
 

„Bürger Netzwerk Mötzingen“ startet mit rund 200 Gründungsmitgliedern 
 
 

Am vergangenen Freitag, 30. Januar 2015, fand die Bürgerinformationsveranstaltung und anschließende Grün-
dungsversammlung des neuen Vereins „Bürger Netzwerk Mötzingen“ statt.  
Rund 200 Gründungsmitglieder konnte das Bürger Netzwerk auf Anhieb verzeichnen. Die Gemeindehalle war 
mit über 250 Mitbürgerinnen und Mitbürgern sehr gut besucht und der neue Verein „Bürger Netzwerk Mötzin-
gen“ durfte einen hervorragenden Start erfahren.  
 
 

Bürgermeister Marcel Hagenlocher stellte im Rahmen der Informationsveranstaltung am vergangenen Freitag dar, 
dass Ausgangspunkt der Entwicklung der „Masterplan Mötzingen“ war. Dieser wurde im Jahr 2011 unter Beteiligung 
zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam aufgestellt. Der Masterplan ist als Zukunftsbild der Gemeinde 
zu verstehen und beinhaltet insgesamt sechs Handlungsfelder. Eines dieser Handlungsfelder befasst sich mit dem 
Handlungsfeld „Senioren“.  
Dabei wurde als strategisches (langfristiges) Ziel formuliert: „Betreuungsmöglichkeiten für Senioren entwickeln und 
altersgerechten Wohnraum schaffen“. Das dazugehörige operative Ziel lautet: „Wir wollen die Versorgung zu Hause 
möglichst lange erreichen, Tagespflegemöglichkeiten schaffen, betreutes altersgerechtes Wohnen sicherstellen und 
Mehrgenerationenwohnen ermöglichen“. 
Diese Ziele des Masterplans wurden die vergangenen Jahre Stück für Stück umgesetzt. Im Jahr 2013 widmete sich 
die Gemeinde dem Handlungsfeld „Senioren“.  
Dazu wurden im Sommer 2013 alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ab dem 50. Lebensjahr mittels eines Fragebogens 
befragt. Kerninhalte des Fragebogens waren folgende Fragen: Wie möchte ich im Alter leben? Was benötige ich da-
zu? Worauf kann ich verzichten? Wie sieht ihr aktueller Wohnraum aus? Welche künftige Wohnform (im Alter, bei 
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit) wünschen Sie? Diese und viele Fragen mehr wurden im Rahmen der Befragung 
beleuchtet.  
Die Rücklaufquote dieser Befragung lag bei rund 50 %, was eine hervorragende Quote darstellte. Im Sommer 2013 
wurde die Befragung durch die Hochschule Stuttgart ausgewertet und die Ergebnisse Ende Oktober 2013 in der Ge-
meindehalle im Rahmen einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung vorgestellt.  
Als Ergebnis der Befragung konnte festgehalten werden, dass rund 90 % im Alter bei guter Gesundheit in ihrem bis-
herigen Wohnraum wohnen bleiben möchten. Selbst bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit wünsche sich ¾ der Be-
fragten dennoch im bisherigen Wohnraum wohnen bleiben zu können. Allerdings haben die Befragungsergebnisse 
auch gezeigt, dass jeder Fünfte keine Verwandten im näheren Umkreis (bis 20 km) hat, die im Alter bei Krankheit 
oder Pflegebedürftigkeit Unterstützung bieten könnten. Darüber hinaus zeigten die Befragungsergebnisse, dass über 
50 % der Befragten angaben, ihre derzeitige Wohnung sei nicht altersgerecht.  
Als Schlussfolgerungen aus der Befragung konnte daher gezogen werden, dass altersgerechter Wohnraum wichtig 
ist, wenn das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus sind Unterstützungsange-
bote notwendig, um das Wohnen im Alter in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Um diese Angebote zu koor-
dinieren ist eine zentrale Anlaufstelle wichtig und notwendig und sollte in einem ersten Schritt geschaffen werden.  
Im Rahmen der Bürgerversammlung im Oktober 2013 wurde daher eine Arbeitsgruppe „L(i)ebenswert Altern“ gegrün-
det, die sich mit diesen möglichen Formen die vergangenen Monate intensiv beschäftigt hat. Rund 45 Personen (Mit-
bürgerinnen und Mitbürger; Vertreter des Gemeinderates und der Verwaltung) waren in dieser Arbeitsgruppe vertre-
ten. 
Die Arbeitsgruppe traf sich im November 2013 erstmals und hat sich die kommenden Monate mit folgenden Frage-
stellungen befasst: Welche Angebote haben wir bereits? Welche Angebote wären wünschenswert? Welche Struktu-
ren benötigen wir?  
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe unternahmen im Frühjahr 2014 auch eine Informationsfahrt nach Eichstetten am 
Kaiserstuhl. In Eichstetten wurde bereits im Jahr 1998 ein Verein gegründet, der seither zahlreiche Angebote (z.B. 
eine Tagespflegegruppe, eine Pflegewohngruppe, betreutes Wohnen zu Hause, und viele Angebote mehr) auf die 
Beine gestellt hat. Nach der Rückkehr von dieser sehr informativen Fahrt, verständigte sich die Arbeitsgruppe darauf, 
auch in Mötzingen einen Verein zu gründen. Die Ziele des Vereins wurden ausgearbeitet und die Strukturen des Ver-
eins diskutiert. Gemeinsam wurde eine Satzung ausgearbeitet und mit Finanzamt und Amtsgericht abgestimmt.  
Die vergangenen Wochen wurden dann Interessierte an der Mitwirkung in Vorstandschaft, Beirat und Kassenprüfer 
gesucht und gefunden.  
 
 

Die bisherigen Aufgaben des Krankenpflegevereins sollen ebenfalls im neuen Verein übernommen werden. Im Vor-
feld der Informationsveranstaltung fand daher am Freitagnachmittag, 30. Januar eine Mitgliederversammlung des 
Krankenpflegevereins statt. In dieser Versammlung wurde beschlossen, den Krankenpflegeverein aufzulösen und das 
Vermögen des Krankenpflegevereins an das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ zu übergeben.  
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins fand eine Informationsveranstaltung zum 
neuen Verein „Bürger Netzwerk Mötzingen“ statt.  
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung stellte Bürgermeister Marcel Hagenlocher den Weg zum Bürger Netz-
werk sowie die Ziele, Aufgaben und Vorteile einer Mitgliedschaft vor. 
Das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ betrachtet es als seine Aufgabe, Mötzingen attraktiv zu halten und das soziale 
Miteinander in der Gemeinde zu fördern. Ziel dabei ist die Förderung der Teilhabe jüngerer wie älterer Menschen am 
 
 



 

sozialen Leben. Ziel in diesem Zusammenhang ist es auch, älteren Menschen ihr soziales Umfeld zu erhalten sowie 
die notwendige Betreuung und Pflege zu ermöglichen.  
Das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ trägt u.a. dazu bei, Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu 
überwinden oder zu mildern. Die Betroffenen sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft 
weiterhin teilzunehmen. Die Wohnautonomie im Alter soll durch das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ gefördert werden. 
Zur Sicherstellung der Wohnautonomie im Alter gehört auch die Schaffung und Entwicklung neuer Wohnmodelle und 
Unterstützungsformen.  
Das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ hat das Ziel, die vielfältigen sozialen Aufgaben und Herausforderungen in der Ge-
meinde anzunehmen und Strukturen zur Unterstützung hilfebedürftiger Bürgerinnen und Bürger in jeder Lebensphase 
aufzubauen. Das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ versteht es daher als seine Aufgabe, die bestehenden Institutionen 
und Organisationen miteinander zu vernetzen sowie die bestehenden und ggf. neue Angebote und Institutionen zu 
koordinieren.  
Der Verein übernimmt die Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe. Konkret bietet das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ mit 
der Nachbarschaftshilfe und mit Hilfe anderer Partner (z.B. Sozial- und Diakoniestation Oberes Gäu) hauswirtschaftli-
che und pflegerische Hilfen für die Bewohner Mötzingens an. 
Um diese Ziele erreichen zu können möchte das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ eine zentrale Anlaufstelle schaffen, die 
auch der Vermittlung der Angebote dient. Diese zentrale Anlaufstelle soll kurzfristig im Alten Rathaus untergebracht 
sein. Die Einrichtung und Installation dieser Anlaufstelle wird eine der ersten Aufgaben des „Bürger Netzwerk Mötzin-
gen“ sein.  
 
 

Direkt im Anschluss an die Informationsveranstaltung erfolgte die Gründungsversammlung des neuen Vereins. Die 
Veranstaltung war hervorragend besucht, so dass das Bürger Netzwerk rund 200 Gründungsmitglieder verzeichnen 
konnte. Auf Vorschlag von Bürgermeister Marcel Hagenlocher, stimmten die Anwesenden zu, dass die Versamm-
lungsleitung der Gründungsversammlung durch Herrn Gerhard Kiechle, Bürgermeister a.D. aus Eichstetten am Kai-
serstuhl als Versammlungsleiter geleitet wird.  
Nachdem die Vereinssatzung vorgestellt und von allen Anwesenden beschlossen wurde, erfolgten die Wahlen des 
Vorstands, Verwaltungsbeirats sowie der Kassenprüfer.  
Folgende Kandidaten stellten sich zur Wahl und wurden von der Versammlung jeweils einstimmig gewählt: Vorstand: 
Claus-Dieter Stoll, Jürgen Penner, Ralf Ludewig, Irmgard Heinze, Roland Zimmermann, Friedrich Gräter und Marcel 
Hagenlocher.  
Verwaltungsbeirat: Rita Ludewig, Karl-Heinz Hiller, Wieland Flothmann, Inge Penner, Eberhard Leins und Ernst Kuß-
maul. Kassenprüfer: Christl Schwenk und Jörg Vollmer.  
Im Anschluss an die Wahlen erfolgte die Abstimmung über die Höhe des Mitgliedsbeitrags. Dieser wurde von der 
Mitgliederversammlung einstimmig auf 30 Euro pro Mitglied und Jahr festgelegt. Bisherige Mitglieder des Kranken-
pflegevereins bezahlen, wenn Sie bis zum 30.06.2015 in das „Bürger Netzwerk Mötzingen“ eintreten, keinen doppel-
ten Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2015.  
 

        
 

Zum Schluss der Gründungsversammlung dankte Herr Claus-Dieter Stoll im Namen des neuen Vereins Frau Annelie-
se Bertsch für Ihre umfangreiche und vielfältige Arbeit im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und vieler weiterer Institu-
tionen sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern der Nachbarschaftshilfe und weitere Institutionen. Herr Claus-
Dieter Stoll betonte, dass sich der neue Vorstand wünsche, dass auch weiterhin ein gutes und konstruktives Zusam-
menwirken bestehe und der Verein von den vielfältigen Erfahrungen von Frau Bertsch profitieren könne.  
Abschließend dankte Herr Stoll noch Herrn Kiechle für die Versammlungsleitung. Die Arbeitsgruppe „L(i)ebenswert 
Altern“ konnte sich in Eichstetten zahlreiche Anregungen holen und von den dortigen Erfahrungen für den Entwick-
lungsprozess in Mötzingen profitieren.  
 

Haben auch Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im „Bürger Netzwerk Mötzingen“? Gerne können Sie sich 
an eines der Vorstandsmitglieder oder an die Gemeindeverwaltung wenden. Werden auch Sie Mitglied im 
Verein! Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Mitglieder im neuen Verein „Bürger Netzwerk Mötzingen“! 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Vereins www.bürgernetzwerkmötzingen.de. Die Homepa-
ge ist im Aufbau. Informationen über die Gründungsversammlung sowie Mitgliedsanträge können bereits abgerufen 
werden. 
 
 

Nachdem der Mitgliedsbeitrag festgelegt war, wurde das Logo des Vereins 
vorgestellt. Dieses wurde durch Herrn Prof. Thomas Gerlach, der auch das 
Logo der Gemeinde Mötzingen kreiert hat, erstellt. Dieses Logo des „Bürger 
Netzwerk Mötzingen“ fand große Zustimmung, welche durch großen Beifall in 
der Mitgliederversammlung unterstrichen wurde.  

 

http://www.bürgernetzwerkmötzingen.de/

