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Gemeinsam gut älter werden - Gemeinderat gibt Startschuss für Ausbau der Seniorenarbeit in der 
Gesamtgemeinde 
 
Mit viel Lob wurden am vergangenen Mittwoch die Bemühungen der Bürgerstiftung Böhmenkirch Alb 
sowie der Gemeindeverwaltung bedacht, welche gemeinsam wieder Schwung in die Seniorenarbeit 
bringen möchten. Dazu soll in Kürze ein zehn- bis zwölfköpfiger „Seniorenrat“ mit Vertretern aus allen 
Ortsteilen eingerichtet werden, welcher zunächst ein Veranstaltungsprogramm für alle vier Ortsteile 
durchführen wird. Das vielfältige Programm sieht gemeinschaftliche Veranstaltungen mit Vorträgen 
und Geselligkeit vor, später sollen auch Besuchsdienste und Hilfestellungen im Alltag hinzukommen. 
 
Wie Bürgermeister Nägele dem Gemeinderat erläuterte, nimmt nach den Berechnungen des 
statistischen Landesamts der Bevölkerungsanteil der Senioren stetig zu, und wird bereits 2030 rund 
ein Viertel unserer Bevölkerung ausmachen.  
 
Die Seniorenarbeit in der Gemeinde Böhmenkirch wurde früher durch das „Frohe Alter“ Böhmenkirch-
Steinenkirch und Treffelhausen-Schnittlingen maßgeblich geprägt. Unterstützt wurden diese durch die 
Kirchengemeinde und die bürgerliche Gemeinde. Daneben gab und gibt es privat organisierte 
Wandertreffs, Handarbeitsgruppen und vieles andere mehr. 
 
Bedingt durch Corona kam die Seniorenarbeit in den letzten beiden Jahren mehr oder weniger zum 
Erliegen. 
 
Im Jahr 2022 hat die Bürgerstiftung Böhmenkircher Alb gemeinsam mit der Gemeinde zwei 
Tagesausflüge organisiert und so versucht, wieder Schwung in diese Thematik zu bringen. Beide 
Ausflüge waren mit insgesamt 105 Teilnehmern aus allen Ortsteilen sehr gut besucht.  
 
Bei den Ausflüglern wurde dabei mittels eines Fragebogens eruiert, wo die Seniorinnen und Senioren 
Handlungsfelder sehen. Mit großer Mehrheit erfolgte die Rückmeldung, dass organisierte gemeinsame 
Treffen gewünscht werden, um den Zusammenhalt zu fördern.  
 
In der Folge organisierte die Bürgerstiftung im vergangenen Herbst einen unterhaltsamen Nachmittag 
im Jugendheim, einen Vortrag im Vereinsheim der Gartenfreunde und Mitte Dezember einen 
adventlichen Nachmittag. 
 
Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Es wurde deutlich, wie wichtig solche Veranstaltungen 
sind. Dies soll nun verstetigt werden. Rund 12 Helferinnen und Helfer stehen bereit, um auch künftig 
bei Veranstaltungen zu unterstützen.  
 
Die Verfestigung der Seniorenarbeit soll im Rahmen eines Stufenkonzepts erfolgen. So sollen zunächst 
weitere gemeinsame Veranstaltungen geplant, ein Seniorenrat ins Leben gerufen und später auch 
Besuchsdienste usw. angeboten werden. Hierzu ist ein Kümmerer notwendig, der im Rathaus 
angesiedelt sein wird.  
 
In über 18 Gemeinden des Landkreises gibt es bereits Seniorenräte, die das Gemeindeleben 
maßgeblich mitgestalten und ein Bindeglied zur Gemeindeverwaltung darstellen.  
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Die Bürgerstiftung Böhmenkircher Alb wird die Seniorenarbeit und die entsprechenden Aktivitäten 
weiterhin unterstützen, auch in finanzieller Hinsicht. Dies wurde von den beiden anwesenden 
Stiftungsvorsitzenden Roland Lang und Jürgen Lenz ausdrücklich bestätigt. „Die Seniorenarbeit in der 
Gemeinde muss vertieft und längerfristig auf eine breite Basis gestellt werden“, war Roland Lang 
wichtig.  
 
Nach viel Lobesreden und „Daumendrücken für einen guten Start“ sprach sich der Gemeinderat 
einstimmig dafür aus, die künftige Seniorenarbeit und den Seniorenrat sowohl personell als auch 
finanziell zu unterstützen. 
 
 
Gemeinderat segnet Betriebskostenabrechnungen der katholischen Kindergärten für 2021 ab 
 
Das katholische Verwaltungszentrum Göppingen-Geislingen hat die Betriebskostenabrechnungen 
2021 für die drei kirchlichen Kindertagesstätten in Böhmenkirch, Treffelhausen und Schnittlingen 
vorgelegt und gebeten, diese anzuerkennen.  
 
Wie die Abrechnungen zeigen, belaufen sich die Betriebskostenzuschüsse auf insgesamt 855.429 Euro 
(Vorjahr 796.913 Euro). Dies entspricht rund 78 % der vertraglich definierten Betriebsausgaben. 
Abzüglich der Landeszuschüsse in Höhe von 487.287 Euro im Jahr 2021, finanziert die Gemeinde die 
Einrichtungen mit 368.142 Euro (VJ 355.413 Euro).  
 
Gegenüber der Abrechnung 2020 erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde aufgrund der höheren 
Betriebsausgaben um rund 12.700 Euro. 
 
Laut Rechnungsergebnis 2021 belaufen sich die Betriebskostenzuschüsse an die katholischen 
Kindergärten auf insgesamt 792.571 Euro (Vorauszahlungen 2021: 759.000 Euro; Abrechnungen 2020: 
33.571 Euro. Im Jahr 2022 beträgt das Rechnungsergebnis voraussichtlich 991.000 Euro.  
 
Nach kurzer Aussprache wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Abrechnungen 
anzuerkennen. 
 
 
Verschiedenes: 
 

• Für die Verlegung einer Wasserleitung in den Heidhöfen müssen die ortsbildprägenden drei 
Linden an der Ortsdurchfahrt gefällt werden. Leider gibt es ansonsten keine Möglichkeit, die 
bislang auf der gegenüberliegenden Straßenseite verlaufende Wasserleitung an gleicher Stelle 
zu ersetzen. 
 

• Die Gemeinde Böhmenkirch wird in Kürze einen „einfachen“ Mietspiegel bekommen. Die 
Kosten hierfür betragen rund 1.700 Euro. Damit besteht künftig sowohl für Vermieter als auch 
für Mieter die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln die ortsübliche Vergleichsmiete zu 
errechnen. 
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• Für Mitte April ist die Lieferung der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 
angekündigt. Die „Blitzersäule“ wird an der südlichen Seite der Hauptstraße, im Bereich der 
Einmündung der Seitenstraße aufgestellt.  
 

• Von Gemeinderat Elwert wurde am vergangenen Mittwoch angeregt, die Ansprechbarkeit von 
Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung durch ein „niederschwelliges Angebot“ zu 
verbessern. Sein Vorschlag lautete deshalb, dass Bürgermeister Nägele in allen Ortsteilen 
wieder Gesprächsangebote mache, so wie er dies vor der Corona-Pandemie bereits praktiziert 
habe. 

 
Bürgermeisteramt Böhmenkirch 

 
 


