nachbarschaftlich organisierten Hilfen reichten nicht mehr aus.  

 

Handlungsbedarf im Sozialraum der Gemeinde Mühlingen zeichnet sich beispielsweise in 

nachstehenden Punkten ab: 

 Schaffung von Treffpunkten und offenen Angeboten in den Orten 

 Punktuelle Stärkung von Infrastruktureinrichtungen und deren Unterstützung 

 Förderung des Wohnens Zuhause durch ein erweitertes starkes Dienst- und Hilfenetzwerk 

 Lösungen finden dort, wo die Betreuung und Pflege daheim nicht mehr sichergestellt 

werden kann 

 Aufbau von intergenerativen Angeboten mit Generationenverständnis und Netzwerken 

(dort, wo Familie nicht mehr da ist)  

 Niederschwellige Angebote zur Unterstützung in der Pflege  
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 gemeinschaftliche Wohnformen, ggf. Teilortlösungen 

Um das Leben und Wohnen in der Gemeinde Mühlingen zu stärken und ggf. Begegnungs-, 

Hilfsangebote und ein funktionierendes soziales Netzwerk auf- und auszubauen, hat sich die 

Gemeinde entschieden, in einem Bürgerprozess ein individuelles und tragfähiges Zukunftskonzept 

unter Einbezug aller interessierten Bürger*innen zu erstellen und in weiteren Schritten 

umzusetzen. Fragestellungen waren:   

 

 Wie möchte ich (im Alter bei Versorgungs- und Pflegebedarf) in Mühlingen leben? 

 Welche Wohn- und Hilfsmöglichkeiten werden mir in Mühlingen geboten? 

 Ist die Infrastruktur für ein Leben (im Alter) in der Gemeinde Mühlingen ausreichend? 

 

 

1.2. Aufgabe und Zielsetzung  

 

Die Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption definiert als informeller Leitfaden den 

kommunalpolitischen Handlungsrahmen für eine Weiterentwicklung der Gemeinde. Sie baut auf 

Vorhandenem auf und führt unterschiedliche Aspekte zu einem ganzheitlichen Konzept zusammen. 

Die vorhandenen Potentiale sollen nachhaltig und zielgerichtet weiterentwickelt und daraus eine 

Zukunftsperspektive für die gesamte Gemeinde abgeleitet werden. Dementsprechend bildet die 

Konzeption die Grundlage für künftige kommunalpolitische Entscheidungen und Planungen. Sie 

dient somit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung – auch mit Blick auf den Einsatz kommunaler 

Finanzmittel – und hilft, Fehlplanungen und deren Folgekosten zu vermeiden. 

Die auf mindestens 15-20 Jahre angelegte Bürgerkonzeption verfolgt eine nachhaltige Umsetzung 

der Handlungsschwerpunkte.  

Ziele des zur Erarbeitung der Konzeption entwickelten Bürgerbeteiligungsprozesses sind: 

 Beteiligung der Bürgerschaft, Netzwerke, Vereine mit vielen Kontakt- und 

Austauschmöglichkeiten 

 Gründliche Bestandsaufnahme über die Haushaltsumfrage  

 Ganzheitliches Gemeindekonzept mit allen für die Gemeinde und ihrer Bürgerschaft 

relevanten Zukunftsthemen und gemeinsames Verständnis 

 Tragendes Angebots-, Hilfe-, Wohn- und Pflegekonzept für den örtlichen und 

gemeindlichen Bedarf 

 Funktionierendes und zusammenarbeitendes soziales Netzwerk 
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 Maßnahmen zur Förderung des Bürgerengagements 

 Belebung der Ortsmitten, Infrastruktur, Sozialraum mit Sicherung von Grundversorgung 

und Mobilitätsangeboten 

1.3. Betrachtungsebenen und Handlungsfelder 

 

Die Handlungsfelder innerhalb des Beteiligungsprozesses lassen sich zunächst in zwei 

Themenkomplexe untergliedern (abgeleitet durch die Themen der Haushaltsumfrage, siehe Kapitel 

2.2). Diese fanden sich in den zwei Bürgertischen wieder: 

 

 Bürgertisch 1 „Alles was man braucht: attraktives, lebenswertes Mühlingen“ 

 Bürgertisch 2 „Mühlingen – Ein Ort, wo man in jedem Alter gut wohnen kann“ 

 

Jeder Bürgertisch traf sich an drei Abenden und diskutierte zu drei verschiedenen Themen 

innerhalb des jeweiligen Themenkomplexes. Nach allen sechs Bürgerabenden konnten folgende 

Handlungsfelder zusammengefasst  werden (siehe auch Kapitel 2.3): 

 

 Infrastruktur und Nahversorgung  

 Mobilität 

 Angebote und Treffpunkte  

 Neue Ideen für ein gutes Leben und Wohnen im Alter in Mühlingen  

 

Für jedes Handlungsfeld konnten Handlungsschwerpunkte ermittelt wie auch Projektvorschläge 

gesammelt werden: 
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Handlungsschwerpunkte 

Die Handlungsschwerpunkte stellen die Richtschnur für eine langfristige Entwicklung dar. Sie for-

mulieren die inhaltliche Schwerpunktsetzung innerhalb der einzelnen Handlungsfelder für eine 

perspektivische Entwicklung von Mühlingen und beschreiben gleichermaßen den Handlungsrah-

men, die Umsetzung aufgezeigter Projektideen und Maßnahmen. In der Gesamtschau bilden die 

Handlungsschwerpunkte eine wichtige Abwägungsgrundlage für zukünftige kommunalpolitische 

Entscheidungsprozesse. 

 

Projektpool  

Der Projektpool stellt eine dynamische Ideensammlung dar. Er dient als informeller Ideenspeicher, 

der handlungsfeldbezogene Projekte und Maßnahmen auflistet. Diese werden aber weder inhaltlich 

noch fachlich bewertet oder auf ihre Wirksamkeit hin untereinander abgeglichen. Die Auflistung 

hält die im dialogischen Prozess vorgebrachten Projektideen und Maßnahmen fest, um sie als 

Ideensammlung kontinuierlich fortzuschreiben: Neue, bisher noch nicht gedachte Projektideen und 

Maßnahmen sollen ergänzt werden, andere, die aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht 

umsetzbar sind bzw. aus der aktuellen Situation heraus als nicht zielführend erscheinen, sollen zu-

rückgestellt werden. 
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2. Beteiligungsprozess 

 
2.1. Methodik und Vorgehen 

 
Im einem ergebnisoffenen Prozess sollten alle wichtigen Handlungsfelder für die Zukunft 

Mühlingens erarbeitet und anschließend mit konkreten Maßnahmen und Projetvorschlägen zur 

Umsetzung dargestellt werden. Spätere Maßnahmenträger*innen können die Gemeinde, die 

Kirchen, die „Hilfe von Haus zu Haus“, die Bürger*innen selbst u.a.m. sein. 

 

Die zentrale Aufgabenstellung bestand darin, die Konzeption unter fachlicher Begleitung von 

Beginn an im Dialog mit den Mühlinger Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren und 

Gruppierungen sowie mit Vereins- und Interessenvertretern zu erarbeiten. Ebenso galt es, die 

Verwaltung und die Politik bei der Formulierung der Perspektiven für die Kommune aktiv 

miteinzubinden. 

 

Die verwaltungsinterne Koordinierung und Organisation des Beteiligungsprozesses erfolgte 

kontinuierlich durch die Steuerungsgruppe, bestehend aus Herrn Bürgermeister Scigliano, 

weiteren Verwaltungsmitgliedern, Interessensvertreter*innen, Vertreter*innen des Gemeinderats 

sowie durch Frau Dr. Radzey und Frau Wiest von LANDaufwärts. 

 

Ursprünglich war ein Quartiers- und Gemeindebeteiligungsprozess über 1,5 Jahre (Mai 2019 - 

November 2020) geplant. Durch die nach Durchführung der Haushaltsumfrage einsetzende 

Corona-Pandemie konnten jedoch nicht alle Beteiligungsbausteine wie geplant umgesetzt werden. 

Erst im Frühjahr 2021 konnte die interne Steuerungsgruppe die Vorbereitungen der Bürgertische 

wiederaufnehmen. So wurden diese in den Monaten Juni und Juli unter Wahrung der geltenden 

Hygiene- und Abstandsvorschriften durchgeführt. Die Bürgertische als Herzstück der 

Beteiligungsbausteine sollten auch als Netzwerktische fungieren, an denen sich verschiedene 

Akteure austauschen und zusammenschließen können. Nach Abschluss der letzten Bürgertische 

wurden beide Gruppen in einer gemeinsamen Veranstaltung zusammengeführt. Die erarbeiten 

Handlungsschwerpunkte und der Projektpool werden mit dem Gemeinderat diskutiert und in einer 

Veranstaltung im Hebst 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei soll der Fokus auf zukünftigen 

Umsetzungsmöglichkeiten liegen. 

 

Zielgruppen im Bürgerbeteiligungsprozess  
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Im Beteiligungsprozess sollten alle Mühlinger Bürger*innen angesprochen werden, insbesondere 

ältere Mitbürger*innen, aber auch jüngere, um den Dialog unter den Generationen anzustoßen. 

Weiter wurden die örtlichen Vereine, Bürger*innen mit Pflegbedarf und Demenz sowie ihre 

Angehörigen angeregt mitzumachen. Ziel war es, einen breiten Bevölkerungsquerschnitt in die 

Erarbeitung der Konzeption miteinzubeziehen.. Aus allen Beteiligten sollte sich ein soziales 

Netzwerk bilden, welches Kooperationen untereinander sowie Angebote und Hilfen aus eigener 

Hand ins Leben ruft. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sollten alle Mühlinger Bürger*innen aktiviert werden. 

Zunächst wurde durch die Haushaltsumfrage, an der jede*r Mühlinger Bürger*in teilnehmen 

konnte, auf den dialogischen Bürgerprozess aufmerksam gemacht. Zur Bewerbung der Bürgertische 

wurden u.a. Flyer durch die Steuerungsgruppe entworfen und verteilt. Des Weiteren wurde über 

soziale Medien und das Amtsblatt für den Beteiligungsprozess geworben. Um alle Mühlinger*innen 

im Prozess mitzunehmen, wurden sämtliche Ergebnisse aus der Umfrage und den Bürgertischen 

kontinuierlich auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Auf dieses Vorgehen wurde im 

Gemeindeblatt hingewiesen. Durch die öffentliche Abschlussveranstaltung können sich alle bisher 

nicht am Prozess Beteiligten nochmals eingehend mit den Themen beschäftigen und auch Teil der 

Umsetzung bestimmter Projekte werden. 

 

 

2.2. Haushaltsumfrage  

 

Den Auftakt des Beteiligungsprozesses bildete die anonyme Haushaltsumfrage. Ziel der Umfrage 

war es, zum Einstieg in die inhaltliche Arbeit für die nachfolgenden Beteiligungsangebote ein mög-

lichst breites Meinungsbild aus der Bevölkerung einzuholen und dabei denkbare Themenfelder zu 

lokalisieren. Gleichzeitig diente die Befragung zur Aktivierung der Mühlinger Bürger*innen. 

Die Umfrage wurde durchgeführt und ausgewertet durch AGP Sozialforschung aus Freiburg. Die 

folgende Kurzzusammenfassung wie auch die Abbildungen zu den einzelnen Themen  

 Mobilität und Alltagsversorgung  

 Wohnbedarfe für Jung und Alt  

 Gemeinschaft und Begegnung in Mühlingen – die soziale Infrastruktur  

wurde durch Pablo Rischard, Projektverantwortlicher Mitarbeiter der AGP,  erstellt. Der ausführli-

che Bericht steht auf der Homepage der Gemeinde Mühlingen zur Verfügung. 



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

11 
 

 

2.2.1. Teilergebnisdarstellung: „Mobilität und Alltagsversorgung“  

Mobilität und Alltagsversorgung stellen zwei zentrale Themen in der Bürgerbefragung dar und sind 

eng miteinander verknüpft. Mobilität ist mehr als die Fortbewegung von A nach B. Mobil zu sein ist 

Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben, gerade bei 

gesundheitlichen Einschränkungen, im hohen Alter sowie in der Jugend. Die Möglichkeit zur 

Aufnahme und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen ist hierbei in doppelter Hinsicht mit 

Bewegungsfreiheit verknüpft: Nicht nur haben Menschen, die weniger mobil sind, auch weniger 

Gelegenheiten zum sozialen Austausch. Auch umgekehrt bieten Verabredungen, 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und gemeinsame Aktivitäten Anlässe, das eigene Haus zu verlassen. 

Fehlende Gelegenheiten und Anlässe hingegen wirken negativ auf Mobilität und soziale Teilhabe. 

Insofern trägt auch eine gute Alltagsversorgung vor Ort zum Sozialleben vor Ort bei, insbesondere 

für die weniger mobile Bevölkerung. Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse aus der 

Bürgerbefragung zu Mobilität und Alltagsversorgung in Mühlingen dargestellt und erläutert. 

 

Persönliche Mobilität hängt von der eigenen Gesundheit und den nutzbaren 

Verkehrsmitteln ab 

„Die Füße stellen das bevorzugte ‘Fortbewegungsmittel‘ älterer Menschen dar.“ So lautet eine 

Aussage aus dem Siebten Altenbericht der Bundesregierung. Diese Aussage trifft auf ältere 

Bürgerinnen und Bürger in Mühlingen im Alltag kaum zu. Nur etwa 15% der Älteren in der 

Befragung gaben an, im Alltag häufig zu Fuß unterwegs zu sein (ohne Abbildung). Dabei ist zur 

berücksichtigen, dass das Auto in Mühlingen mit durchschnittlich 90% Nutzung im Alltag für die 

große Mehrheit das wichtigste Fortbewegungsmittel darstellt (vgl. Abbildung 4). In der Befragung 

gaben zudem insgesamt 10 % aller Bürgerinnen und Bürger in Mühlingen an, dass sie in ihren 

persönlichen Bewegungsmöglichkeiten bei Alltagswegen leicht eingeschränkt sind, weitere 2 % sind 

laut eigener Aussage stark eingeschränkt. Dies betrifft in zunehmendem Maße Personen ab 70 

Jahren, die in nennenswertem Umfang über entsprechende gesundheitliche Einschränkungen 

berichten. Allerdings geben auch etwa ein Viertel der jüngsten Altersgruppe an, in ihrer 

pesönlichen Mobilität „leicht eingeschränkt“ zu sein. Zu vermuten ist, dass damit größtenteils die 

fehlende Automobilität gemeint ist (vgl. Abbildung 2). Insgesamt zeigt sich allerdings auch im 

hohen Alter ein vergleichbarer Zusammenhang: Eine Abnahme der persönlichen Mobilität und 

sinkende Autonutzung gehen zusammen. Auch hochaltrige Menschen ab 80 Jahren nutzen im 

Alltag das Auto zu 10-15 % seltener als andere Altersgruppen. 

Abbildung 1 & Abbildung 2: Persönliche Mobilitätseinschränkungen // Autonutzung nach 
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Altersgruppen 

  

 

Der ÖPNV wird im Vergleich zum Auto in Mühlingen ebenfalls eher selten genutzt, am häufigsten 

noch die Verbindung nach Radolfzell und Stockach. Insbesondere die beiden Altersgruppen mit 

geringer Autonutzung, also die ganz Jungen und ganz Alten, nutzen die ÖPNV-Verbindungen 

zumindest ab und zu (20 % bis 25 %), teilweise auch regelmäßig (10 % bis 30 %, ohne Abbildung). 

Einer häufigeren Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs steht primär eine als unzureichend 

empfundene Taktung der Bus- und Bahnverbindungen (65 %) entgegen. Zusätzlich als hinderlich 

benannt wird beispielsweise die schlechte Anbindung Richtung Tuttlingen. Auch eine 

Inbetriebnahme der alten Hegau-Ablachtalbahn würde von rund 40% derjenigen gewünscht, die 

generell an besseren Rahmenbedingungen interessiert sind (vgl. Abbildung 3).  

In immer mehr Kommunen in Baden-Württemberg werden flexible Mobilitätsangebote durch 

Bürgerbusse aufgebaut. Auch in Mühlingen könnte solch ein Modell denen entgegenkommen, die 

eine bessere oder zielgerichtetere Taktung wünschen, als auch der nicht unwichtigen kleinen 

Gruppe (10 %) derjenigen, für die die nächste Haltestelle zu weit entfernt ist, z. B. aufgrund von 

stärkeren gesundheitlichen Einschränkungen. Es zeigt sich in der Befragung, dass gerade Personen 

ab 60 Jahren und nochmals stärker ab 80 Jahren besonderes Interesse an solch einem flexiblen 

Angebot hätten (vgl. Abbildung 4).  
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Abbildung 3 & Abbildung 4: Nutzungshindernisse im ÖPNV // Interesse an einem Bürgerbus 

  

 

Wie beurteilen die Menschen in Mühlingen die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort? 

In Mühlingen muss man mit dem Auto oder dem ÖPNV mobil sein, um wichtige Angebote des 

alltäglichen Bedarfs zu erreichen. Nur in Zoznegg existiert ein Kaufladen vor Ort und eine Apotheke 

fehlt in der Gemeinde. In diesen zwei Bereichen sehen die Bürgerinnen und Bürger den größten 

Handlungsbedarf in der Nahversorgung: Während 75 % der Befragten Einkaufsmöglichkeiten eine 

hohe Bedeutung zumessen, geben 56 % an, dass es hierfür keine ausreichenden Möglichkeiten gibt 

(vgl. Abbildung 5). Für Angebote im Bereich Gesundheit sticht die fehlende Apotheke besonders 

massiv hervor – für diesen Bereich geben 87% an, dass ein ausreichendes Angebot fehlt (vgl. 

Abbildung 6). Darüber hinaus sind die Bürgerinnen und Bürger mit der Alltagsversorgung in 

Mühlingen weitgehend zufrieden. Am stärksten wird noch ein guter Zugang zu 

Bankdienstleistungen vor Ort vermisst (40% „kein ausreichendes Angebot“), wobei hier der 

alltägliche Bedarf und damit die subjektive Wichtigkeit nicht so hoch wie bei den 

Einkaufsmöglichkeiten eingeschätzt wird.              

                            

Abbildung 5 & Abbildung 6: Bewertung der Alltagsversorgung // Bewertung von 

Gesundheitsangeboten 
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Wie sich an den Ergebnissen ablesen lässt, sind vor allem mobilitätseingeschränkte Personen ohne 

eigenes Auto und entweder mit Hindernissen an den öffentlichen Nahverkehr von solch einer 

Situation betroffen. Sie werden in besonderem Maße in ihren Teilhabemöglichkeiten 

eingeschränkt, wenn sie nicht mehr selbst einkaufen gehen können. Bei gut erreichbaren 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, die auch von Menschen erreicht werden können, die keine weiten 

Strecken mehr zurücklegen können, lässt sich generell beobachten, dass ältere Menschen häufiger 

einkaufen als jüngere. In der Gemeinde Mühlingen zeigt sich dieser Effekt hingegen nur für die 

Gruppe der 60-69-Jährigen. Sie gehen mit 90% am häufigsten von allen Altersgruppen selber 

einkaufen. Ab 70 Jahren ist in Mühlingen ein Rückgang der Selbstversorgung festzustellen: In der 

Altersgruppe der 70-79-Jährigen sind es nur noch 83% die eigenständig einkaufen gehen und 77% 

bei den 80-Jährigen und älteren. Man kann bei diesen Personengruppen eher von unfreiwilligem 

Verzicht ausgehen, der neben der reinen „Versorgungsfunktion“ auch ihre Möglichkeit zur Teilhabe 

betrifft. 

 

Fazit und Ausblick  

Grundsätzlich bietet Mühlingen für die meisten Bürgerinnen und Bürger eine hinreichende 

Versorgung: Die ärztliche Grundversorgung ist beispielsweise vor Ort gesichert und mit dem Auto 

oder dem ÖPNV erreicht man z. B. in Stockach oder Radolfzell viele Angebote, die in der Gemeinde 

fehlen. Dennoch: Das Fehlen wesentlicher Angebote der Nahversorgung, insbesondere eines 

Lebensmittelmarktes und einer Apotheke sowie ggf. auch von Bankdienstleistungen macht sich 

bemerkbar – und das über die reine Versorgung hinaus. Die meisten Alltagswege führen aus der 

Gemeinde heraus und mobilitätseingeschränkte Personen betrifft der Mangel vor Ort besonders. 

Doch was sind Alternativen?  

Im Wesentlichen bestimmt die Nachfrage darüber, ob sich Angebote des alltäglichen Bedarfs – wie 

zum Beispiel Dorfläden – in kleinen Gemeinden wie Mühlingen halten bzw. etablieren lassen. Diese 
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verbinden zumeist das Kerngeschäft des Lebensmittelverkaufs mit Zusatzangeboten wie 

Paketdiensten, Bankdienstleistungen, Begegnungsstätte, Lotto-Annahme usw. und können somit 

auch sozialer Treffpunkt und „Dorfmitte“ werden. Häufig unterstützen die Kommunen den Aufbau 

solcher Versorgungskonzepte durch Beratung, Moderation oder auch die Bereitstellung von 

Räumlichkeiten. Klar ist aber auch: Ohne die wesentliche Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger 

kann solch ein Aufbau und insbesondere ein rentabler Betrieb nicht funktionieren.  

Unabhängig von neuen Versorgungsangeboten führen allerdings auch Verbesserungen bei den 

Mobilitätsangeboten zu einer besseren Erreichbarkeit von weiter entfernt liegenden Angeboten der 

Alltagsversorgung. Um die Versorgung und Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, 

lohnt es sich daher, neben verbesserten Rahmenbedingungen im ÖPNV zukünftig auch verstärkt 

über flexible und kostengünstige Mobilitätsangebote nachzudenken, wie den Ausbau von 

Fahrdiensten, Mitfahrgelegenheiten oder Bürgerbussen. Die Erfahrung aus anderen Kommunen 

zeigt, dass die Akzeptanz der älteren Bevölkerung vor Ort ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ist: 

Damit flexible Mobilitätsangebote für gesundheitlich eingeschränkte Menschen ohne die 

Verfügbarkeit von Pkw oder Nahverkehrsanbindung in der Praxis tatsächlich genutzt werden, 

müssen sie sich am konkreten Bedarf der Menschen orientieren und ausreichend bekannt gemacht 

werden. 

 

 

2.2.2. Teilergebnisdarstellung: „Wohnbedarfe für Jung und Alt“ 

„Gutes Wohnen“ ist für alle Generationen bedeutsam – der eigene Wohnraum muss zur eigenen 

Lebenssituation passen, sonst schränkt er ein und die Wohnsituation kann zur Belastung werden. 

Durch die allgemein steigenden Preise fürs Wohnen – sei es für Eigentum oder in der Miete – hat 

das Thema Wohnen in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Häufig ist es nicht 

leicht, geeigneten und bezahlbaren Wohnraum zu finden: sei er alters- oder kindgerecht, klein oder 

groß genug. Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse aus der Bürgerbefragung zum 

Themenfeld Wohnen in Mühlingen dargestellt und erläutert. 

 

Fehlende Barrierefreiheit als großes Hindernis für Wohnen im Alter 

Insbesondere im hohen Alter können barrierefreie bzw. barrierearme Wohnungen dazu beitragen, 

gesundheitliche Einschränkungen zu kompensieren und selbstständiges Wohnen und einen 

längeren Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Nur 8 % der Befragten in Mühlingen 

schätzen allerdings die eigene Wohnung hinsichtlich der Eignung bei Mobilitätseinschränkungen 

im Alter als „sehr gut“ ein (vgl. Abbildung 1). Dieses Ergebnis stimmt im Gesamtergebnis mit 
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deutschlandweiten Zahlen zum Bestand altersgerechter Wohnungen überein: Demnach können nur 

5,2 % der Seniorenhaushalte als barrierearm bezeichnet werden (vgl. Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 2011).  

Während nur wenige Menschen in Mühlingen in als barrierearm empfundenen Wohnraum leben, 

geben mehr als doppelt so viele Befragte an, ihre Wohnung sei im Alter „schlecht“ geeignet, weitere 

40% „eher schlecht“. Dabei zeigt sich zwar, dass Hochaltrige ab 80 Jahren eigenen Angaben zufolge 

tendenziell über besser geeigneten Wohnraum verfügen (nur 21% „eher schlecht“), aber in den 

Altersgruppen darunter besteht kaum ein Unterschied zum allgemeinen Durchschnitt. Bezüglich 

möglicher Gegenmaßnahmen zu fehlender Barriefreiheit zeigt Abbildung 2 (hier absolute Zahlen), 

dass ein Umbau den meisten Befragten einem Umzug deutlich vorgezogen wird. Bei Umzugs- und 

Umbauplänen („Umzug bzw. Umbau angedacht“) ist das Verhältnis noch 1:2 zugunsten des 

Umbaus. Bei realisierten Umzügen oder Umbauten sind es allerdings fast 8x so viele Personen, die 

bereits umgebaut haben als dass Befragte in geeigneteren Wohnraum umgezogen sind. 

 
Abbildung 1 & Abbildung 2: Selbsteinschätzung Barrierefreiheit // Was tun bei fehlender 

Barrierefreiheit? 

  

 

Dies dürfte u.a. auch damit zusammenhängen, dass in Mühlingen insgesamt eine hohe 

Eigentumsquote von 83 % existiert (ohne Abbildung) und man in Wohneigentum eher umbaut, als 

sich davon zu trennen. Damit zeigt sich im Baubestand insgesamt ein hoher Handlungsbedarf, der 

beispielsweise durch eine Wohnraumberatung unterstützt werden kann. Zugleich lässt sich mit dem 

Wissen um den deutschlandweit und auch in Mühlingen viel zu niedrigen Bestand an 

altersgerechtem Wohnraum darauf schließen, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch in 

Mühlingen aktuell und in Zukunft ein großes Interesse an barrierefreiem Wohnraum haben werden 

– sofern es entsprechend attraktive Wohnangebote gibt. 
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Konkrete Wohnbedarfe: Neben altersgerechtem Wohnraum fehlen Wohnangebote für 

Familien  

Der konkrete Bedarf an altersgerechten Wohnformen wurde ebenfalls in der Befragung abgefragt: 

Demnach geben 21 Befragte an, dass sie persönlich Bedarf an barrierefreiem Wohnung hätten, 

weitere 36 Personen benennen Bedarf für ihre Angehörigen. Auch Mehrgenerationenwohnen und 

Alten-WGs als gemeinschaftliche Wohnformen treffen auf gewisses Interesse. Ein insgesamt etwas 

höherer Bedarf wird zudem für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, also ein explizites 

Pflegeangebot benannt (21 Personen: „für mich“, 27 Personen: „für Angehörige“).  

Neben Wohnangeboten für Ältere besteht bei Personen mit konkreten Umzugsplänen zudem häufig 

Interesse an Bauplätzen und Häusern (vgl. Abbildung 4, aufgrund der Mehrfachnennungen bei 

dieser Frage stehen hinter diesem Bedarf rund 30 Personen). Dies sind vor allem jüngere Befragte 

in der Familienphase. 

 

Abbildung 3 & Abbildung 4: Interesse an neuen Wohnangeboten im Alter // Konkrete 

Umzugspläne haben insbesondere Jüngere 

  

 

Zu Hause wohnen im Alter: Wunsch und Wirklichkeit 

Zahlreiche deutschlandweite Umfragen zeigen, dass ältere Menschen so lange wie möglich 

selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben wollen, auch wenn sie auf Hilfe und 

Unterstützung angewiesen sind. Mühlingen bildet davon keine Ausnahme. Auch bei 

Einschränkungen und erstem Pflegebedarf käme für 78 % der Mühlinger ab 40 Jahren der Verbleib 

im eigenen Haushalt auf jeden Fall in Frage; nur 3 % ziehen das nicht in Betracht (vgl. Abbildung 

5). 

Trotz des allgemeinen Wunsches zu Hause zu wohnen, wird die Realität teilweise anders 
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eingeschätzt: Mit 54 % bewertete nur rund die Hälfte der Befragten die Versorgung im eigenen 

Haushalt bei erstem Pflegebedarf als sehr wahrscheinlich. Es zeigt sich somit eine deutliche 

Diskrepanz zwischen dem allgemein vorherrschenden Wunsch, auch bei Unterstützungsbedarf zu 

Hause wohnen zu bleiben auf der einen Seite und einer Unsicherheit im Hinblick auf die 

Realisierbarkeit dieses Wunsches auf der anderen Seite (vgl. Abbildung 5). Abgeschwächt gilt diese 

Diskrepanz zwischen Wunsch (34%) und Wirklichkeit (23%) auch für den möglichen Umzug in eine 

barrierefreie Wohnung, ggf. weil es hier zu wenig Angebot gibt. In den Haushalt der Kinder möchte 

nur eine Minderheit ziehen. 
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Abbildung 5 & Abbildung 6: Befragte 40+: Wohnen bei leichtem Pflegebedarf // Befragte 40+: 

Wohnen bei schwerem Pflegebedarf 

  

 

Auch bei hohem Pflege- und Betreuungsbedarf kann die Versorgung zuhause durch die Familie und 

ggf. weitere Angebote wie Pflegedienste oder der Besuch einer Tagespflege sichergestellt werden. 

Die Mehrzahl der Befragten wünscht sich den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit (63%, vgl. 

Abbildung 6). Allerdings besteht auch hier laut den Befragten eine deutliche Diskrepanz zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit: Mehr als 20% sehen keine realistische Chance, bei starkem Pflegebedarf 

auch zuhause gepflegt zu werden, sei es aufgrund fehlender (familiärer) Unterstützung, 

ungeeignetem Wohnraum oder weiteren Gründen. 

Lediglich 9% der Befragten in Mühlingen können sich für den Fall einer eigenen schweren 

Pflegebedürftigkeit die Unterbringung in einem gut geführten Pflegeheim vorstellen, u.a. da dies 

auch den Wegzug aus der Gemeinde bedeutet. Ein möglicher Umzug in eine ambulant betreute 

Wohngemeinschaft vor Ort als spezielle Pflegewohnform – auch wenn es diese bisher nicht gibt – 

würden hingegen rund 32% der Befragten auf jeden Fall in Betracht ziehen. Das Konzept dieser 

auch Pflege-WG oder Demenz-WG genannten neuen Wohnformen scheint in Mühlingen sehr 

resonanzfähig und ist im Gegensatz zu einem Pflegeheim auch in einer kleinen Gemeinde wie 

Mühlingen umsetzbar, da hier lediglich bis zu 12 hilfs- und pflegedürftige Personen in einem 

gemeinsamen Haushalt leben und rund um die Uhr unterstützt werden.   

 

Fazit und Ausblick  

Die Bürgerbefragung zeigt für jüngere Menschen im Bereich Wohnen auf, dass insbesondere 

Bauplätze oder auf dem Markt verfügbare Immobilien fehlen. Hier spiegeln sich die allgemeinen 

Engpässe auf dem Wohnungsmarkt wider. Für ältere Menschen in Mühlingen besteht ebenfalls 

Bedarf an neuen Wohnangeboten – sowohl für „jüngere Alte“ wie auch für Menschen mit höherem 
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Pflegebedarf. Aktuell bedeutet eine fehlende familiäre Unterstützung bei steigendem Pflegebedarf 

im Alter zwangsläufig den Wegzug aus der Gemeinde, in der die meisten jahrzehntelang oder seit 

Geburt gelebt haben. Immer mehr Kommunen im ländlichen Raum in Baden-Württemberg werden 

hier aktiv, um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern ein Altwerden bis zum Ende des Lebens in 

der eigenen Gemeinde zu ermöglichen. Hierfür bietet sich insbesondere der Aufbau ambulant 

betreuter Wohngemeinschaften als innovativer Wohnform für Menschen mit hohem Plegebedarf 

und Demenz an, die zumeist unter aktiver Beteiligung der Bürgerschaft geplant und realisiert 

werden.  

Darüber hinaus gilt es in Mühlingen insbesondere das Alt werden im eigenen Zuhause so lange wie 

möglich zu unterstützen. Denn viele wollen aus ihrem Wohneigentum nicht ausziehen und 

präferieren den barrierefreien Umbau als erste kompensatorische Maßnahme. Entsprechende 

Beratungsmöglichkeiten zum barrierefreien Umbau sollten vor Ort bestehen und bekannt gemacht 

werden. Häufig braucht es zudem in der Folge verschiedene Formen der Unterstützung, die 

durchaus die Familie übernehmen kann – aber nicht alle älteren Mühlinger und Mühlingerinnen 

haben Familie vor Ort. Informelle oder organisierte Formen der Nachbarschaftshilfe können hier 

unterstützen. Durch den Aufbau neuer innovativer, barrierarmer Wohnformen in Kombination mit 

einem entsprechenden Betreuungsnetz in Mühlingen könnte somit auch älter werdenden Menschen 

ohne familiäres Unterstützungsnetzwerk vor Ort ermöglicht werden, ihr Leben möglichst 

selbstbestimmt und in Gemeinschaft zu leben. Durch die mögliche Kombination von 

Wohnangeboten mit Begegnungsräumen (vgl. 3. Teilergebnisdarstellung) oder weiteren Angeboten 

(vgl. Bedarfe der 1. Teilergebnisdarstellung) in einem Gebäude kann die Infrastruktur vor Ort nicht 

nur für älterer Menschen in Mühlingen gestärkt werden. 

 

 
2.2.3. Teilergebnisdarstellung: „Gemeinschaft und Begegnung in Mühlingen - die 

soziale Infrastruktur“ 

Gemeinschaft und Begegnung sind in der aktuellen Corona-Pandemie enorm eingeschränkt. 

Dadurch erleben derzeit nahezu alle Menschen, wie belastend ein dauerhafter Mangel von 

Sozialkontakten im Alltag wirkt bzw. umgekehrt: wie wichtig eine gute soziale Infrastruktur vor Ort 

ist, die möglichst allen Menschen die Teilhabe am Gemeinschaftsleben ermöglicht. Im Folgenden 

werden einige zentrale Ergebnisse aus der Bürgerbefragung zu Bedarfen und Angeboten im Bereich 

Gemeinschaft und Begegnung in Mühlingen dargestellt und erläutert. Die Befragung fand noch vor 

der Corona-Pandemie statt. Dadurch geben die Ergebnisse der Befragung zwar keine Hinweise zu 
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den aktuellen Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen, sie können uns müssen aber dennoch als 

mittelfristig hoch bedeutsam gesehen werden: Für die Gestaltung des Sozialen in der Gemeinde 

Mühlingen nach der der Pandemie. 

 

Sozialer Wandel in Mühlingen: Kleinere Familiennetze – neue Solidaritäten und 

Angebote notwendig 

Auch die Gemeinde Mühlingen ist Teil eines gesamtgesellschaftlichen sozialen Wandels. So ist 

Mühlingen gerade in den vergangenen 30 Jahren stark von Zuzug geprägt worden: Etwas mehr als 

die Hälfte der Befragten ist in diesem Zeitraum zugezogen. Etwas unter einem Drittel lebt seit 

Geburt in der Gemeinde (vgl. Abbildung 1). Zudem werden Familiennetzwerke kleiner, sodass oft 

nicht in gleichem Maße wie früher mehrere Kinder oder andere Familienangehörige im Bedarfsfall 

zur Unterstützung und Betreuung zur Verfügung stehen. Die immer häufiger fehlende familiäre 

Unterstützung wird zudem dadurch verstärkt, dass Familiennetzwerk sehr viel seltener auf die 

Region begrenzt sind und dies insbesondere bei denjenigen, die irgendwann einmal zugezogen 

sind: Abbildung 2 zeigt deutlich auf, dass 30% bis 38% der Zugezogenen keine 

Familienangehörigen (außerhalb des eigenen Haushalts) in der erweiterten Region um Mühlingen 

haben (rote Balken). Sie haben umgekehrt auch deutlich seltener Angehörige direkt in Mühlingen 

als Personen, die seit Geburt in Mühlingen leben (69%, grüne Balken). Es kann festgehalten 

werden, dass Zugezogene in der Folge teilweise andere Bedarfe haben, als Personen, die seit Geburt 

in Mühlingen leben. 

 

Abbildung 1 & Abbildung 2: Wohndauer der Befragten // Familiäre Einbindung vor Ort 

abhängig von der Wohndauer 

  

 

Derzeit stellen Familien (noch) für viele ältere Menschen bei Hilfs- und Unterstützungsbedarf die 
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zentrale Solidargemeinschaft dar, auch in Mühlingen. Sieben der zwölf Personen in der Befragung, 

die altersbedingt auf Unterstützung in Haushalt oder Pflege angewiesen sind, nehmen die Hilfe 

ihrer Angehörigen in Anspruch. Vier werden (zusätzlich) durch einen ambulanten Pflegedienst 

betreut. Generell nehmen sowohl die Bedeutung von professioneller Unterstützung als auch – wenn 

auch auf niedrigerem Niveau – von Freunden, Nachbarn oder anderen Akteuren wie 

Ehrenamtlichen zu. Auch in Mühlingen wird es in Zukunft aufgrund des beschriebenen sozialen 

Wandels mehr Bedarf an professioneller sowie ergänzenden Hilfen und Unterstützung benötigen. 

 

Bei passenden Themen und Angeboten sind viele bereit sich vor Ort zu engagieren 

In der Befragung wird eine hohe Identifikation mit der Gemeinde Mühlingen deutlich. Die 

Bürgerinnen und Bürger leben gerne hier (85 %) und die große Mehrheit ist sozial gut 

eingebunden. Nur 5% sind mit ihrem sozialen Umfeld außerhalb der Familie (eher) unzufrieden. 

Viele Befragte könnten sich daher auch vorstellen, sich für unterstützungsbedürftige Menschen im 

Ort einzusetzen – manche z. B. finanziell (21 Personen bzw. 4 %), andere sehr aktiv: 137 Personen 

(27 %) geben an, dass sie sich ein ehrenamtliches Engagement vorstellen können. 87 Personen 

(17 %) wären bereit, bezahlte Hilfen zu leisten (vgl. Abbildung 3). Das Engagement für Ältere in 

der Gemeinde steht dabei an vorderster Stelle, doch auch für andere Zielgruppen wie Kinder oder 

Jugendliche sind viele bereit sich einzusetzen. Abbildung 4 zeigt, dass zuvorderst punktuelles 

Engagement, z. B. über eine organisierte Nachbarschaftshilfe oder durch die Mithilfe bei einzelnen 

Veranstaltungen oder Aktivitäten, als bevorzugte Form des Engagements genannt wird. Ein etwas 

kleinerer Anteil ist auch zu regelmäßigen Unterstützungsformen bereit. 

 

Abbildung 3 & Abbildung 4: Engagementbereitschaft allgemein // Art des möglichen 

Engagements 
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Es fehlt an Orten für Begegnung & sozialem Austausch in der Gemeinde  

Für die Identifizierung von möglichen Handlungsfeldern im Bereich Freizeit und Soziales kann – 

wie in der 1. Teilergebnisdarstellung zu Angeboten der Alltagsversorgung – verglichen werden, wie 

viel Prozent der Befragten einem Angebot eine hohe Bedeutung für sich persönlich zugesprochen 

haben (Grüne Balken links in den Abbildungen 5: & 6 „Ist Ihnen dies wichtig?“) und wie viele 

Befragte im Gegenzug in Mühlingen hierfür den Bedarf gedeckt sehen (Grüne Balken rechts in den 

Abbildungen 5 % 6: „Gibt es ausreichend Möglichkeiten“).  

 

Abbildung 5 & Abbildung 6: Bewertung allg. Angebote // Bewertung von Angeboten für spezielle 

Altersgruppen 

  

 

So zeigt sich bei den allgemeinen Angeboten im Bereich Freizeit und Soziales (Abbildung 5) 

zuvorderst der Bereich Gastronomie als Handlungsfeld. Hier besteht eine besonders hohe 

Differenz von 47 Prozentpunkten zwischen dem Anteil der Personen, denen dieses Angebot wichtig 

ist und denen, die hierfür ausreichend Möglichkeiten in der Gemeinde sehen. Ebenfalls hohe 

Unterschiede zeigen sich in den weiteren rot eingekreisten Bereichen: Plätze zum Verweilen im 

öffentlichen Raum (22 Prozentpunkte Differenz), Zuverdienstmöglichkeiten (23 Prozentpunkte 

Differenz) und Offene Angebote/Treffpunkte (20 Prozentpunkte Differenz). In allen weiteren 

Bereichen bestehen geringfügige Differenzen oder Bereiche werden von mehr Befragten als 

ausreichend bewertet, ohne dass sie ihnen selbst bedeutsam wären. Es fällt auf, dass dies 

insbesondere die Kirchen und Vereine als traditionelle Orte für Gemeinschaft und Austausch 

betrifft. Sie erreichen bei weitem nicht alle Bürgerinnen und Bürger. Dennoch bzw. gerade 

deswegen scheint es einen Bedarf an (neuen) Orten der Begegnung vor Ort zugeben. Denn viele 

Bereiche mit einer hohen Differenz zwischen Bedeutsamkeit auf der einen und Verfügbarkeit auf 

der anderen Seite benennen im weiteren Sinne den Bedarf an zusätzlichen Begegnungsorten für 
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Mühlingen: Sei es in Form eines Cafés oder Restaurants, in Form von attraktiven Plätzen, die zum 

Verweilen einladen sowie offenen Treffpunkten vor Ort. 

Auch die Bedarfe an spezifischen Angeboten für einzelne Altersgruppen bzw. intergenerativen 

Angeboten zielen auf mehr Gemeinschaft und Begegnung ab (Abbildung 6). Dies ist der Bedarf an 

Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche (Differenz: 43 Prozentpunkte), an spezifischen 

Seniorenangeboten (Differenz von 25 Prozentpunkten) sowie Angeboten für Jung und Alt (28 

Prozentpunkte Unterschied).  

 

Fazit und Ausblick  

Die vorliegenden Ergebnisse zu den Bedarfen im Bereich der sozialen Infrastruktur wie auch 

weitere Ergebnisse (vgl. die Berichte zu den Teilergebnissen 1 & 2) zeigen deutlich: Ein lebendiges 

Sozialleben in der Gemeinde, gut funktionierende Nachbarschaften sowie eine Kultur der 

gegenseitigen Unterstützung und Sorge sind keine Selbstverständlichkeiten. Solche Sozialräume 

müssen aktiv gestaltet werden – gerade auch angesichts gesellschaftlicher und sozialer 

Veränderungen, die neben den wichtigen bestehenden Angeboten von Vereinen oder Kirchen auch 

neue Formen von Austausch, Begegnung und Engagement bedürfen. Letztlich müssen Sie als 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort selbst diese neuen Formen der Gemeinschaft gemeinsam gestalten 

und die Befragung zeigt deutlich: Dazu sind viele Menschen in der Gemeinde Mühlingen bereit.  

Die Kommune kann dazu förderliche Rahmenbedingungen schaffen sowie mehr Räume, in denen 

Begegnung und Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern im Ort möglich sind. 

Dazu können sinnbildliche Räume wie die im begonnenen Bürgerprozess gehören, aber auch 

„echte“ Räumlichkeiten vor Ort. Bei der Gestaltung neuer Treffpunkte, die laut 

Befragungsergebnissen gerade auch dem Austausch zwischen Jung und Alt dienen sollen, sollte 

darauf geachtet werden, dass die Angebote auch tatsächlich für Ältere wie auch für Familien, 

Kinder und Jugendliche attraktiv sind. Sie gilt es in der Planung gleichermaßen einzubeziehen wie 

bestehende Akteure und Angebote.  

Insgesamt zeigen nicht nur die Erfahrungen in der Pandemie: Das soziale Miteinander wie auch 

Solidarität mit und Sorge für die “Verletzlichen“ in unserer Mitte stellen zentrale Grundlagen 

unserer Gesellschaft dar. Diese sozialen Grundlagen zu stärken trägt dazu bei, allen Bürgerinnen 

und Bürgern ein gutes Leben vor Ort zu ermöglichen und zugleich macht es Orte 

widerstandsfähiger gegen Krisen unterschiedlicher Art. Somit schlägt die Gemeinde Mühlingen mit 

dem aktuellen Bürgerprozess einen Weg ein, der in den kommenden Jahren die Zukunftsfähigkeit 

unserer Orte ganz wesentlich ausmachen wird. Sie sind herzlich eingeladen, diesen Weg mit zu 

gehen. 
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2.3. Bürgertische 

 

Aus der Haushaltsumfrage konnten wichtige Themen für die weitere, ausführlichere Betrachtung 

mit der Bürgerschaft, lokalen Akteur*innen und Gemeinderät*innen ermittelt werden. Um diese zu 

bündeln wurden  zwei übergeordnete Themenkomplexe festgelegt: 

 

 Bürgertisch 1 „Alles was man braucht: attraktives, lebenswertes Mühlingen“ 

 Bürgertisch 2 „Mühlingen – Ein Ort, wo man in jedem Alter gut wohnen kann“ 

 

An jeweils drei Abenden trafen sich Mühlinger Bürger*innen und Vertreter*innen aus dem 

Gemeinderat, um zu den folgenden Themenschwerpunkten zu diskutieren. Die an den einzelnen 

Abenden diskutierten Themen sind in den Protokollen im Anhang festgehalten. 
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Themen Bürgertisch 1-1 „Infrastruktur und Grundversorgung für alle Generationen“ 

Sich deutliche wandelnde Lebens-, Wohn-, und Arbeitssituationen haben vor allen Dingen im 

ländlichen Raum zu großen Veränderungen geführt. Der Umgang mit den gesellschaftlichen 

Veränderungen braucht zeitnah gute Lösungsideen. Insbesondere die Sicherstellung der 

Nahversorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs, aber auch die 

Gesundheitsversorgung sind vielerorts für alle Bevölkerungsgruppen wichtige Themen. Fragen für 

den Bürgerabend waren: Welche Entwicklungen können diesbezüglich in unserer Gemeinde 

Mühlingen beobachtet werden?  Welche Ideen gibt es um die örtliche Infrastruktur zu stärken 

beispielsweise durch den Absatz lokaler und regionaler Produkte? Wo und wie können in allen 

Ortsteilen Dienstleistungen und Handel gestärkt werden? 

 

Themen Bürgertisch 1-2 „In Bewegung bleiben - Mobilität von morgen“ 

Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern. Trotz aller Diskussionen um 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist und bleibt das Auto Fortbewegungsmittel Nummer 1 im 

ländlichen Raum. Dies trifft auch auf die Gemeinde Mühlingen zu wie die Ergebnisse der 

Bürgerbefragung deutlich aufzeigen. Im Zuge nachhaltiger Entwicklungen werden innovative, 

ökologische und soziale Mobilitätskonzepte zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen.  Am 

Bürgerabend wurden folgende Themen diskutiert: Was braucht es dafür, dass auch neue 

Mobilitätskonzepte Fuß fassen? Wie können Lösungen gefunden werden, die dabei helfen, dass 

benachteiligten Gruppen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gesellschaftliche Teilhabe und 

der Zugang zu wichtiger Infrastruktur möglich gemacht wird (z.B. Bürgerbus, Mitfahrbänkle).  
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Themen Bürgertisch 1-3 „Lebendige Gemeinschaft von Jung und Alt: Begegnung, 

Kontakte, Treffs“ 

In Mühlingen und seinen Teilorten gibt es eine vielfältige Vereinsstruktur, die den Bürgerinnen und 

Bürgern eine bunte Palette an kulturellen, sportlichen und sozialen Angeboten bietet. Die dort 

erbrachte ehrenamtliche und gemeinwohlorientierte Arbeit leistet einen großen Beitrag zur 

Lebensqualität und zum sozialen Miteinander in der Gemeinde.  Neben einer Bestandaufnahme 

sollte der Bedarf für neue Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Gruppen (Jugendliche, Familien, Senioren*innen),  aber auch 

generationenübergreifend geprüft werden. Fragen am Abend waren: Welche Angebote wünschen 

sich die Bürgerinnen und Bürger? Gibt es hierfür geeignete Räume oder braucht es neue attraktive 

Treffpunkte? Ihre Anregungen und Ideen sind gefragt! 

 

Themen Bürgertisch 2-1 „Demografischer und sozialer Wandel – was bedeutet dies für 

Mühlingen“ 

Vielfalt an Lebensstilen, Alterung der Gesellschaft, Singularisierung und Individualisierung sind 

nur einige der Schlagworte, die den vielzitieren demografischen Wandel in unserer Gesellschaft 

beschreiben. Dieser Wandel findet überall statt, aber die Folgen und Ausprägungen sind regional 

sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass jede Region bzw. Kommune in Bezug auf die 

demografischen Herausforderungen auch eigene Lösungsstrategien entwickeln muss. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf Sorge für die steigende Zahl an älteren Mitmenschen mit 

Unterstützungsbedarf. An der Veranstaltung sollten folgende Themen diskutiert werden: Welche 

Angebote gibt es bereits? Welche neuen Ideen können gemeinsam in einem sozialen Netzwerk auch 

mit Unterstützung durch Nachbarschaft und Bürgerengagement entwickelt werden? 
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Themen Bürgertisch 2-2 „In den eigenen vier Wänden  bestens umsorgt - wie gelingt 

das?“ 

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“. Dieses Zitat trifft auf die Mehrzahl der älteren Menschen 

zu. Sie möchten im Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen, auch dann wenn 

Pflege- und Unterstützungsbedarf auftritt. Durch ein gutes Zusammenspiel unterschiedlicher 

Strategien kann dies in vielen Fällen auch erfolgreich gelingen. Themen am Bürgerabend waren: 

Was kann präventiv beispielsweise durch eine frühzeitige barrierefreie Anpassung der Wohnung 

erreicht werden? Welchen Beitrag leisten neue technische Unterstützungsmöglichkeiten? Welche 

konkreten Hilfen und Dienst entlasten Familien und unterstützen Alleinlebende in einem 

funktionierenden sozialen Hilfenetzwerk? 

 

Themen Bürgertisch 2-3 „Für jeden das richtige: Vielfalt mit neuen Wohnformen!“ 

Der Abend der neuen Wohnformen und Wohnideen! Immer mehr Menschen haben schon eine 

Antwort auf die Frage nach ihrer idealen Wohnform im Alter gefunden. Vielerorts ist eine bunte 

Palette an neuen altersgerechten, aber auch gemeinsamer Wohnformen von Jung und Alt 

entstanden. Diese unterschiedlichen Varianten des Zusammenlebens wurden als Impulsgeber kurz 

vorgestellt, bevor gemeinsam Wohnvisionen für Mühlingen zu entwickeln waren. Fragestellungen 

dabei waren: Welche Wohnkonzepte und Standorte wären für jüngere und ältere Menschen in 

Mühlingen interessant? Was bräuchte es für Rahmenbedingungen und Unterstützung um solche 

Ideen zu realisieren? 

 

Bürgertisch 1 und 2 – Gemeinsame Veranstaltung  
An einem gemeinsamen Abend stellten sich die beiden Bürgertische ihre erarbeiteten Ergebnisse 

vor. Mit allen Beteiligten sollte diskutiert werden, welche Perspektiven sich für den weiteren 

Entwicklungsprozess in Mühlingen abzeichnen. Es wurden Empfehlungen zu Maßnahmen und 

Projekten beschrieben und in ihrer Priorität bewertet. 
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3. Ergebnisse aus dem Dialog 

 
Aus allen in den Bürgertischen gesammelten Anregungen, Hinweisen und Ideen aus den 

Bürgertischen wurden in einem weiteren Schritt durch die Moderation Handlungsschwerpunkte 

abgeleitet. Weiter wurden alle Projektvorschläge durch die Moderation nochmals gelistet. 

Diese stellen das wesentliche Ergebnis aus dem Dialog dar und wurden mit den Teilnehmer*innen 

beider Bürgertische am  zusammenführenden Termin rückgekoppelt, um dann gemeinsam 

reflektiert sowie priorisiert zu werden, so dass Schwerpunkte für die Umsetzung gesetzt werden 

konnten. Das Ergebnis wurde dem Gemeinderat in einem Zwischenbericht wiedergespiegelt. 

 

Die Handlungsschwerpunkte ergeben sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten der einzelnen 

Diskussionen an den Bürgertischen und sollen den übergeordneten Rahmen für die Leitsätze zur 

Weiterentwicklung von Mühlingen (Mühlingen 2030) darstellen sowie später als Grundlage und 

Richtschnur bei kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen dienen (siehe auch Kapitel 1.3). 

Die Projektvorschläge sind eine Sammlung aus allen vorgebrachten Ideen und Anregungen 

innerhalb der Bürgertische. Diese wurden in der gemeinsamen Veranstaltung der beiden 

Bürgertische priorisiert, in dem jede*e Teilnehmer*in  jeweils zehn Punkte für seine 

Lieblingsprojekte punkten konnte. 

Damit sollten  bedeutsame Projekte, die einen besonderen Mehrwert für die künftige 

Ortsentwicklung von Mühlingen haben, ermittelt werden. Ziel ist es, dass für die Mühlinger 

Bürger*innen zügig sichtbare Veränderungen erzielt werden und erste Anstöße für die weitere 

Ortsentwicklung gegeben werden. 

 

Hinweis: Fachbegriffe, aus dem Bereich der Pflege von Älteren, wurden an den Bürgertischen 

erklärt und ausführlich diskutiert. Zum besseren Verständnis der folgenden 

Handlungsschwerpunkte und Projektvorschläge sind diese gekennzeichnet*  und werden 

anschließend auf Seite 40 erläutert. 

 
 
3.1. Handlungsschwerpunkte 

 

Die aufgeführten Themen sind inhaltlich sortiert (nicht nach den einzelnen Veranstaltungen). 

Weiter sind die drei Veranstaltungen innerhalb des Bürgertisch 2 unter einer Überschrift 

zusammengefasst („Neue Ideen für ein gutes Leben und Wohnen im Alter in Mühlingen“), da sich 

die Inhalte und Diskussionsthemen auseinander entwickelt und sich miteinander verwoben haben. 
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Handlungsschwerpunkte Infrastruktur und Nahversorgung 
 

 Sichern der vorhandenen Nahversorgungsangebote und entwickeln eines   

nachhaltigen, spezifischen Nahversorgungs- und Infrastrukturangebot   

(lokale Produkte), an einem zentralen Standort in Mühlingen der zum 

sozialen Begegnungsort wird  

 

 Zur Konzeption in Dialog treten mit lokalen Akteuren und bestehenden   

Einrichtungen; zur Vermarktung sind verschiedene Modelle denkbar   

(Automaten, Wochenmarkt, Genossenschaft, Lieferservice, …) 

 

 Auch System zur Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Frisör) in   

Mühlingen entwickeln (Rufservice etc.)  

 

 Entwickeln eines Informationssystems für vorhandene Angebote,  

 

digital per App und analog per Mitteilungsblatt  sowie durch eine zentralen  

 

Ansprechperson  

 

 Entwickeln eines nachhaltigen Marketings für Angebote 
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Handlungsschwerpunkte Mobilität  

 

 Entwickeln eines Informationssystems für sämtliche vorhandenen und 

neuen  

Angebote, digital per App und analog per Mitteilungsblatt sowie durch eine  

zentralen Ansprechperson (Mobilitätslotse) 

 

 Verbessern der Anbindung nach Tuttlingen und Stockach mit dem öffentli-

chen  

Personennahverkehr (Bus und Bahn)  

 

 Einrichten von kleineren, flexibleren Mobilitätsangeboten ergänzend zum  

ÖPNV (Kleinbusse, Ruftaxis, Mitfahrgelegenheiten, Car-Sharing, …), wel-

che  

auch bis spät nachts fahren sowie am Wochenende 

 

 Qualifizieren und Ausbauen des Radwegenetz mit Blick auf verkehrssichere  

 

und attraktive Wegeführung, um Teilorte besser miteinander zu verbinden  

 

und zentral Infrastrukturangebote besser zu erreichen 

 

 Schaffen guter Anbindungen des Radwegenetzes an das überörtliche Netz, 

mit  

 

Beschilderung  

 

 Verbessern der Verkehrssicherheit, insbesondere mit Blick auf Kinder (Schul-

weg,  

KiTa) und Ältere, durch Querungshilfen und Parkierungsmanagement vor den  

Einrichtungen 

 

 Verbessern der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sowie der Zugänglich-

keit  
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zu Infrastrukturangeboten, insbesondere Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken und  

Ärzte 

 

 

  



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

35 
 

Handlungsschwerpunkte Angebote und Treffpunkte 

 

 Entwickeln eines Informationssystems für sämtliche vorhandenen und 

neuen  

Angebote, digital per App und analog per Mitteilungsblatt sowie durch eine  

zentralen Ansprechperson (Gemeinwesenarbeit)  

 

 Schaffen von Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen um Bürger*innen  

zusammenzubringen  

 

 Schaffen von Räumlichkeiten, mit Unterstützung der Gemeinde, für einen  

Mehrgenerationentreff / Begegnungsort mit breitem Angebot an dem sich  

vielfältige Zielgruppen treffen können (u.a. Gruppenräume)  

 

 Wiederbeleben, Stärken und Ausbauen der bestehenden Angebote (in Folge  

der Corona-Pandemie)  

 

 Schaffen von Sportmöglichkeiten für Jugendliche außerhalb von Vereinen 

 

 

Handlungsschwerpunkte Neue Ideen für ein gutes Leben und Wohnen im Alter in 

Mühlingen 

 

 Schaffen von Bedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten, um im Alter  

möglichst lange im gewohnten Umfeld wohnen zu können 

 

 Schaffen eines Angebots zur Unterstützung von Älteren im Alltag und in der  

Freizeit 

 

 Schaffen von Begegnungsorten / Treffmöglichkeiten  für Ältere auch mit Blick  

auf den Austausch zwischen Jung und Alt 
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 Schaffen von alternativen Betreuungsmöglichkeiten von Älteren / Pflegebe-

dürftigen (Tagespflege, Betreuungsgruppe*,…) im Ort, zur Entlastung der 

Angehörigen, ggf. mit Fahrdienst 

 

 Entwickeln eines ergänzenden Wohnangebots für Ältere, die nicht mehr alleine  

zu Hause leben können (z.B. kleine barrierefreie Wohnungen in  

Mehrgenerationenhaus, Betreutes Wohnen / Service-Wohnen*, ambulant be-

treute Wohngemeinschaft*, Pflegeplatz ,…)  

an zentraler Stelle im Ort, um kurze Wege zu Versorgungseinrichtungen  

zu gewährleisten 

 

 Entwickeln eines Informationssystems für sämtliche Angebote, digital per 

App  

und analog per Mitteilungsblatt  

 

 Schaffen einer zentralen Ansprechperson, zur Information und Beratung 

über  

Wohn- / Betreuungsangebote (barrierefreier Umbau der Wohnung, Tages-

pflege,  

Pflege zu Hause…) sowie weiteren Angeboten für Ältere  

 
 

 
3.2. Ideensammlung Projektpool   
 
Die Projektvorschläge wurden nach den Handlungsschwerpunkten sortiert. Dabei wurden die 

meistgepunkteten (Priorisierung durch die Teilnehmer*innen der Bürgertische) zuerst genannt. Die 

„Top 3“ der Projektvorschläge je Handlungsschwerpunkt wurden dabei besonders hervorgehoben. 

Die Tabelle soll ein dynamisches Werkzeug darstellen, welches als Ideenspeicher dient. Die 

Projekte werden weder inhaltlich noch fachlich bewertet oder auf ihre Wirksamkeit hin 

untereinander abgeglichen. Der Projektpool soll kontinuierlich fortgeschrieben werden.  Dabei 

können neue Projekte ergänzt werden, andere, die momentan nicht realisierbar sind, zurückgestellt 

werden sowie sich in Bearbeitung befindliche oder abgeschlossene Projekte gekennzeichnet 

werden. 
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Projektvorschläge Handlungsschwerpunkt Infrastruktur und Nahversorgung  

Projekt
- 
numme
r 

Projektidee Wertung 
Bürgertisch
e 

Priorität 
(kurz- / 
mittel- / 
langfristig
) 

Status 
(in 
Bearbei-
tung/ 
zurückge-
stellt etc.) 

Zuständig- 
keit 

Anmerkungen 

1.1 Entwickeln Informationssystem zu 
Nahversorgungsangeboten und Dienstleitungen: 
digitale App und analoger Flyer 

15 Punkte     

1.2 Benennen einer  zentralen Ansprechperson für alle 
Fragen zu Angeboten der Nahversorgung und 
Infrastruktur 

11 Punkte     

1.3 Einrichten Automaten / Container mit Automaten 
zur Vermarktung lokaler Produkte 

6   Punkte     

1.4 Einführen (Wochen-) Markt mit regionalen Produkten 5   Punkte     
1.5 Einrichten Rezeptbriefkasten in Kooperation mit 

Fahrdienst durch Apotheken (Lieferung) 
5   Punkte     

1.6 Entwickeln Genossenschaftsladen durch Bürger*innen 2   Punkte     
1.7 Schaffen Marktladen mit regionalen Produkten, ggf. mit 

verkürzten Öffnungszeiten 
1   Punkt     

1.8 Mobiler Markt / Einkaufsladen 1   Punkt     
1.9 Entwickeln Lieferservice Nahversorgung (mobile Lösung) 1   Punkt     
1.10 Anbieten eines Dienstleistungsservice (mobiler Friseur 

etc.) 
1   Punkt     
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Projektvorschläge Handlungsschwerpunkt Mobilität 
 

Projekt
- 
numme
r 

Projektidee Wertung 
Bürgertisch
e 

Priorität 
(kurz- / 
mittel- / 
langfristig
) 

Status 
(in 
Bearbei-
tung/ 
zurückge-
stellt etc.) 

Zuständig- 
keit 

Anmerkungen 

2.1 Einrichten einer zentralen Ansprechperson für 
Fragen zu Mobilitätsangeboten (Mobilitätslotse) 

7  Punkte     

2.2 Ausbauen der Taktung der Busse Stockach – 
Tuttlingen / Tuttlingen – Mühlingen - 
Gallmannsweiler sowie der Bahnverbindung nach 
Tuttlingen (Gäu-Bahn) 

7  Punkte     

2.3 Anbieten von Mitfahrgelegenheiten, ggf. als 
Mitfahrbänkle, v.a. in Richtung Tuttlingen (z.B. 
Berufspendler) und Stockach 

7  Punkte     

2.4 Einrichten Querungshilfen an Schlossstraße, 
Hauptstraße und B313, v.a. mit Blick auf 
Schulkinder, aber auch für Ältere 

7  Punkte     

2.5 Entwickeln Informationssystem zu 
Mobilitätsangeboten und Dienstleitungen: digitale 
App und analoger Flyer 

6   Punkte     

2.6 Einsetzen von kleineren, flexibleren Bussen 
ergänzend zum Linienverkehr, auch nachts und am 
Wochenende 

5   Punkte     

2.7 Ausbauen Buslinie 100 bis zur Haltestelle des 
Schnellbus nach Tuttlingen und damit Anschluss an 
weitere Busse gewährleisten (Anschlussgarantie) 

5   Punkte     

2.8 Aufbauen Kommunikation mit Schulen zur Verbesserung 
des Hol- und Bring-Dienstes (Vermeiden 
Gefahrensituationen durch Ein- und Ausparken) 

4   Punkte     
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2.9 Sachstand klären und informieren zu den Themen Drei-
Länder-Bahn und Reaktivierung der Ablachtalbahn 

2   Punkte     

2.10 Stärken des Ruftaxi / Rufbus-Angebots durch mehr 
Information 

2   Punkte     

2.11 Umsetzen von Car-Sharing-Angeboten (v.a. große 
Fahrzeuge zum Transport) 

1   Punkt     

2.12 Ausweisen von überregionalen P&R-Möglichkeiten 1   Punkt     
2.13 Verbessern Parkplatzsituation bei Kinderkrippe 1   Punkt     

 
 
Projektvorschläge Handlungsschwerpunkt Angebote und Treffpunkte  
 

Projekt
- 
numme
r 

Projektidee Wertung 
Bürgertisch
e 

Priorität 
(kurz- / 
mittel- / 
langfristig
) 

Status 
(in 
Bearbei-
tung/ 
zurückge-
stellt etc.) 

Zuständig- 
keit 

Anmerkungen 

3.1 Erstellen Begrüßungsbroschüre für 
Neubürger*innen mit allen Angeboten in Mühlingen 
(mehrsprachig), ggf. auch Begrüßung und 
Einführung durch Ehrenamtliche  

10 Punkte     

3.2 Veranstalten eines öffentlichen „Markt der 
Möglichkeiten“ einmal jährlich, dabei können sich 
alle Vereine, Gruppierungen etc. vorstellen und 
netzwerken 

8  Punkte     

3.3 Entwickeln Feste für verschiedenen Zielgruppen, 
z.B. Kinderfest, Nachbarschaft- / Straßenfest, 
Flohmarkt, etc. um Menschen zusammenzubringen 

8  Punkte     

3.4 Erarbeiten eines besonderen Stadtplans mit allen 
Angeboten in Mühlingen, zur Nutzung von Kindern 
und Familien 

7  Punkte     
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3.5 Erweitern Sportmöglichkeiten für Jugendliche außerhalb 
von Vereinen, z.B. Beachvolleyballfeld, Dirtbike-Strecke, 
Parkour, Skate-Plätze 

5   Punkte     

3.6 Erstellen Abenteuerspielplatz als Ort der Begegnung 5   Punkte     
3.7 Einrichten offenes Bücherregal 4   Punkte     
3.8 Einführen Spielenachmittage für Senior*innen in 

Räumlichkeiten der Gemeinde 
4   Punkte     

3.9 Etablieren Projektgruppe „Neues gestalten und Altes 
bewahren“ z.B. Bänke in Mühlingen aufwerten 

4   Punkte     

3.10 Erstellen Überdachung der Bänke an Spielplätzen, um 
Treffpunkte und Verweilorte für Eltern zu schaffen 

3   Punkte     

3.11 Etablieren Flohmärkte mit vielfältigem Angebot 3   Punkte     
3.12 Anbringen Schaukeln entlang eines Radwegs als Ort, an 

dem man pausieren und sich treffen kann  
3   Punkte     

3.13 Einführen gemeinsame Dorfputzete 2   Punkte     
3.14 Etablieren Landjugend 1   Punkt     
3.15 Anbieten Basteltreff mit Kindern 1   Punkt     
3.16 Anbieten generationenübergreifende Angebote, wie 

Gärtnern und Gemeinschaftshochbeete, dazu ggf. Schulen 
einbeziehen 

1   Punkt     

3.17 Etablieren Angebot „Leihgroßeltern“ 1   Punkt     
3.18 Anbieten Krabbelgruppe für Mütter -     
3.19 Neu gestalten Rathausplatz, z.B. durch Putzete / 

Aktionstag 
-     
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Projektvorschläge Handlungsschwerpunkt Neue Ideen für ein gutes Leben und Wohnen im Alter in Mühlingen   
 

Projekt
- 
numme
r 

Projektidee Wertung 
Bürgertisch
e 

Priorität 
(kurz- / 
mittel- / 
langfristig
) 

Status 
(in 
Bearbei-
tung/ 
zurückge-
stellt etc.) 

Zuständig- 
keit 

Anmerkungen 

4.1 Einrichten einer Betreuungsgruppe* für Ältere / zu 
Pflegende (ein Nachmittag in der Woche) mit 
Fahrdienst, um Angehörige zu entlasten und 
weitere Betreuungsmöglichkeiten für Ältere 
schaffen 

10 Punkte     

4.2 Ausbauen mögliche Standorte für Treffpunkte: 
Gemeindehaus, Clubheim, Zoznegg an der 
Turnhalle, Zoznegg in der Ortsmitte, Schlossplatz 
als Begegnungsstätte für unterschiedliche 
Altersgruppen 

8  Punkte     

4.3 Anbieten regelmäßiger Mittagstisch mit Kaffee (1x 
wöchentlich) mit anschließendem Spiele- / 
Musiknachmittag, ggf. unter Mitwirken der 
örtlichen Anbieter*innen (z.B. Metzger / Adler) 
nach Anmeldung; Organisation ehrenamtlich über 
Kommune organisiert (Mittagstisch könnte 
abwechselnd in den verschiedenen Ortsteilen 
stattfinden) 

8  Punkte     

4.4 Aufstellen Bänke im öffentlichen Raum, 
insbesondere in den Ortsmitten und entlang 
Wanderwegen 

5  Punkte     

4.5 Ins Leben rufen einer ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft* durch die Gemeinde 

5   Punkte     
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4.6 Anbieten monatliche Zusammenkunft für Ältere in 
den einzelnen Ortsteilen zu Kaffee und Kuchen 

5   Punkte     

4.7 Anbieten Bus-Ausflugsfahrten für Ältere, einmal im 
Monat (regelmäßige Kaffee- / Theaterfahrten / 
Besichtigungen / Bäderfahrt) 

5   Punkte     

4.8 Einrichten ehrenamtlicher Vereinsbus / Fahrdienst 
für alle Generationen zum Arzt , Apotheke, Post, 
Bank, Tagespflege, Betreuungsgruppe* etc. 
einrichten 

5   Punkte     

4.9 Bei Bewerbung der Angebote im Amtsblatt / per App nicht 
die Altersgruppe nennen, so dass sich alle angesprochen 
fühlen und Angebot nicht als „nur für Ältere“ abgestempelt 
wird, da sich dann Ältere oft nicht angesprochen fühlen  

4   Punkte     

4.10 Schaffen Räumlichkeit für offenen Treff ggf. auch 
Überdachungen im Außenbereich für Gruppen, die sich im 
Freien treffen  

2   Punkte     

4.11 Nutzen Einkaufsmöglichkeit als Treffpunkt, z.B. 
Wochenmarkt, Café, Bringdienst etc. 

2   Punkte     

4.12 Anbieten Urlaub ohne Koffer für Senior*innen 2   Punkte     
4.13 Einrichten vierteljährliches Gemeinschaftstreffen an einer 

Begegnungsstätte, ggf. organisiert durch Vereine 
(alternierend) 

2   Punkte     

4.14 Anbieten Repaircafé als Treffpunkt für Ältere 2   Punkte     
4.15 Anbieten Mountainbike- / E-Bike-Treff 2   Punkte     
4.16 Anbieten begleitetes Einkaufen, Arztbesuche, 

Veranstaltungen 
2   Punkte     

4.17 Anbieten Hilfe beim Ausfüllen von Formularen 2   Punkte     
4.18 Anbieten Gesellschaft leisten, um der Einsamkeit entgegen 

zu wirken 
2   Punkte     

4.19 Anbieten Singabend 1   Punkt     
4.20 Anbieten Wandergruppe 1   Punkt     
4.21 Anbieten Gymnastikgruppe für Ältere 1   Punkt     
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4.22 Anbieten Essen auf Rädern 1   Punkt     
4.23 Anbieten Hilfe beim Gärtnern / Haushalt 1   Punkt     
4.24 Anbieten Hilfe bei der Vermittlung von Handwerker*innen 1   Punkt     
4.25 Informieren über Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ mit 

seinen Angeboten, diesen bekannter machen und besser 
vernetzen 

1   Punkt     

4.26 Etablieren Stammtische für verschiedene Zielgruppen, z.B. 
Männer- / Frauenstammtisch  

-     

4.27  Anbieten Handy- und Computer-Kurse -     
4.28 Anbieten Singlebörse für Wittwer*innen -     
4.29 Anbieten Bastelabende, generationenübergreifend -     
4.30 Anbieten Näh- und Flickabende -     
4.31 Netzwerk aufbauen für handwerkliche Unterstützung 

durch Ältere 
-     

4.32 Anbieten Walkinggruppe für Ältere / Nichtberufstätige -     
4.33 Organisieren Musik- / sonstige kleine Veranstaltungen -     
4.34 Entwickeln System für Erledigungs- / Besorgungsdienst -     
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3.3. Erklärung Fachbegriffe  
 
Ambulant betreute Wohngemeinschaft  

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft stellt eine kleinteilige Wohnform dar, für  volljährige 

Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung mit Rund-um-die-Uhr Betreuung. Bis zu zwölf 

Personen leben dabei gemeinsam in einer Wohnung mit gemeinsamer Haushaltsführung. Die 

Bewohner*innen erhalten Betreuungs- und Pflegeleistungen sowie eine hauswirtschaftliche 

Versorgung von professionellen Dienstleister*innen, Angehörigen und Ehrenamtlichen, es findet 

jedoch keine Vollversorgung im Sinne eines Pflegeheims statt. So sind Selbst- und Mitbestimmung 

der Betroffenen, ihrer Angehörigen und Betreuer zentrale Aspekte. Die Bewohner*innen werden 

wenn möglich in alle Tätigkeiten eingebunden, es finden aber auch Feste, Spiele, gemeinsame 

Ausflüge statt.  

 

Betreutes Wohnen / Service-Wohnen 

Betreutes Wohnen wird laut dem Kuratorium Deutscher Altershilfe KDA (2014, 2019) als 

Wohnform, in der ältere Menschen selbständig in einer meist barrierefreien/-armen Wohnung in 

einer Wohnanlage wohnen, definiert. Dort werden sie regelmäßig durch eine*n Ansprechpartner*in 

vor Ort betreut. Diese*r berät, vermittelt ggf. weitere Leistungen und organisiert in 

Gemeinschaftsräumen Aktivitäten. Meist umfasst das Angebot auch einen Notruf. Für diese 

sogenannten Grundleistungen ist eine Betreuungspauschale zu entrichten. Zusätzliche Leistungen 

sind von den Bewohner*innen frei wählbar. Wohnanlagen, in denen nur Wohnraum und wählbare 

Leistungen bereitgestellt werden, sind gemäß dieser Definition kein Betreutes Wohnen, sondern 

werden als Servicewohnen bezeichnet. 

 

Betreuungsgruppe 

Die Betreuungsgruppe ist ein niederschwelliges Angebot,  das durch die stundenweise Betreuung 

von Pflegebedürftigen und demenziell erkrankten Personen auch die pflegenden Angehörigen 

entlasten will. Im Wesentlichen wird das Angebot durch ehrenamtliche Betreuer*innen getragen, 

eine qualifizierte Fachkraft als Leitung ist mitanwesend. Für die Teilnehmer*innen  wird oft ein 

Vor- / Nachmittagsprogramm gestaltet bei dem sie in Kontakt mit anderen treten können, 

gemütlich zusammen sitzen können aber z.B. auch noch verbliebene motorische Fähigkeiten 

trainieren können. Das Angebot richtet keine spezifischen Vorgaben an die Räumlichkeiten und 

kann durch einen (ehrenamtlichen) Fahrdienst erweitert werden, um die Angehörigen noch weiter 

zu entlasten. 
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4. Ausblick  

 
4.1. Abschluss Bürgerdialog 

 
Mit der öffentlichen Abschlussveranstaltung am 15. Oktober 2021 sollen die erarbeiteten Inhalte 

den Mühlinger  Bürger*innen vorgestellt und an die Gemeinde zur weiteren Bearbeitung übergeben 

werden. 

Die Ergebnisse werden aber nicht nur vorgestellt, viel wichtiger: es soll dabei der Anstoß zur 

Umsetzung gegeben werden. Im Anschluss an die Veranstaltung soll dazu ein offenes Netzwerken 

stattfinden, bei dem sich an bestimmten Projekten Interessierte zusammenschließen und über 

deren Umsetzung diskutieren können. Einige Projekte können zwar durch die Verwaltung ins 

Rollen gebracht werden, am Leben gehalten werden diese aber nur durch die späteren 

Nutzer*innen aus der Bürgerschaft. So tragen alle Bürger*innen zu ihrer lebenswerten Zukunft bei 

und sind essenzieller Teil des Gelingens. 

 

 

4.2. Monitoring 

 

Um die Inhalte der erarbeiteten Konzeption auch nach formalem Abschluss des dialogischen 

Prozesses im Auge zu behalten und weiterverfolgen zu können, sollen die Entwicklungen in der 

Gemeinde im Rahmen eines Monitorings weiter betrachtet werden.  

Ziel der Konzeption ist es, langfristig Planen zu können. Das Monitoring stellt dabei eine Art 

Qualitätssicherung dar. Hierdurch sollen mögliche Fehlentwicklungen, aber auch Stagnation in der 

Ortsentwicklung möglichst frühzeitig erkannt werden. Entsprechend wird eine regelmäßige 

Überprüfung der mit der Konzeption verfolgten Handlungsschwerpunkte empfohlen. 

Vor allem der mitgeführte Projektpool wird einer stetigen Veränderung unterliegen. Umgesetzte 

Projekte werden daraus zu streichen sein, ebenso wie Projekte, die mit Blick auf die 

Handlungsschwerpunkte ggf. neu einzuordnen sind. Auch werden immer wieder neue Projektideen 

in den Pool aufzunehmen sein.  

Ebenso wird empfohlen, zukünftig in den Sitzungsunterlagen für den Gemeinderat auf die jeweils 

vom Vorhaben betroffenen Handlungsschwerpunkte aus der Konzeption hinzuweisen und somit zur 

Grundlage für die kommunalpolitische Beratung und Beschlussfassung zu machen.  
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5. Anhang 

5.1. Protokoll Bürgertisch 1 - Diskussionsergebnisse 

Der durch die Gemeinde wie auch Interessenvertreter*innen ins Leben gerufene Bürgerdialog 
„Mühlingen 2030 – gemeinsam Zukunft gestalten“ startetet im Herbst 2019 mit einer 
ausführlichen Haushaltsumfrage. Daraus konnten wichtige Themen für die weitere, ausführlichere 
Betrachtung mit Bürgerschaft, lokalen Akteur*innen und Gemeinderät*innen ermittelt werden. 
Dazu wurden zwei Bürgertische initiiert: 

- Bürgertisch 1 „Alles was man braucht: attraktives, lebenswertes Mühlingen“ 
- Bürgertisch 2 „Mühlingen – Ein Ort, wo man in jedem Alter gut wohnen kann“ 

 „Alles was man braucht: attraktives, lebenswertes Mühlingen“ stellt das zentrale Thema innerhalb 
des Bürgertisch 1 dar. An drei Abenden treffen sich Mühlinger Bürger*innen und Vertreter*innen 
aus dem Gemeinderat um zu den folgenden Themenschwerpunkte zu diskutieren: 

- 09.06.2021: Infrastruktur und Grundversorgung für alle Generationen 
- 16.06.2021: In Bewegung bleiben – Mobilität von morgen  
- 23.06.2021: Lebendige Gemeinschaft von Jung und Alt: Begegnung, Kontakte, Treffs 

Die an den einzelnen Abenden diskutierten Themen sind in den folgenden Protokollen festgehalten. 
Sofern zum besseren Verständnis erforderlich sind die vorgebachten Anmerkungen und Hinweise 
aus Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. 
 
Aus allen hier gesammelten Anregungen, Hinweisen und Ideen aus den Bürgertischen werden in 
einem weiteren Schritt durch die Moderation Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese stellen das 
wesentliche Ergebnis aus dem Dialog dar und werden mit den Teilnehmer*innen beider 
Bürgertische an einem zusammenführenden Termin (23.07.2021) rückgekoppelt. Die 
Handlungsempfehlungen ergeben sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten der einzelnen 
Diskussionen an den Bürgertischen und sollen den übergeordneten Rahmen für die Leitsätze zur 
Weiterentwicklung von Mühlingen (Mühlingen 2030) darstellen sowie später als Grundlage und 
Richtschnur bei kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen dienen. 
Weiter werden alle Projektvorschläge durch die Moderation nochmals gelistet und dann gemeinsam 
mit beiden Bürgertischen betrachtet sowie priorisiert um Schwerpunkte für die Umsetzung zu 
setzen. Damit sollen zum einen bedeutsame Projekte, die einen besonderen Mehrwert für die 
künftige Ortsentwicklung von Mühlingen haben, ermittelt werden. Zum anderen sollen Projekte, 
welche in Planung und Umsetzung überschaubar wie auch zeitnah realisierbar sind, hervorgehoben 
werden. Ziel ist es, dass für die Mühlinger Bürger*innen zügig sichtbare Veränderungen erzielt 
werden und erste Anstöße für die weitere Ortsentwicklung gegeben werden. 
Im Nachgang dazu sollen die Handlungsempfehlungen und Projekte dem Gemeinderat vorgelegt  
werden.  
Ziel ist es, die erarbeiteten Ergebnissen wie auch die Rückmeldung aus dem Gemeinderat am 
15.10.2021 in einer öffentlichen Veranstaltung allen Mühlinger Bürger*innen vorzustellen.  
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 1/1  am 09.06.2021 
Infrastruktur und Grundversorgung 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   17  Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat  

Begrüßung   Herr Bürgermeister Scigliano – Gemeinde Mühlingen 

Input /   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / Frau Eichkorn  

Gast    

Moderation   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 

Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 
Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung – 

- Vorstellungsrunde 

- Input Ergebnisse Bürgerbefragung und gemeinsame Reflexion  

- Vorstellung Angebote und gute Beispiele  

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

48 
 

Vorstellungsrunde 
Nachdem Frau Radzey sich selbst vorstellt, sollen sich auch alle anwesenden Teilnehmer*innen 
vorstellen und dazu auch ihr jeweiliges persönliches Anliegen/ihre Motivation für den Bürgerdialog 
darstellen. 
 
Meine Motivation – darum bin ich heute dabei 

- Mühlingen soll noch attraktiver werden  
- Etwas für Mühlingen tun  
- Die Grundversorgung im Ort verbessern  
- Hochwertige, vor Ort produzierte Lebensmittel vermarkten, insbesondere das Hofeis 
- Aufbau eines Verkaufsangebots vor Ort 
- Das vorhandene Potenzial (viele Direktvermarkter etc. vor Ort) nutzen und damit Mühlin-

gen positiv entwickeln, Neubürger*innen sollen dazu auch eine Broschüre erhalten 
- (Einkaufs-) Angebote für Jugendliche fördern 
- Region stärken und den besonderen Charakter des Naturraums erlebbar machen  
- Nach vorne blicken  
- Sich als Bürger*in in Mühlingen einbringen  
- Informationsmaterial zur Gemeinde erstellen und an Neubürger*innen aushändigen 
- Wunsch, Brötchen zu Fuß holen zu können  
- Anliegen, den Radweg nach Stockach sicherer zu gestalten  
- Versorgung der Älteren sicherstellen  
- Realistische Ziele setzen  
- Offenheit und Lust, sich zu beteiligen 
- Interesse am Thema  
- Mitgestaltung beim Aufbau eines Systems zur Vermarktung lokaler Produkte 
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Reflexion Ergebnisse Bürgerbefragung  
Frau Radzey erläutert einige Inhalte zur Infrastruktur und Grundversorgung in Mühlingen, die aus 
der Haushaltbefragung hervorgegangen sind. Frau Eichkorn ergänzt den Vortrag um gute Beispiele 
zur Vermarktung von lokalen Lebensmitteln und stellt einige gute Beispiele zum Thema vor. 
Im Anschluss wird gemeinsam diskutiert und die Sicht der Teilnehmer*innen ergänzt.  
 
Ergebnisse Bürgerbefragung – So sehe ich die Situation  
Einkaufsmöglichkeit als Treffpunkt 

- Es geht nicht nur darum einen Ort zum Einkaufen zu haben, sondern auch einen Begeg-
nungsort/einen Treffpunkt vor Ort zu etablieren 

- Es soll durch die Vermarktung vor Ort auch eine soziale Treffmöglichkeit entstehen 

Konzeption 
- Es braucht ein gutes Konzept  
- Auch von den Bürger*innen kann die Initiative ausgehen, eine Einkaufsmöglichkeit zu 

schaffen, z.B. mittels einer Genossenschaft 
- Potenzial zur Vermarktung haben auch Automaten 
- Ein regionaler Markt könnte alle Anbieter an einem Ort bündeln 
- Angebote sollen an einem zentralen Ort vermarktet werden können 
- Mobile Angebote sind zeitlich oft nicht passend 
- Standort für einen Laden / Einkaufsmöglichkeit muss geprüft werden (Rentabilität) 

Information 
- Die vorhandene Infrastruktur soll zugänglich gemacht werden, dazu soll ein Informations-

system entwickelt werden 
- Neubürger*innenstammtisch soll Informationen zu Mühlingen vermitteln 

Weitere Anregungen 
- Bäckerei im Ort fehlt 
- Auch auf Nachhaltigkeit bei der Vermarktung achten 
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Dialogphase 
In Kleingruppen soll nun diskutiert werden, welche neuen Ideen es zur Stärkung der Infrastruktur 
und Grundversorgung in Mühlingen geben könnte und wie diese gestaltet werden könnten. Die 
erörterten Themen und Inhalte werden anschließend durch Vertreter*innen der jeweiligen 
Kleingruppen vorgetragen und durch die Moderation geclustert und zusammengefasst. 

 
Anregungen / Hinweise  
Bei den in den fünf Gruppen diskutierten Ideen gab es inhaltlich an vielen Punkten eine 
Übereinstimmung:  
 

- Information als Basis: Die bestehenden Einkaufsangebote z.B. an Hofläden sollen erfasst 
und als Information mit Öffnungszeiten etc. für aller Bürger*innen bereitgestellt werden 
(Stichwort: Wegweiser) 

- Sortiment: Es sollen regionale und besondere Produkte angeboten werden. Wenn ein neues 
Angebot entsteht, soll dieses keinesfalls in Konkurenz zu den bestehenden sein. 

- Öffnungszeiten: Hier gilt es noch einmal genau den Bedarf zu prüfen und herauszuarbeiten, 
welche Einkaufszeiten besonders günstigt sind. Ggf. macht es auch Sinn die bestehenden 
Öffnungszeiten der Hofläden aufeinander abzustimmen, so dass weniger Wege für die Kun-
den entstehen. 
 

- Vertriebsstruktur: In den Gruppen wurden unterschiedliche Vertriebswege diskutiert. Diese 
reichen von einem weiteren Dorfladen, über Automaten bis zu einem Wochenmarkt. Auch 



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

51 
 

Kombinationen zwischen den einzelnen Vertriebsvarianten waren vorstellbar, ebenso ein 
Lieferservice für Ältere. 

- Organisationsform: Hierzu wurden unterschiedliche Vorschläge gemacht wie z.B. den Auf-
bau einer Genossenschaft, aber auch die Realisierung durch eine Einzelperson. 

- Zentraler Standort: Überwiegend favorisiert wurde das Areal rund um die Kreissparkasse 
in Mühlingen.  

- Soziale Aspekte: Allen war es wichtig, dass neben dem Einkaufen  auch Begegnungs- und 
Treffmöglichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Dies könnte beispielsweise durch die Nähe 
zu einem Spielpplatz oder zustäzliche „Events“ realisiert werden. 

 
Ausblick und Abschluss  
Frau Radzey bedankt sich bei allen für den gelungen 
Abend und die konstruktiven Diskussionen und gibt  den 
Teilnehmer*innen noch eine Hausaufgabe mit auf den 
Weg. Jede*r Teilnahme*in soll die heute diskutierten 
Themen in der kommenden Woche nochmals mit weiteren 
Personen besprechen. Zum einen um weitere Ideen zu 
sammeln, die am nächsten Bürgertisch vorgestellt werden 
und zum anderen um die Inhalte des Bürgerdialogs weiter 
zu streuen und so auch mehr Transparenz im Prozess zu 
erzeugen. 
Nachdem sich auch Herr Scigliano bei den Anwesenden 
für die Teilnahme bedankt, dürfen die Teilnehmer*innen 
beim Hinausgehen ein Stimmungsbild abgeben, mit der 
Frage, ob der Abend aus ihrer Sicht wichtige Impulse für 
Mühlingen 2030 gegeben hat. 
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 1/2  am 16.06.2021 
In Bewegung bleiben – Mobilität von morgen  
 

 
 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   13 Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat 

Begrüßung   Herr Bürgermeister Scigliano – Gemeinde Mühlingen 

Input /   Frau Wiest – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / Herr Scigliano  

Gast    

Moderation   Frau Wiest – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 

Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 
Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung  

- Reflexion Bürgertisch Infrastruktur und Grundversorgung  

- Input Ergebnisse Bürgerbefragung Mobilität und gemeinsame Reflexion  

- Inputvortrag Mobilität und gute Beispiele  

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  
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Hausaufgabe  
Die beim letzten Bürgertisch verteile Hausaufgabe – die am Abend diskutierten Themen mit 
weiteren Personen zu besprechen, um weitere Ideen und Anregungen dazu einzuholen – wird nun 
von den anwesenden Teilnehmer*innen jeweils einzeln vorgetragen und durch die Moderation 
aufgenommen.  
 
Hausaufgabe – Infrastruktur und Grundversorgung  
Einkaufsmöglichkeit als Treffpunkt  

- Wochenmarkt / Automaten etc. sollen an zentraler 
Stelle in der Gemeinde platziert werden, so dass es 
eine Anlaufstelle gibt, die dann gleichzeitig Poten-
zial zum Treffpunkt bietet  

- Ansiedlung eines Bäckers mit erweitertem – beson-
derem – Sortiment wird als sinnvoll erachtet, die 
Kundenfrequenz wird hierbei hoch eingeschätzt, da 
Brot immer gekauft wird  

- Café als Treffpunkt müsste nicht besonders groß 
sein, hier würde schon eine Theke im Bäckerladen 
oder ein mobiles Café einmal in der Woche ausrei-
chen, um einen Treffpunkt zu generieren 

- Angebot Kaffee und Kuchen läuft in Wirtschaften 
bisher nicht besonders gut, hier wird ein stetiger 
Rückgang verzeichnet, was nicht wirtschaftlich ist 
für die Betreiber*innen, dies bedenken beim Thema Café 

- Anregung bei Edeka anzufragen, ob es Möglichkeit gäbe, dass diese mit bestimmten Sorti-
ment (u.a. Drogerie-Artikel, Kühlwaren) an bestimmten Tagen in Mühlingen aus mobilem 
Laden verkaufen 

- Bevor eine neue Nahversorgungsmöglichkeit umgesetzt wird, soll mit Herrn Renner (Inha-
ber des Ladens in Zoznegg) Rücksprache gehalten werden, das Sortiment sollte seines er-
gänzen und ihm nicht Kaufkraft abziehen, ggf. kann Herr Renner auch zum Bürgertisch ein-
geladen werden  

- Bestehenden Laden in Zoznegg in die neuen Konzepte – z.B. Lieferservice – miteinbeziehen  
- Zu Bedenken ist das Thema der Wettbewerbsverzerrung, wenn bspw. Von der Gemeinde 

eine Ladenfläche günstig zur Miete angeboten wird, können andere Läden nicht mithalten  

Konzeption  
- Anstatt einzelner Automaten könnte auch ein Container mit verschiedenen Automaten auf-

gestellt werden  
- Automaten müssten an gut befahrender Durchfahrtsstraße platziert werden um viel Kund-

schaft und auch Laufkundschaft zu generieren  
- An zentraler Stelle soll außer Einkaufmöglichkeiten auch Aufenthaltsmöglichkeit, wie bspw. 

Spielplatz, eingeplant sein, um Synergieeffekte zu nutzen (Kaffee trinken / Einkaufen, wäh-
rend Kinder spielen) 

- Bsp. Für Genossenschaftsladen „Wir mach jetzt mal Punkt. – PUNKT Marburg“  
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- Unterschiedliche Vorschläge zur Nahversorgung können auch miteinander kombiniert wer-
den (z.B. Genossenschaftsladen mit mobilem Lieferdienst für erweitertes Sortiment oder 
mobiler Apotheke) 

- Beispiele zur Anschauung: Genossenschaftsladen in Schienen und Fahrender Bäckerladen  

Information / Kommunikation  
- Wunsch, eine*n zentrale*n Ansprechpartner*in zum Thema örtliche Produkte zu etablieren, 

dort könnten alle Angebote gelistet werden und die Bürgerschaft gezielt informiert werden  
- Alle Angebote zur Nahversorgung die es gibt und die entstehen sollen mit entsprechendem 

Marketing versehen werden, die Bewerbung der Angebote ist wichtig  
- Vorschlag eine (online-) Plattform zu schaffen, auf der alle örtlichen Angebote verzeichnet 

sind, ggf. auch als Einleger im Amtsblatt als Druckversion in den Haushalten verteilen, da 
viele Bürger*innen nicht wissen, welche Angebote es bereits gibt in Mühlingen   

Weitere Anregungen 
- Rezeptbriefkasten mit Medikamentenschließfächern für Apotheken zusätzlich anbieten  
- Auch Dienstleister*innen mitbedenken, z.B. Hausbesuche durch Frisör*innen 
- Lieferservice / Dienstleistungen muss effizient funktionieren um sich durchzusetzen, Bestel-

lungen sollen digital und analog aufgegeben werden können 
- Ideen aus dem Bürgertisch kommen grundsätzlich gut an, Lob von den Nachbar*innen  

 
Reflexion Ergebnisse Bürgerbefragung  
Frau Wiest erläutert einige Inhalte zur Mobilität in Mühlingen, die aus der Haushaltbefragung 
hervorgegangen sind. Die Teilnehmer*innen befinden, dass die wesentlichen Themen der Mobilität 
durch die Befragung abgedeckt wurden. Ein Thema, das jedoch zu kurz kam sind die fehlenden / 
nicht sicher ausgebauten Radwege in der Gemeinde, so die Teilnehmer*innen.  
 
Dialogphase 
Nachdem Herr Scigliano seinen Inputvortrag zur Mobilität (siehe Präsentationsfolien) schließt, soll 
nun in Kleingruppen diskutiert werden, welche neuen Ideen es zur Mobilität in Mühlingen geben 
könnte und wie diese gestaltet werden könnten. Die erörterten Themen und Inhalte werden 
anschließend durch Vertreter*innen der jeweiligen Kleingruppen vorgetragen und durch die 
Moderation geclustert und zusammengefasst. 
 
Neue Ideen für die Mobilität in Mühlingen  
Information / Kommunikation 

- Zunächst die bestehenden Angebote erfassen, u.a. Fahrdienste durch Hilfe von Haus zu 
Haus, Essen auf Rädern, Rufbussystem  

- Über Funktionsweise des Rufbus informieren  
- Dorf-App einführen, darüber könnten sämtliche Angebote dargestellt werden, u.a. Bürger-

bus-Fahrzeiten, zusätzliche Fahrten, E-Bike-Verleih durch die Gemeinde, Mitfahrbänkle 
- Angebote der Nachbarschaftshilfe bekannt machen, viele wissen nicht, dass dies z.B. auch 

Fahrten zum Arzt etc. anbieten  
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- Ehrenamtlich Mobilitätslotse etablieren, diese könnten 
bei der Strecken-Planung / Fahrkartenkauf etc.. Behilf-
lich sein 

ÖPNV 
- Buslinie 100 soll bis zur Haltestelle Schnellbus nach 

Tuttlingen fahren, um den Anschluss zu gewährleisten  
- Wunsch, die Taktung der Busse Stockach – Tuttlingen / 

Tuttlingen – Mühlingen - Gallmannsweiler zu verbes-
sern (häufigere Fahrten), sowie der Bahnverbindung 
nach Tuttlingen (Gäu-Bahn) 

Weitere Angebote 
- Ergänzend zum ÖPNV könnte kleinere Busse eingesetzt 

werden oder Ruftaxis, dabei ist wichtig, dass diese bis 
mindesten 24 Uhr fahren  

- Rufbussystem bei den Bürger*innen bewerben und 
Frequenz erhöhen  

- Am Wochenende / nachts soll Rufbus häufiger fahren, 
ggf. auch zusätzliches Sammeltaxi einrichten  

- Mitfahrbänkle einrichten, steuern durch zentrale Platt-
form oder App, aber auch analoge Anmeldung anbieten 
für Ältere 

- Mitfahrbänkle soll wettergeschützt sein, wie Bushalte-
stellen  

- Car-Sharing anbieten 
- Oft greift das soziale Netzwerk in Mühlingen bei ge-

meinschaftlich organisierten Fahrten, für weitere Fahr-
ten wären u.a. ein Gemeindeauto / Car-Sharing sinn-
voll  

- P&R-Möglichkeiten auch überregional ausweisen  
- Sachstand der Ideen drei-Länder S-Bahn sowie Reakti-

vierung Ablachtalbahn erläutern 

Radverkehr 
- Radwegenetz soll ausgebaut und sicher gestaltet werden, v.a. die Verbindung nach Stockach, 

dies soll von der Kommune beim Land angestoßen werden  
- Radweg zwischen Zoznegg und Mühlingen ausbauen / verkehrssicher gestalten  
- Analyse erstellen, wo noch Radwege fehlen / erstellt werden könnten und diese dann ergän-

zen  
- Vorschlag Ablachtalbahn als Radtrasse zu nutzen 
- Idee Fahrrad-Aktionen anzubieten, z.B. Stadtradeln, Gemeinde könnte Aktionstag ins Le-

ben rufen 
- Zusätzliche Fahrradstellplätze anbieten   
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Ausblick und Abschluss  
Frau Wiest bedankt sich abschließend bei allen für den 
gelungen Abend und die konstruktiven Diskussionen. Auch 
heute bekommen die Teilnehmer* eine Hausaufgabe mit auf 
den Weg. Jede*r Teilnahme*in soll die diskutierten Themen in 
der kommenden Woche nochmals mit weiteren Personen 
besprechen und weitere Ideen sammeln. 
Nachdem sich auch Herr Scigliano bei den Anwesenden für die 
Teilnahme bedankt, dürfen die Teilnehmer*innen beim 
Hinausgehen ein Stimmungsbild abgeben, mit den Fragen, ob 
am Abend aus ihrer Sicht wichtige Ideen für Mühlingen 2030 
gesammelt werden konnten und ob die Arbeitsatmosphäre 
gelungen sei.  
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 1/3  am 23.06.2021 
Lebendige Gemeinschaft von Jung und Alt: Begegnung, Kontakte, 
Treffs 
 

 
 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   13 Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat 

Begrüßung   Herr Bürgermeister Scigliano – Gemeinde Mühlingen 

Input /   Frau Wiest – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / Frau Klotz  

Gast    

Moderation   Frau Dr. Radzey, Frau Wiest – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 

Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 
Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung – 

- Reflexion Bürgertisch Mobilität 

- Input Ergebnisse Bürgerbefragung Angebote und Treffpunkte  

- Inputvortrag Angebote und Treffpunkte  

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  
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Begrüßung und Einführung 
Nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Scigliano, erläutert Frau Wiest kurz den Ablauf 
des heutigen Abends. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Lebendige Gemeinschaft 
von Jung und Alt: Begegnung, Kontakte, Treffs“. Vor dem Einstieg ins Thema wird nochmals auf 
den vorangegangenen Bürgertisch zurückgeblickt. 
Die beim letzten Bürgertisch verteile Hausaufgabe – die am Abend diskutierten Themen mit 
weiteren Personen zu besprechen, um weitere Ideen und Anregungen dazu einzuholen – wird nun 
von den anwesenden Teilnehmer*innen jeweils einzeln vorgetragen und durch die Moderation 
aufgenommen. Die Liste der Themen am Bürgertisch selber, wird erweitert, insofern neue Themen 
und Aspekte hinzukommen. 
 
Hausaufgabe – Mobilität 
Information / Kommunikation  

- Erstellen einer digitalen Plattform für Mitfahrgele-
genheiten  

- Anregung, Erstellung einer Mobilitäts-App, darüber 
könnten dann Fahrten zu verschiedenen Angeboten 
abgewickelt werden  

- Zur Information darüber, welche Mobilitätsange-
bote es in Mühlingen gibt, ein Info-Blatt erstellen, 
besonders für Ältere, da diese eine vielleicht App 
nicht nutzen würden 

ÖPNV 
- Ideen können auch von der Gemeinde kommen, z.B. 

„Laufbus“, Kinder treffen sich an bestimmten Stel-
len und legen den Weg zur Schule dann gemeinsam 
zurück 

- Wunsch, eine Abstimmung der Gemeinde mit den 
entsprechenden umliegenden Gemeinden zum Sachstand der Drei-Länder-Bahn zu klären 
und dann die Bürgerschaft darüber zu informieren 

Weitere Angebote 
- Einsetzen von kleinen Bussen zusätzlich zum Linienverkehr  
- Rufbusse funktionieren gut, nur manchmal werden sie nach Anforderung nicht genutzt, 

dazu eine Lösungsmöglichkeit entwickeln 
- Anregung, dass sich Pendler*innen zusammenschließen und Mitfahrgelegenheiten bilden, 

insbesondere nach Tuttlingen (z.B. Aesculap) pendeln viele, diese könnten zur Absprache 
auch eine App nutzen  

- Angebote für Car-Sharing in der Gemeinde aufbauen, besonders große Autos zum Transport 
wären hier sinnvoll 

Radverkehr 
- Erstellen einer Beschilderung der Radwege und Erstellen einer Radkarte (auch in gedruck-

ter Form) 
- E-Bikes durch Gemeinde anschaffen und dann an Bürger*innen vermieten  
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- Vorschlag die alten Gleisstrecken als Radstrecken zu nutzen, falls die Reaktivierung der 
Hegau-Ablachtalbahn nicht möglich ist  

Sonstiges  
- Wunsch nach Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt 
- Anregung, Zebrastreifen beim Übergang zur Grundschule zu erstellen  
- Wunsch nach einem Zebreastreifen / einer Querungshilfe an der Hauptstraße und B313, vor 

allem mit Blick auf Sicherheit der Schulkinder 
- Hol- und Bringverkehr an der Schule regulieren, dazu auch mit der Schule und den Eltern 

kommunizieren  
- Parkplatzsituation bei Kinderkrippe verbessern 
- Ideen sollen präzisiert werden, u.a. die genauen Streckenverläufe im ÖPNV nennen, und die 

konkrete Verbesserung bei der Taktung im Busverkehr 

 
Reflexion Ergebnisse Bürgerbefragung  
Frau Wiest erläutert einige Inhalte der Befragung zum Thema Angebote in Mühlingen, die aus der 
Haushaltbefragung hervorgegangen sind. Die Teilnehmer*innen befinden, dass die wesentlichen 
Themen dazu durch die Befragung abgedeckt wurden.  
 
Dialogphase 
Nachdem Frau Klotz Ihren Inputvortrag zu Treffpunkten und Angeboten in der Gemeinde schließt, 
soll nun in Kleingruppen diskutiert werden, welche neuen Ideen es zum Thema in Mühlingen geben 
könnte.. Die erörterten Themen und Inhalte werden anschließend durch Vertreter*innen der 
jeweiligen Kleingruppen vorgetragen. 
Sofern zum besseren Verständnis erforderlich sind die vorgebachten Anmerkungen und Hinweise 
aus Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. 
 
Ideensammlung Angebote und Treffpunkte  
Information / Kommunikation 

- Entwickeln einer App für Mühlingen, die alle Ange-
bote auflistet, aktuelle Angebote / Veranstaltungen 
zeigt und Ansprechpartner*innen nennt (z.B. cross-
siety) 

- App mit Treff-Angeboten soll auch parralel analog 
dargestellt werden, z.B. durch Flyer / Einlegeblätter 
ins Amtsblatt, um auch Ältere mitzunehmen, da vor al-
lem diese die Angebote nutzen 

- Info für Neubürger*innen ist wichtig, dazu könnten 
diese beim Zuzug eine Broschüre mit persönlicher Be-
grüßung zugesendet bekommen, in welcher alle Ange-
bote hinterlegt sind, zur Begrüßung könnten Ehren-
amtliche in den Teilorten ein Begegnungstreffen / In-
foabend anbieten und über die Angebote und Möglich-
keiten informieren  
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- Erarbeiten eines besonderen Stadtplans mit Angeboten in Mühlingen, zur Nutzung von Kin-
dern und Familien 

Bestehende Angebote 
- Erhalten und Wiederbeleben der bestehenden Angebote, sobald die Pandemielage es zulässt 
- Erweiterung des kulturellen Angebots, z.B. Musik, Tanz, Vorträge  
- Spielplätze stellen Treffpunkte dar 
- Sportmöglichkeiten für Jugendliche außerhalb eines Vereins schaffen / fördern, z.B. Beach-

volleyballfeld, Dirtbike-Strecke, Parkour, Skate-Plätze 

Weitere Projektideen 
- Insbesondere Flohmärkte eignen sich gut, um eine breite Zielgruppe anzusprechen, beson-

ders, wenn es dort zusätzlich verschiedenen Angebote 
gibt (z.B. Kaffee und Kuchen, Kinderspiel etc.) 

- Verschiedenen Projekte ins Leben rufen, die Neues ge-
stalten und Altes bewahren z.B. Bänke in Mühlingen 
aufwerten, um Menschen zusammenzubringen  

- Einrichten eines offenen Bücherregals an einer zentra-
len Stelle 

- Erstellen eines Abenteuerspielplatz als Ort der Begeg-
nung  

- Angebote „Leihgroßeltern“ als Babysitter entwickeln, 
z.B. über „Zeitbank“-System (z.B. „ich bin älter, habe 
Zeit und passe auf deine Kinder auf“ zum Tausch ge-
gen „du fährst mich zu meinen Treffpunkten“) 

- Rathausplatz im Dorf wirkt verwahrlost und könnte 
durch Bürger*innen neu gestaltet werden, z.B. Put-
zete, Aktionstag etc. 

- Schaukeln entlang eines Radwegs als Ort, an dem man pausieren kann und sich treffen kann 
erstellen 

- Angebote und Treffmöglichkeiten mit unterschiedlichem Fokus einrichten: z.B. Basteltreff 
mit Kindern, Dorfputzete, generationenübergreifende Angebote wie Gärtnern und Gemein-
schaftshochbeete, dazu könnten u.a. auch die Schulen einbezogen werden  

Ideen zu Gruppierungen / wiederkehrenden Veranstaltungen  
- Landjugend (konfessionslos) etablieren, mit Unterstützung der Gemeinde 
- Spielenachmittage /-abende für Senior*innen anbieten, dazu Spiele und Räumlichkeiten 

durch die Gemeinde stellen  
- Entwickeln eines Mehrgenerationentreffs- / haus als Treffpunkt für alle Zielgruppen mit un-

terschiedlichen Angeboten, z.B. Jugendtreff / Landjugend, Gruppenraum, Seniorentreff / 
Stammtische mit Fahrdienst, Babytreff etc. 

- Öffentlichen „Markt der Möglichkeiten“ einmal jährlich stattfinden lassen, dabei können 
sich alle Vereine, Gruppierungen etc. vorstellen und netzwerken 

- Feste entwickeln für verschiedenen Zielgruppen, z.B. Kinderfest, Nachbarschaft- / Straßen-
fest, Flohmarkt um Menschen zusammenzubringen 
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Räumlichkeiten / Orte 

- Mehrgenerationentreff mit Räumen für verschiedenen Zielgruppen entwickeln  
- Überdachung der Bänke an Spielplätzen, dann wird es zum Treffpunkt und Verweilort für 

Eltern  
- Orte der Begegnung schaffen für verschiedenen Zielgruppen, z.B. Krabbelgruppe für Mütter 
- Initiative für Angebote können Privatpersonen / Gruppierungen sein, diese sollen dann un-

terstützt werden, in dem sie bspw. Öffentliche Einrichtungen nutzen können (Vorschlag Rat-
haus in Gallmannsweiler)  

- Nutzen der leerstehenden Gebäude in allen Teilorten um Räumlichkeiten für Angebote zur 
Verfügung zu stellen  
 

 
Ausblick und Abschluss  
Herr Scigilano und Frau Wiest bedanken sich abschließend bei allen für den gelungen Abend und 
die konstruktiven Diskussionen.  
Das weitere Vorgehen sieht vor, dass am 23.Juli 2021 beide Bürgertische zusammen tagen, um sich 
ihre Themen gegenseitig vorzustellen wie auch zu priorisieren. Anschließend werden die 
priorisierten Themen dem Gemeinderat vorgestellt, um dann am 15. Oktober 2021 mit der 
Mühlinger Öffentlichkeit rückgekoppelt zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDaufwärts – Vinzenz von Paul gGmbH, 28.06.2021 
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5.2. Protokoll Bürgertisch 2 - Diskussionsergebnisse 

Der durch die Gemeinde wie auch Interessenvertreter*innen ins Leben gerufene Bürgerdialog 
„Mühlingen 2030 – gemeinsam Zukunft gestalten“ startetet im Herbst 2019 mit einer 
ausführlichen Haushaltsumfrage. Daraus konnten wichtige Themen für die weitere, ausführlichere 
Betrachtung mit Bürgerschaft, lokalen Akteur*innen und Gemeinderät*innen ermittelt werden. 
Dazu wurden zwei Bürgertische initiiert: 

- Bürgertisch 1 „Alles was man braucht: attraktives, lebenswertes Mühlingen“ 
- Bürgertisch 2 „Mühlingen – Ein Ort, wo man in jedem Alter gut wohnen kann“ 

 „Mühlingen: Ein Ort, wo man in jedem Alter gut wohnen kann“ stellt das zentrale Thema innerhalb 
des Bürgertisch 2 dar. An drei Abenden treffen sich Mühlinger Bürger*innen und Vertreter*innen 
aus dem Gemeinderat um zu den folgenden Themenschwerpunkte zu diskutieren: 

- 11.06.2021: Demografischer und sozialer Wandel – was bedeutet die für Mühlingen? 
- 18.06.2021: Für jede*n das Richtige: Vielfalt mit neuen Wohnformen  
- 25.06.2021: In den eigenen vier Wänden bestens umsorgt – wie gelingt das? 

Die an den einzelnen Abenden diskutierten Themen sind in den folgenden Protokollen festgehalten. 
Sofern zum besseren Verständnis erforderlich sind die vorgebachten Anmerkungen und Hinweise 
aus Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. 
 
Aus allen hier gesammelten Anregungen, Hinweisen und Ideen aus den Bürgertischen werden in 
einem weiteren Schritt durch die Moderation Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese stellen das 
wesentliche Ergebnis aus dem Dialog dar und werden mit den Teilnehmer*innen beider 
Bürgertische an einem zusammenführenden Termin (23.07.2021) rückgekoppelt. Die 
Handlungsempfehlungen ergeben sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten der einzelnen 
Diskussionen an den Bürgertischen und sollen den übergeordneten Rahmen für die Leitsätze zur 
Weiterentwicklung von Mühlingen (Mühlingen 2030) darstellen sowie später als Grundlage und 
Richtschnur bei kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen dienen. 
Weiter werden alle Projektvorschläge durch die Moderation nochmals gelistet und dann gemeinsam 
mit beiden Bürgertischen betrachtet sowie priorisiert um Schwerpunkte für die Umsetzung zu 
setzen. Damit sollen zum einen bedeutsame Projekte, die einen besonderen Mehrwert für die 
künftige Ortsentwicklung von Mühlingen haben, ermittelt werden. Zum anderen sollen Projekte, 
welche in Planung und Umsetzung überschaubar wie auch zeitnah realisierbar sind, hervorgehoben 
werden. So, dass für die Mühlinger Bürger*innen zügig sichtbare Veränderungen erzielt werden 
und erste Anstöße für die weitere Ortsentwicklung gegeben werden. 
Im Nachgang dazu sollen die Handlungsempfehlungen und Projekte dem Gemeinderat vorgelegt  
werden.  
Ziel ist es, die erarbeiteten Ergebnissen wie auch die Rückmeldung aus dem Gemeinderat am 
15.10.2021 in einer öffentlichen Veranstaltung allen Mühlinger Bürger*innen vorzustellen.  
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 2/1  am 11.06.2021 
Demografischer und sozialer Wandel – Was bedeutet dies für 

Mühlingen? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   9 Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat 

Begrüßung   Herr Bürgermeister Scigliano – Gemeinde Mühlingen 

Input /   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / - 

Gast    

Moderation   Frau Dr. Radzey, Frau Wiest – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 
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Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 
Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung – 

- Vorstellungsrunde 

- Input Ergebnisse Bürgerbefragung und gemeinsame Reflexion  

- Bestandsaufnahme Angebote für Ältere 

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  
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Vorstellungsrunde 
Nachdem Frau Radzey sich selber wie auch ihre Frau Wiest als Moderatorinnen vorstellt, sollen 
sich auch alle anwesenden Teilnehmer*innen vorstellen und dazu auch ihr jeweiliges persönliches 
Anliegen / ihre Motivation für den Bürgerdialog darstellen. 
 
Meine Motivation – darum bin ich heute dabei 

- Zusammenhalt in Mühlingen fördern, auch alle Neubür-
ger*innen integrieren, Mühlingen soll gemeinsame 
wachsen und mit einer gemeinsamen Identität in die Zu-
kunft blicken  

- Austausch zwischen verschiedenen Zielgruppen fördern, 
insbesondere zwischen Junge und Alt  

- Neue Ideen finden, um die vorhandene Infrastruktur zu 
erhalten  

- Zusammen Angebote entwickeln und umsetzen  
- Offenheit gegenüber Dialog  
- Chance im Dialog Möglichkeiten zu finden und vorhan-

dene Potentiale zu nutzen, um mit dem demografischen 
Wandel umzugehen, v.a. mit Blick auf die Unterbringung 
/ Betreuung der Älteren  

- Gemeinsames Brainstormen um gute Ideen zu entwickeln  
- Vor allem die Umsetzung der erörterten Projekte ist wichtig 
- Gemeinsam etwas bewegen in der Gemeinde und den Zusammenhalt fördern  
- Gemeinsam im Dialog Modelle für neue Pflegekonzepte entwickeln, dazu persönliche Erfah-

rungen einbringen, wie beispielsweise das Konzept der Großfamilie 
- Anliegen neue Impulse / Ideen für das Leben und die Pflege der Älteren in der Gemeinde zu 

sammeln, so dass diese möglichst lange zu Hause / im gewohnten Umfeld leben können  
- Konzepte zu diskutieren, die das barrierefreie Wohnen für Ältere erleichtert 

 
Reflexion Ergebnisse Bürgerbefragung  
Frau Radzey erläutert einige Inhalte zum demografischen und sozialen Wandelvor und bringt diese 
dann in Zusammenhang mit den Ergebnissen der Mühlinger Haushaltsumfrage. 
Im Anschluss wird gemeinsam diskutiert, wie dieser Wandel in Mühlingen erlebt wird und welche 
Angebote, insbesondere mit Blick auf die Älteren in Mühlingen bereits vorhanden sind bzw. fehlen. 
  



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

66 
 

Gesellschaftlicher Wandel – Was erlebe ich in Mühlingen  
- In Mühlingen gibt es zwar viele Naherholungsorte, aber 

kaum Begegnungsorte  
- Begegnungsorte sind wichtig, um Bürger*innen zusam-

menzubringen, da generell eine „Entfremdung“ vom Ort 
wahrgenommen wird 

- Jüngere ziehen weg, Ältere blieben in der Gemeinde zu-
rück  

- Pflege- / Betreuungsformen der Älteren haben sich geän-
dert, gepflegt wird nicht mehr nur durch die Familie 

- Dies macht auch neue Wohnkonzepte für Ältere erforder-
lich  

- Vereinsleben ändert sich, ehrenamtliches Vereinsleben 
und Engagement weicht teils einer Dienstleistungsmen-
talität (Angebote nutzen ohne sich im Verein einbringen 
zu wollen) 

- Rollenverteilung in den Familien und Erziehung der Kin-
der ändert sich, bspw. Wir der Fokus oft auf Leistung in der Schule gerichtet, anstatt auf so-
ziales Miteinander in der Gemeinde  

 
Bestandsaufnahmen Angebote für Ältere: Welche 
Angebote gibt es bereits?  

- Verein Hilfe von Haus zu Haus 
- Treffen zum Rosenkranz beten 
- Rentnerhock im Adler 
- Seniorenstammtische 
- Singen für Ältere 
- Wandergruppe 
- Gymnastikgruppe 
- Verschiedene Angebote / Veranstaltungen durch die 

Pfarrgemeinde 
- Essen auf Rädern  

 
Bestandsaufnahmen Angebote für Ältere: Was fehlt? 

- Einkaufsmöglichkeit als Treffpunkt, z.B. Wochenmarkt, 
Café, Bestell- und Bringdienst etc. 

- Ortsmittelpunkt als Treffpunkt in Zoznegg 
- Bänke in den Ortsmitten  
- Angebote wie bspw. wöchentliches Essen für Ältere mit 

Musik oder Kartenspielen im Anschluss  
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Dialogphase 
In Kleingruppen soll nun diskutiert werden, welche neuen Ideen es für Unterstützungsangebote für 
Ältere in Mühlingen geben könnte und wie diese gestaltet werden könnten. Die erörterten Themen 
und Inhalte werden anschließend durch Vertreter*innen der jeweiligen Kleingruppen vorgetragen 
und durch die Moderation geclustert und zusammengefasst. 
 
Neue Ideen Angebote Ältere 
Treffpunkte / Begegnungsorte 

- Begegnungsstätte (informeller Treffpunkt) 
- Monatliche Zusammenkunft für Ältere in den einzelnen 

Ortsteilen zu Kaffee und Kuchen 
- Vorschlag für den Schlossplatz: Teich, Spielplatz, Pflan-

zen um Begegnungsstätte für unterschiedliche Zielgrup-
pen zu etablieren 

- Treffpunkt in Zoznegg an der Turnhalle als Begegnungs-
raum, dazu ggf. Bänke / Tische aufstellen 

- Bänke im öffentlichen Raum, insbesondere entlang Wan-
derwegen 

- Treff für Ältere im Gemeindehaus / Clubheim 
- Stammtisch für verschiedene Zielgruppen, z.B. Männer- / 

Frauenstammtisch 
- Gemeinsames Mittagessen mit Kaffee einmal wöchentlich  
- Vierteljährliches Gemeinschaftstreffen an Begegnungs-

stätte, ggf. organisiert durch Vereine (alternierend) 

Weitere regelmäßige Angebote 
- Mobiler Markt / Einkaufsladen  
- Marktladen mit regionalen Produkten, ggf. mit verkürzten Öffnungszeiten (9-11 Uhr und 

14-16 Uhr) 
- Walkinggruppe für Ältere / Nichtberufstätige 
- Gymnastikgruppe für Ältere 
- Musik- / sonstige kleine Veranstaltungen 
- Mountainbike- / E-Bike-Treff 
- Bürgerbus zum Arzt / Apotheke / Post / Bank etc. 
- Bus-Ausflugsfahrten für Ältere (regelmäßige Kaffee- / Theaterfahrten / Besichtigungen) 

Betreuungsmöglichkeiten 
- Haus mit verschiedenen, barrierefreien Wohnungen (inkl. Fahrstuhl etc.) 
- Alternative Betreuungsmöglichkeiten, wie bspw. Tagespflege, Wohngruppen etc. 

 



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

68 
 

 
 
Ausblick und Abschluss  
Da sich in der gemeinsamen Diskussion bereits abgezeichnet hat, 
dass mehr Informationen zum Thema Wohn- / Betreuungsangebote 
für Ältere gewünscht sind, macht Frau Dr. Radzey den Vorschlag 
zum nächsten Treffen des Bürgertischs am 18.06.2021 Frau Rohlfs 
einzuladen. Diese ist zuständig für die ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften der Vinzenz von Paul gGmbH und kann ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen als Diskussionsgrundlage einbringen.  
Frau Radzey bedankt sich bei allen für den gelungen Abend und die 
konstruktiven Diskussionen und gibt  den Teilnehmer*innen noch 
eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Jede*r Teilnahme*in soll die 
heute diskutierten Themen in der kommenden Woche nochmals mit 
weiteren Personen besprechen. Zum einen um weitere Ideen zu 
sammeln, die am nächsten Bürgertisch vorgestellt werden und zum 
anderen um die Inhalte des Bürgerdialogs weiter zu streuen und so 
auch mehr Transparenz im Prozess zu erzeugen. 
Nachdem sich auch Herr Scigliano bei den Anwesenden für die 
Teilnahme bedankt, dürfen die Teilnehmer*innen beim 
Hinausgehen ein Stimmungsbild abgeben, mit der Frage, ob der 
Abend aus ihrer Sicht wichtige Impulse für Mühlingen 2030 gegeben hat. 
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 2/2  am 18.06.2021 
Für jede*n das Richtige: Vielfalt mit neuen Wohnformen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   9 Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat 

Begrüßung   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Input /   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / - 

Gast    

Moderation   Frau Dr. Radzey, Frau Wiest – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 

Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 
Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung  

- Reflexion Bürgertisch Demografischer und Sozialer Wandel 

- Input Ergebnisse Bürgerbefragung Wohnen und gemeinsame Reflexion  

- Inputvortrag neue Wohnformen und gute Beispiele 

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  



Gemeinde- und Bürger*innen-Konzeption  
Mühlingen 2030 – Gemeinsam Zukunft gestalten 
  
 

70 
 

Hausaufgabe 
Die beim letzten Bürgertisch verteile Hausaufgabe – die am Abend diskutierten Themen mit 
weiteren Personen zu besprechen, um weitere Ideen und Anregungen dazu einzuholen – wird nun 
von den anwesenden Teilnehmer*innen jeweils einzeln vorgetragen und durch die Moderation 
aufgenommen.  
 
Hausaufgabe sozialer und demografischer Wandel 

Wohnen 
- Wunsch, möglichst lange im gewohnten Umfeld zu blei-

ben, a dies durch Unterstützungsangeboten erleichtern 
- Wunsch, nach Möglichkeit im eigenen Haus wohnen zu 

bleiben, dazu ggf. barrierefrei umbauen 
- im Alter sind kleine Wohnungen besser 
- ambulant betreute Wohngemeinschaft wird grundsätzlich 

befürwortet, aber als nicht passend für Mühlingen disku-
tiert 

- Mehrgenerationenhaus mit Arzt und Apotheke in der Nähe 
könnte attraktives Wohnangebot für Ältere darstellen und 
den Austausch zwischen Alt und Jung fördern 

 
Unterstützende Angebote (durch Ehrenamtliche) 
- Essen auf Rädern 
- Fahrdienste 
- Erledigungs- / Besorgungsdienst 
- Begleitetes Einkaufen, Arztbesuche, Veranstaltungen 
- Hilfe beim Ausfüllen von Formularen  
- Hilfe beim Gärtnern / Haushalt 
- Gesellschaft leisten, um der Einsamkeit entgegen zu wirken 
- Bürgerbus 
- Bänke im öffentlichen Raum aufstellen zum Ausruhen / Treffpunk 
- Verein Hilfe von Haus zu Haus mit seinen Angeboten bekannter machen und besser vernet-

zen  
- App mit allen Angeboten gebündelt anbieten (auch Angebote der Teilorte), gerne auch in 

analoger Form über Angebote im Amtsblatt berichten (z.B.: einmal im Viertel Jahr Informa-
tionen zum Thema als Faltblatt / Einleger) 

- Bei Bewerbung der Angebote im Amtsblatt / App nicht die Altersgruppe nennen, so dass 
sich alle angesprochen fühlen und Angebot nicht als „nur für Ältere“ abgestempelt wird, da 
sich dann Ältere oft nicht angesprochen fühlen  

- Zentrale Anlaufstelle / Ansprechpartner*in schaffen, zur Information / Beratung über Ange-
bote 

 
Angebote für Begegnungsorte  

- Regelmäßiger Mittagstisch (1x wöchentlich), ggf. unter Mitwirken der örtlichen Anbie-
ter*innen (z.B. Metzger, Dorfgasthof), nach Anmeldung und über Kommune ehrenamtlich 
organisiert, Beispiel Waldorf – Häslach 
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- Mittagstisch könnte abwechseln in den verschiedenen Ortsteilen stattfinden  
- Repaircafé als Treffpunkt für Ältere 
- Handy- und Computer-Kurse 
- Stammtische 
- Ausflugsfahrten einmal im Monat, z.B. Bäderfahrt 
- Singlebörse für Witwer*innen 
- Bastelabende 
- Näh- und Flickabende 
- Handwerkliche Unterstützung durch Ältere 
- Singabend 
- Vermittlung von Handwerker*innen  

 
Betreuungsangebote 

- Tagespflege im Ort anbieten, dann sind dort auch Bekannte 
- Betreuungsgruppe im Ort etablieren, gestützt durch Ehrenamt 
- Fahrdienst zur Tagespflege / Betreuungsgruppe  

 
Reflexion Ergebnisse Bürgerbefragung  
Frau Radzey erläutert einige Inhalte zum Thema neue Wohnformen und Wohnen im Alter und 
bringt diese dann in Zusammenhang mit den Ergebnissen der Mühlinger Haushaltsumfrage. Die 
Teilnehmer*innen bestätigen die Themen der Umfrage, aus ihrer Sicht werden die wesentlichen 
Thema darüber abgebildet. 
 
Dialogphase 
Nachdem Frau Radzey ihren Inputvortrag zum Thema Wohnformen (siehe Präsentationsfolien) 
schließt, soll nun in Kleingruppen diskutiert werden, welche neuen Ideen es dazu in Mühlingen gibt 
und wie diese gestaltet werden könnten. Die erörterten Themen und Inhalte werden anschließend 
durch Vertreter*innen der jeweiligen Kleingruppen vorgetragen und durch die Moderation 
geclustert und zusammengefasst. 
Sofern zum besseren Verständnis erforderlich sind die vorgebachten Anmerkungen und Hinweise 
aus Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. 
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Neue Wohnformen – Anregungen / Ideen  
- Grundsätzlicher Wunsch ist, den eigenen Lebensabend 

zu Hause zu verbringen, am liebsten versorgt von den 
Angehörigen  

- Barrierefreier Umbau von Haus / Wohnung ist denkbar 
und wichtig um solange wie möglich zu Hause wohnen zu 
können  

- Eine Wohn- und Hausgemeinschaft wäre denkbar, sollte 
es nicht möglich sein, zu Hause wohnen zu können im Al-
ter 

- Gemeinschaftlich betreutes Wohnen, im Sinne einer am-
bulant betreuten Wohngemeinschaft wäre denkbar, aber 
nur gewünscht, sollte es nicht möglich sein, zu Hause le-
ben zu können oder in einer Hausgemeinschaft unterzu-
kommen  

- Vorschlag Mehrgenerationenhaus zentral in Mühlingen, 
von dort aus sollten Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten etc. durch kurze Wege erreichbar sein  

- Öffentliche Räume sollten barrierefrei zugänglich sein, so dass das benutzen mit Rollstuhl / 
Rollator möglich ist, insbesondere Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken und Ärzte sollten bar-
rierefrei erreichbar sein und bestenfalls räumlich zentral zusammen liegen in Mühlingen  

- Wissen und Informationen zu verschiedenen Wohnformen soll zentral gebündelt werden 
und veröffentlicht werden (Amtsblatt, App)  

- eine zentrale Ansprechperson soll etabliert werden, dort sollen u.a. auch Beratungsgesprä-
che für Betreuungspersonen stattfinden können und Informationsmöglichkeiten für die 
Pflege zu Hause (Kosten, Pflegekräfte etc.) 

- Bei schwerer Pflege / hohem Pflegegrad sollten auch kurzfristige Pflegeplätz vorhanden sein 

 
Ausblick und Abschluss  
Frau Radzey bedankt sich abschließend bei allen für den 
gelungen Abend und die konstruktiven Diskussionen.  
Beim Hinausgehen dürfen die Teilnehmer*innen ein 
Stimmungsbild abgeben, mit den Fragen, ob am Abend aus 
ihrer Sicht wichtige Ideen für Mühlingen 2030 gesammelt 
werden konnten und ob die Arbeitsatmosphäre gelungen 
sei.  
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Ergebnisprotokoll Bürgertisch 2/3  am 25.06.2021 
In den eigenen vier Wänden bestens umsorgt – wie gelingt das? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick 

Teilnehmende 

Anwesend   10 Teilnehmer*innen aus Bürgerschaft und Gemeinderat 

Begrüßung   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Input /   Frau Dr. Radzey – LANDaufwärts, Vinzenz von Paul gGmbH 

Einführung    

Fachliche Begleitung / Frau Münch – Gemeinwesenreferentin Gemeinde Bondorf 

Gast    

Moderation   Frau Dr. Radzey, Frau Wiest – LANDaufwärts 

Ort   Sitzungssaal, Rathaus Mühlingen 

Uhrzeit   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
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Inhaltliche Gliederung / Ablauf 

- Begrüßung und inhaltliche Einführung  

- Reflexion Bürgertisch Wohnen zu Hause 

- Input Thema Betrauungsgruppe 

- Inputvortrag Gemeinwesenarbeit Bondorf  

- Dialogphase 

- Ausblick und Schlusswort  
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Rückblick Bürgertisch 2/2 
Vor dem Einstieg ins heutige Thema wird nochmals auf den vorangegangenen Bürgertisch 
zurückgeblickt. 
Die Zusammenfassung der Themen durch Frau Radzey wird von den Teilnehmer*innen des 
Bürgertischs befürwortet. Auf Wunsch der Teilnehmer*innen steigt Frau Radzey nochmals tiefer in 
das Thema Betreuungsgruppen ein, die war für die Mühlinger*innen beim letzten Abend ein 
spannendes Thema und soll nun vertieft werden. 
 
Inputvortrage Gemeinwesenarbeit Bondorf 
Frau Münch, Gemeinwesenreferentin in Bondorf geht bei Ihrem Vortrag darauf ein, welche 
Angebote eine Kommune mit Blick auf Unterstützungsangebote für Ältere, schaffen kann. Dabei 
nennt sie im Wesentlichen sieben Impulsprojekte und beschreibt diese näher. Von Bürger-Bus bis 
Seniorenfreizeit weisen die Beispiel-Projekte eine große Bandbreite auf. 
 
Dialogphase 
Am Anschluss an den Vortrag von Frau Münch soll in Kleingruppen soll nun diskutiert werden, 
welche Ideen für Mühlingen passend sein könnten. Dabei erhält jede Kleingruppe fünf 
Moderationskärtchen und soll eben nur ihre fünf wichtigsten Themen nennen. Die erörterten 
Themen und Inhalte werden anschließend durch Vertreter*innen der jeweiligen Kleingruppen 
vorgetragen und durch die Moderation geclustert und zusammengefasst. 
Um eine erste Priorisierung vorzunehmen erhalten nachfolgend alle Teilnehmer*innen fünf 
Klebepunkte und dürfen aus allen Ideen die besten auswählen. Die Klebepunkte werden dabei als 
Wertung auf die Kärtchen geklebt. 
Sofern zum besseren Verständnis erforderlich sind die vorgebachten Anmerkungen und Hinweise 
aus Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. 
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Welche Ideen sind uns am wichtigsten? 
Mobilität 

- Ehrenamtlichen Bürgerbus für alle Generationen 
einrichten 12 Punkte   

Treffpunkte und Angebote  
- Räumlichkeit für offenen Treff schaffen ggf. auch 

Überdachungen im Außenbereich schaffen für Grup-
pen, die sich im Freien treffen und weitere Angebote 
zu verschiedenen Aktivitäten anbieten, z.B. Mittags-
tisch, Wandergruppe, Sport- / Spielgruppen etc. 8 
Punkte 

- Im Treffpunkt wöchentlichen Mittagstisch etablie-
ren, ggf. Kooperation mit Wirtschaft Adler in Müh-
lingen  
4 Punkte 

- Urlaub ohne Koffer für Senior*innen anbieten  
3 Punkte 

 
Information / Kommunikation  

- Koordinierungsstelle der Gemeinde zum Thema Angebote, Veranstaltungen etc. einrichten 
(z.B. Gemeinwesenstelle), bei der alle sozialen Angebote zusammenlaufen, so dass es eine*n 
zentrale*n Ansprechpartner*in gibt 7 Punkte 

- App einrichten für Mühlingen, die über Veranstaltungen, Angebote, Treffmöglichkeiten, 
Tauschbörsen etc. informiert und Menschen zusammenbringt, zusätzlich dazu sollen die An-
gebote in analoger Form im Mitteilungsblatt abgebildet sein (z.B. Einlegeblatt) 6 Punkte 

Betreuung von Älteren 
- Einrichten einer Betreuungsgruppe (ein Nachmittag in der Woche) mit Fahrdienst, um An-

gehörige zu entlasten und weitere Betreuungsmöglichkeiten für Ältere schaffen  
8 Punkte 

Wohnen 
- Ins Leben rufen einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft durch die Gemeinde  

2 Punkte 

 
Abschluss  
Frau Radzey und Frau Wiest bedanken sich abschließend bei allen für den gelungen Abend und die 
konstruktiven Diskussionen.  
Im weiteren Vorgehen tagten am 23.Juli 2021 beide Bürgertische zusammen, um sich ihre Themen 
gegenseitig vorzustellen wie auch weiter zu priorisieren. Anschließend wurden die priorisierten 
Themen dem Gemeinderat vorgestellt.  
Durch die Rahmenbedingungen der Pandemie, konnte eine abschließende Vorstellung im großen 
Rahmen mit der Mühlinger Öffentlichkeit nicht realisiert werden.  
  
LANDaufwärts – Vinzenz von Paul gGmbH, 12/2021 


