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Motivation und Zielsetzung

Ende 2008 bildete sich eine Projektgruppe „Spielleitplanung und
Barrierefreiheit“. Eine Arbeitsgemeinschaft dieser Gruppe arbeitete
einen Fragebogen aus, der an Kinder des letzten Kindergartenjahres 
und an Grundschüler der dritten und vierten Klasse verteilt wurde.
Nach Auswertung der Antworten,  wurde beschlossen verschiedene 
neue Arbeitsgruppen zu bilden.
Eine davon ist die Arbeitsgemeinschaft

„Kempenich für Senioren – Kempenich barrierefrei“, mit folgenden
Mitgliedern : Martha Becker, Marliese Ellingen, Angelika Fink,
Bruno Jaeger, Ingrid Schäfer, Andrea Schmickler, Gudrun Schneider,
Beate Weiler, Eva Schüngel.
Es wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, um die Interessen und 
Bedürfnisse der Senioren zu ermitteln und eventuell Mitbürger,
die Hilfe anbieten und Hilfe benötigen, zusammen zu bringen.
Unter Anderem wurde auch  nach gefährlichen Straßen 
oder Plätzen gefragt und um Verbesserungsvorschläge gebeten.
Die Arbeitsgemeinschaft möchte außerdem die bestehenden Angebote
für Senioren  (der Kirchengemeinden, der Vereine und der Gemeinde)
bekannter machen und mit einbeziehen (vernetzen).
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Auswertung Fragebogen  -  Senioren  -  2011

364    Fragebogen wurden in Kempenich und Engeln an Einwohner
           ab dem Geburtsjahrgang 1946, verteilt

   66   Fragebogen kamen zurück
         
           64   aus Kempenich, davon 15 aus dem Altenheim
              2   aus Engeln

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschlecht der teilnehmenden Senioren

 45    weiblich
 21    männlich

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alter der teilnehmenden Senioren

66   -   91    Jahre

65  -  70  Jahre              -                 6 Personen
70  -  80  Jahre              -               30 Personen
80  -  90  Jahre              -               27 Personen
über 90  Jahre              -                 3 Personen
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage  1

Mitglied in welchem Verein oder Gruppe

KdF                                                                   (12)

Turngruppe                                                             (5)

SCK (Sportclub)                                                      (5)

MGV (Männergesangsverein)                                 (3)

Möhnen                                                                                                (3)

Eifelverein                                                           (3)

Kreuzwäldchenverein                                          (3)

Strickgruppe                                                      (3)

Frauenchor                                                             (3)

Heimatfreunde                                                     (3)

GKKG (Karnevalsverein)                                           (2)
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Frage  1

Seite  -  2  -

Mitglied in welchem Verein oder Gruppe

VdK                                                                      (2)

Kegelclub                                                               (2)

Koronar-Gruppe                                                        (2)

Jagdverein                                                               (1)

MSC (Motorsportverein)                                            (1)

Arbeitskreis Kempenicher Geschichte                (1)

Besuchsdienstkreis d. evang. Kirche                         (1)

Angelsportverein                                                        (1)

Brohltal Förderverein                                                        (1)
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage   2  

Wunsch nach weiteren Freizeitangeboten Bemerkungen  /  Lösungsvorschläge

alle Altenheim -
Ausflug nach Maria Laach (6) Ausflug schon geplant

Anfrage Eifelverein -
Kleine gemeinsame Wanderungen (5) evtl. Seniorenwanderung in der Woche

Anfrage Eifelverein -
Kleine Ausflüge (4) evtl. Seniorenwanderung in der Woche

bestehende Angebote - Seniorennachmittage im
Zwanglose Treffen (4) Pfarrheim und in der evang. Kirchenscheune

Spaziergänge (1)

Kleine Spaziergänge mit Rollstuhl (1)
mit dem Altenheim abklären, ob Senioren aus dem

Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten (1) Ort bei geplanten Ausflügen mitfahren können
bestehende Angebote - Seniorennachmittage im

Treffen im Ort mit anderen Senioren (1) Pfarrheim und in der evang. Kirchenscheune
bestehende Angebote - Seniorennachmittage im

Wöchentliche Treffen (1) Pfarrheim und in der evang. Kirchenscheune

Treffen mit Jung und Alt (1)

Monatliche gesellige, humoristische, heimatkundliche Zusammenkünfte (1)
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage   3  

Einkaufsmöglichkeiten in Kempenich

Zufrieden

Ja Nein

58 3

Was fehlt Bemerkungen  /   Lösungsvorschläge

zweimal jährlich kommt ein Verkaufswagen zum Altenheim -
Schuhgeschäft (6) der nächste Termin wird veröffentlicht

zweimal jährlich kommt ein Verkaufswagen zum Altenheim -
Textilwaren (4) der nächste Termin wird veröffentlicht

Penny, Aldi, Netto (3)

Drogeriemarkt (2)

Café (2)
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Frage   3  

Seite  -  2  -

Was fehlt Bemerkungen  /   Lösungsvorschläge

Optiker (1)

Uhrmacher (1)

Haushaltswaren (1) teilweise vorhanden

Büromaterial (1) vorhanden

Reinigung (1) vorhanden

Türkischer Gemüse/Obst-Händler (1)

Periodische Versorgung (1)
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage  4  

Hilfe gewünscht Bemerkungen  /  Lösungsvorschläge

Begleitung bei Arztbesuchen (6)
   Kann, teilweise altersbedingt,  nicht durch die

Beim Einkaufen (5)
   befragten Senioren  alleine geleistet werden.

Begleitung beim Spaziergang (4)
   Hier sollten alle Einwohner von Kempenich

Winterdienst (3)
   und Engeln angesprochen werden.

Begleitung beim Spaziergang mit Rollstuhl (2)

Hilfe im Haus (2)

Begleitung bei Behördengänge (1)

Einkäufe erledigen (1)
 In diesem Fall konnte der Name eines 

Hilfe im Garten (1) Helfers weitergegeben werden

Rasen mähen (1)

Kehren von Bürgersteig und Straße (1)
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage   5   

Hilfe angeboten Bemerkungen  /  Lösungsvorschläge

Begleitung beim Spazierengehen (2) wurden ans Altenheim verwiesen

weitergegeben an Arbeitskreis 'Kempenicher
Altes Wissen weitergeben (2) Geschichte' - es hat schon ein Gespräch gegeben

Gartenarbeit (1) Name an interessierten Bürger weitergegeben

Beim mediterranen Kochen (1)

Überlieferung alter Rezepte (1)
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Auswertung Fragebogen                   -   Senioren  -  2011

Frage 6

Gefährliche Straßen / Plätze Änderungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Kreuzung Bahnhofstrasse                (26) Schild  -  'Altenheim / Senioren '   oder (14) Ortsgemeinde / Bauausschuss
              'Senioren kreuzen die Straße'

Lt. Stefan Friedsam findet am 29.09.2011 eine
Fußgängerüberweg (4) Begehung mit Rainer Dommermuth, Teilnehmern

der Projektgruppen und betroffenen Personen
neue Fahrbahndecke, kein Kreisel (ältere Menschen; Bewohner und Personal aus

dem Altenheim und Alwine Schlich (sehbehindert)
Geschwindigkeitsbegrenzung

Bordstein barrierefrei, wie z.B. Zugang Marienburg
Beunstr. und evang. Kirchenscheune

Umgehungsstr. L 83 - Burgstrasse              (20) Geschwindigkeitskontrollen (2) Ortsgemeinde / Bauausschuss

Ampelanlage (Burgstrasse) Projektgruppe 'Gefahrenpunkte Kreuzungen'

Zebrastreifen

Kreuzung Jugendheim                     (17) Zebrastreifen Ortsgemeinde / Bauausschuss
Projektgruppe 'Gefahrenpunkte Kreuzungen'

Pflaster an der Kirche ist (15) evtl. Gehweg mit Platten einfügen Info an Richard Tempel, Mitglied im
schlecht begehbar Verwaltungsrat, kath. Kirche



���������	
��	�������			� ���������	��������
���

Frage 6

 Seite     - 2 -

Gefährliche Straßen / Plätze Änderungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Umgehungsstr. Hinterdorf (14) Ortsgemeinde / Bauausschuss
Leygasse evtl Bürgersteig /Rinnstein zur Leygasse 

abflachen

Zahnarzt über Treppe (14) Dr. Ecker macht privat und im Altenheim 
schlecht zu erreichen Hausbesuche

Schlaglöcher im ganzen Ort (4) Straßen reparieren (3) Ortsgemeinde / Bauausschuss

Fehlende Beleuchtung Goldbachstr. (3) Straßenbeleuchtung, z.B. Unfallstelle M.Schmitt Ortsgemeinde / Bauausschuss

Fehlender Gehweg Goldbachstr. (2) bepflanzte Ausbuchtungen wegen Rasern (2) Ortsgemeinde / Bauausschuss

Buswendeplatz (kein Spielplatz 
für Kinder)

Bürgersteig Entenpfuhl Ortsgemeinde / Bauausschuss

Parken Kindergarten
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Frage 6

 Seite     - 3 -

Gefährliche Straßen / Plätze Änderungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Kreuzung Schule Ortsgemeinde / Bauausschuss
Projektgruppe ' Gefahrenpunkte Kreuzungen'

B 257 Waldfestplatz Ortsgemeinde / Bauausschuss
Projektgruppe 'Gefahrenpunkte Kreuzungen'

Markt



���������	
��	�������			� ���������	��������
���

Auswertung   Fragebogen                -  Senioren  -  2011   

Frage  7

Verbesserungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Ortsgemeinde / Bauausschuss
Bürgersteige im Ort absenken und barrierefrei gestalten (17) Bei Neuplanung, z.B. Bahnhofstr./Burgstr.,

berücksichtigen

Mehr Sitzmöglichkeiten im Dorf, auf dem Friedhof und in der näheren Umgebung (17) auf dem Friedhof erledigt

Steigung Kreuzwäldchen an der Mauer Altenheim abflachen, evtl. Handlauf (15) Kreuzwäldchenverein, Hubert Schäfer, ansprechen

Vom Fahrradweg zum Kreuzwäldchen wäre besser ein Weg statt Treppen (15)

Mobile Rampe an der Treppe zur Kapelle Kreuzwäldchen (Peter Bell) (14) in Arbeit

Treppenkennzeichnung z.B. Post und Kirche (2) Info an Richard Tempel, Mitglied im
Verwaltungsrat, kath. Kirche

Briefkasten in der Nähe, Dorfmitte (2) Ortsgemeinde - Post anschreiben

Mehr Blumen- und Grüngestaltung von Privat (2) Aktivierung einer alten Liste von Privatpersonen
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Frage  7

Seite    -  2  -

Verbesserungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Einmal im Monat Wochenmarkt (2)

Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort allgemein (2)

Geschwindigkeitsbegrenzung Beunstr., Burgstr., Frankenweg

Geschwindigkeitsbegrenzung Mathiasberg 30 km/h

Vorrichtung am Bolzplatz zum Üben und Fahren von Rollbrett

Verkehrsschilder wieder sichtbar machen Ortsgemeinde, Bauausschuss

Bongertsbach wieder sein früheres, richtiges Bett geben Ortsgemeinde

Weg unterhalb der Burg Kempenich (Röttchen) müßte wieder freigestellt werden, Ortsgemeinde
jetzt kaum passierbar
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Frage  7

Seite   - 3 -

Verbesserungsvorschläge Bemerkungen / Lösungsvorschläge

Kuhpfädchen wieder begehbar machen Ortsgemeinde

Fahrgelegenheit zur Kirche Unter 'Hilfe gewünscht' aufführen, wenn sich konkret
Personen melden

Fahhrgelegenheit zum Arzt, Behörden, Gymnastik Unter 'Hilfe gewünscht' aufführen, wenn sich konkret
Personen melden

Einweisung am PC Weitergabe an die Projektgruppe 'Jugend'

Vorfahrtsregelung an verschiedenen Straßen und Kreuzungen sollte verbessert werden

Spiegel Ecke In der Hardt/Frankenweg und Hinter der Mauer /Hardtstr. Ortsgemeinde, Bauausschuss
Projektgruppe 'Gefahrenpunkte Kreuzzungen'

Zugang zum Kreuzweg über Altenheim, wie früher

Alleinunterhalter beim Kirmesfrühschoppen Ortsgemeinde / Vereine
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Die Seniorinnen und Senioren von Kempenich und Engeln sind sehr am Orts-
geschehen interessiert. Sie wollen eingebunden werden und sind auch bereit sich  zu 
engagieren. Dies beweist die eindrucksvolle Zahl von 66 Antworten (= 18,1 %) auf 
die im Mai 2011 bei den über 65 Jahre alten Einwohnern durchgeführte 
Fragebogenaktion. 
 
Ein Schwerpunkt der Rückäußerungen befasst sich mit dem öffentlichen Verkehrs-
raum. Teilweise decken sich die Antworten mit Ergebnissen aus Umfragen bei 
anderen Einwohnergruppen, so dass es sinnvoll erscheint deckungsgleiche Punkte 
mit einer hohen Priorität zu versehen. 
 
Ältere Menschen und vor allem auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
bewerten Dinge anders, wie junge und gesunde Menschen. Daher betrifft eine 
Vielzahl der Gedankenanstöße den Themenkomplex „Barrierefreiheit“ Nach 
Auffassung der Arbeitsgruppe sollte versucht werden, kleinere, durch Eigenleistung 
zu erbringende und nicht so kostenintensive Maßnahmen zeitnah umzusetzen. 
 
Wichtig ist es weiterhin bei bereits vorgesehen Maßnahmen wie dem Ausbau von 
Bahnhof- und Burgstraße aber auch bei künftigen Projekten, die Impulse aus der 
Umfrageaktion in die Planungen mit einfließen zu lassen. 
 
Auch wenn die Rückmeldungen zu den Einkaufsmöglichkeiten und dem Freizeit-
angebot in der Gemeinde überwiegend ein positives und zufriedenstellendes Bild 
zeichnen, gibt es hier ebenso eine Reihe konkreter Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge. Die Arbeitsgruppe hat dazu bereits verschiedene Lösungs-
ansätze zusammengetragen. Diese gilt es nun in Zusammenarbeit mit Vereinen, 
Firmen und Institutionen zu konkretisieren und umzusetzen. 
 
Deutlich ist auch geworden, dass vielen Seniorinnen und Senioren ihre Eigenständig-
keit wichtig ist, gleichwohl in konkreten Situationen Hilfe benötigt wird. Daher sollten 
die Ergebnisse der Umfrage in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, um dadurch 
weitere Einwohner zu aktivieren. 
 
Eine bessere Information über bereits bestehende Angebote, bedarfsgerechte 
Ergänzungen hierzu, die Einbindung vieler Interessengruppen und eine breite 
Beteiligung einzelner Bürgerinnen und Bürger - durchaus auch für Einzelmaßnahmen 
oder eng begrenzte Aufgaben – sind Bausteine, damit Kempenich für ältere 
Menschen und unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit auch künftig ein 
reizvoller und angenehmer Wohnort bleibt. 
 
Eine kleine Projektgruppe aus 5 bis 6 Personen als Koordinierungsstelle für 
Gemeinde, Vereine und öffentliche Institutionen aber auch als Anlaufstelle für die 
Einwohner  könnte eine entsprechende Netzwerkfunktion übernehmen. 
 
 


