
 

 
 
 
„Zu Hause älter werden – was braucht’s dazu!“ –  

Projektergebnisse für die Stadtgemeinde Braunau liegen vor 

 

Vor fast genau 2 Jahren, nämlich am 

17. Juni 2011, fand im Rahmen des 

EU-geförderten INTERREG-

Projektes „PFLEGE: Ein 

Arbeitsmarkt der ZUKUNFT“ das 

erste Gespräch zu einer Kooperation 

mit Bgm. Mag. Johannes 

Waidbacher bezüglich der 

Umsetzung des Teilprojektes „Zu 

Hause älter werden – was braucht’s 

dazu?“ in Braunau statt. Zwei Jahre 

später, nach vielen Gesprächen, 

einem einstimmigen 

Gemeinderatsbeschluss,  

v.l.n.r BH Dr. Georg Wojak, Bgm. Mag. Johannes Waidbacher  

 

einer abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung, der Einrichtung eines 

Steuerkreises, Experteninterviews, einer Bürgerinnen-  u. Bürgerbefragung und nach 

einem ganztägigen Entwicklungsworkshop, konnte das Projekt im Rahmen einer 

Bürgerinformation am 5. Juni 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. Die zentrale 

Frage, die während des gesamten Prozesses präsent war lautete: „Was kann die 

Stadt Braunau dazu beitragen, dass ihre Gemeindebürgerinnen und –bürger so 

lange wie möglich zu Hause bleiben und dort älter werden können?“.  

 

Im Rahmen einer Bürgerbefragung wurde aus allen Menschen, die in der Stadt 

Braunau am Inn leben und 65 Jahre oder älter sind eine Stichprobe von 1790 

Bürger/-innen (= 50 %) gezogen. Mit einem Rücklauf von 27 Prozent zeigten die 



 

Bürger/-innen der Stadtgemeinde Braunau/I., wie wichtig Ihnen dieses Anliegen „Zu 

Hause älter werden“ ist. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Rückmeldungen und der 

Mitarbeit der Gemeindebürger/-innen konnten viele Handlungsideen für die Stadt 

Braunau gesammelt werden, zu denen die politischen Entscheidungsträger/-innen in 

nächster Zukunft weiterarbeiten möchten.  

 

Rund 75 Prozent der befragten Braunauer/-innen leben dzt. im Eigenheim. Die 

wenigsten Wohnungen und Häuser sind bereits barrierefrei. Somit ist die 

Barrierefreiheit in den nächsten Jahren in der Stadt Braunau sowohl im öffentlichen 

Raum, als auch in den eigenen vier Wänden ein wichtiges und auch drängendes 

Thema. Im Rahmen des Entwicklungsworkshops gab es dazu auch bereits erste 

Ideen zur Sensibilisierung der regionalen Handwerksbetriebe zum Thema „Zu Hause 

älter werden“, um bei Um- bzw. Neubauten, Reparaturen, etc. ihre Kunden/-innen 

dahingehend gut beraten zu können. 

 

Von 468 Personen haben 245 im Rahmen der Bürgerbefragung auf die Frage, ob 

ihnen das Angebot der Tagesbetreuung bekannt ist, mit „Nein“ geantwortet. 

Schlussfolgernd kennt jede zweite Braunauerin/jeder zweite Braunauer 65+ somit 

das Angebot der Tagesbetreuung nicht bzw. nicht im Detail. Dieses 

Informationsdefizit ist für BH Dr. Georg Wojak klarer Handlungsauftrag. Vor diesem 

Hintergrund gibt es vom Bezirkshauptmann bereits eine Zusage durch gezielte 

Informationen den Bekanntheitsgrad der Tagesbetreuung verbessern zu wollen. 

 

Unter jenen Angeboten, die von den älteren Gemeindebürger/-innen vermisst werden 

bzw. derzeit nicht zufriedenstellend gelöst sind, ist eine gute öffentliche 

Verkehrsanbindung den Braunauer/-innen 65+ am häufigsten genannt worden. 

„Selbstverständlich ist es für mich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

Braunau auch im Alter in ihrer Mobilität durch fehlende öffentliche Verkehrsmittel 

nicht eingeschränkt werden. Manchmal ist es aber leider so, dass die Angebote im 

öffentlichen Verkehr dann nicht oder zu wenig genutzt werden. Da bedarf es dann 

anderer, individuellerer Lösungen, wie beispielsweise Fahrdienste, Seniorentaxis, 

etc.“, so Bgm. Johannes Waidbacher. 

 



 

In den vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern konnte man den Eindruck 

gewinnen, dass sehr oft Unwissenheit darüber herrscht, wo man denn mit seinem 

Anliegen hingehen kann. Auch hier gab es erste Verbesserungsideen, mit einer 

zentralen Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. 

Selbstverständlich sollte diese auch barrierefrei sein. 

 

Häufig ist es auch so, dass es zwar Informationsmaterial gibt, diese Informationen 

aber oft bei der Zielgruppe nicht ankommen. Daher soll es in einem ersten 

Verbesserungsschritt zukünftig in den Braunauer Stadtnachrichten eine eigene bzw. 

neue Rubrik „Zu Hause älter werden – was braucht’s dazu?“ mit Informationen, 

Neuerungen, Ratschlägen, Kontaktstellen usw. rund um das Thema älter werden 

geben.  

 

Die Projektverantwortlichen Erika Rippatha, Heidemarie Staflinger (beide AK OÖ) 

und Sabine Morocutti (RM OÖ) freuen sich über die umfassenden Projektergebnisse 

und die große Bereitschaft, diese auch umzusetzen. „Schon während der Einrichtung 

des Teilprojektes ‚Zu Hause älter werden – was braucht’s dazu?“ ist uns klar 

geworden, dass gut funktionierende Kommunikationswege, die Vernetzung der 

Akteurinnen und Akteure und die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der Trägereinrichtungen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren gehören um in einer 

Stadt wie Braunau oder in der Region Lebensqualität zu schaffen.“, so die einhellige 

Meinung des INTERREG-Projektteams. 

 

Sollten die Braunauer/-innen noch mehr Informationen benötigen, oder weitere 

Vorschläge/Anregungen zum Thema „In Braunau gut älter werden“ einbringen 

wollen, so ist man bei Frau Helga Lutsch in der Sozialabteilung der Stadt Braunau 

an der richtigen Adresse. 

 



 

 

Interessierte Besucher/-innen  

 

 

 

Projektkoordinatorin Heidemarie Staflinger (AK OÖ) im Gespräch 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Sabine Morocutti, Regionalmanagement OÖ,  

sabine.morocutti@rmooe.at; 07242/20 74 12 -14 


