
 

 

BEFRAGUNG ZUR WOHNRAUMSTUDIE LANDKREIS DONAU-RIES 

Rücksendeadresse: 

Konversionsmanagement Landkreis Donau-Ries 

Landratsamt Donau-Ries 

Pflegstraße 2 

86609 Donauwörth 

 

oder zurück an die Stadt/Gemeinde.  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Landkreis Donau-Ries führt derzeit eine Wohnraumstudie unter dem Motto „Wer möchte in Zukunft wie 

und wo wohnen?“ durch. Im Mittelpunkt stehen die Wohnenden selbst – die Wohnraumstudie hat also einen 

nachfrageorientierten Charakter. Um die unterschiedlichen Aspekte des Wohnens zu erfassen und zu ermitteln, 

welche Wohnraumangebote in unserem Landkreis fehlen, möchten wir Sie gerne im Rahmen eines Fragebo-

gens um Ihre Unterstützung bitten.  

Der Fragebogen besteht aus unterschiedlichen Teilen: Ein Teil wendet sich an alle Haushalte im Landkreis Do-

nau-Ries. Außerdem würden wir gerne in einem separaten Teil des Fragebogens Menschen befragen, die Um-

zugsabsichten haben. Diejenigen, die älter als 65 Jahre sind und/oder barrierefreien Wohnraum benötigen, 

werden neben dem Hauptfragebogen gebeten, die Fragen zum „Barrierefreien Wohnen“ zu beantworten. Auch 

werden diejenigen, die seit bis zu drei Jahren in der Region wohnen, gebeten, die Fragen zu den „Neuzugezoge-

nen“ zu beantworten. Schlussendlich haben wir noch Fragen für alle diejenigen, die sich für neue Arbeitsfor-

men auf dem Land interessieren bzw. beruflich damit konfrontiert sind. Falls mehrere Personen in Ihrem Haus-

halt wohnen, sollte bitte derjenige bzw. diejenigen den Fragebogen ausfüllen, die ein großes Interesse am 

Thema Wohnen hat. 

Dem Landkreis Donau-Ries liegt es zusammen mit seinen 44 Städten und Gemeinden sehr am Herzen, dass bei 

uns ausreichend geeigneter Wohnraum zur Verfügung steht. Für weitere Planungen auf kommunaler Ebene 

sind Ihre Angaben für uns von großer Bedeutung! Wir bedanken uns bereits im Vorfeld für Ihre Unterstützung 

und Mitwirkung an der Wohnraumstudie!  

Unter allen Mitwirkenden werden attraktive regionale Preise verlost.  

Preis 1: Übernachtung in Schloss Leitheim für 2 Personen inkl. Frühstücksbuffet und Day-Spa 

Preis 2:  4-Gänge-Menü im Gasthof zur Wallfahrt in Wemding  

Preis 3:  Regionaler Geschenkkorb im Wert von 50€ 

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, bitten wir Sie Ihre Mailadresse oder Telefonnummer im Allge-

meinen Teil des Fragebogens (Teil 1) anzugeben. Die Datenschutzbestimmungen können Sie am Ende des Fra-

gebogens einsehen. Falls Sie Fragen haben, kommen Sie gerne jederzeit auf uns (KlimaKom eG unter sa-

bine.hafner@klimakom.de oder 09201 / 202 4365) oder die Konversionsmanagerin des Landkreises Donau-

Ries, Frau Barbara Wunder unter barbara.wunder@lra-donau-ries.de oder unter 0906/ 74 305, zurück. 

Unter folgendem Link können Sie den Fragebogen auch online ausfüllen: 

https://www.soscisurvey.de/wohnraumstudie-donau-ries/ 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr Landrat Stefan Rößle 

mailto:barbara.wunder@lra-donau-ries.de
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Falls Sie an der Verlosung mit attraktiven regionalen Preisen teilnehmen möchten, bitten wir Sie 
uns Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse oder Telefonnummer zur Kontaktaufnahme zur Verfü-
gung zu stellen: 
 
__________________     __________________           _____________________________________ 
         Vorname                            Nachname                                  E-Mailadresse / Telefonnummer 
 
Sie müssen den Datenschutzhinweis in jedem Fall akzeptieren. Sofern Sie hier keine E-Mail Adresse 
angeben, werden auch keine Daten gespeichert. Die Datenschutzbestimmungen können Sie am 
Ende des Fragebogens einsehen. 
 
Datenschutzhinweis: 

☐ Ich habe Kenntnis vom Inhalt der Datenschutz-Hinweise nach Art. 13 DSGVO und willige in 
die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. Informationen zur 
Erhebung von personenbezogener Daten nach Art. 13 DSGVO. 

 

Fragebogen 

1. (a) In welcher Stadt / Gemeinde wohnen Sie? (Bitte geben Sie uns auch Ihre Postleitzahl an) 
 

  
_______________________________________________ 

 

 

1. (b) Wohnen Sie …? 

☐ im Hauptort Ihrer Gemeinde oder ☐ in einem Ortsteil? 
 

1. (c) Wo liegt Ihre Wohnung / Ihr Haus innerhalb des Ortes? 

☐ Zentrum, Altort ☐ Stadtteil, Randlage ☐ (Neubau-) Siedlungsgebiet ☐ Alleinlage 
 

2. (a) Wie viele Personen wohnen in Ihrer Wohnung / Haus? _______________ Personen 

 

2. (b) Mit wem leben Sie in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus zusammen? (Mehrfachnennungen mög-

lich) 

 

3. (a) In welcher Art von Gebäude wohnen Sie? 

☐ Einfamilienhaus ☐ Zweifamilienhaus 
/ Doppelhaushälfte 

☐ (ehem.) landwirt. 
Hofstelle 

☐ Wohnung in Mehr-
familienhaus 

☐ Reihenhaus ☐ Wohnanlage ☐ Wohnheim                       ☐ Sonstiges,  
 
_______________________________________ 
 

☐ ich lebe alleine ☐ mit Partner/in ☐ mit minderjährigen Kind(ern) 

☐ mit volljährigen Kind(ern) ☐ mit (Schwieger-)Eltern ☐ mit (Schwieger-) Großeltern 

☐ mit anderen Verwandten ☐ mit anderen Personen  
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3. (b) Wie groß ist Ihr Haus / Ihre Wohnung? (in qm):  ___________________________________ 

3. (c) Wie groß ist Ihr Grundstück? (in qm): _____________________________________ 

3. (d) Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung (ohne Küche und Bad)? ________________ 

3. (e) Sind Sie ☐ (Mit-)Eigentümer/-in   ☐ (Mit-)Mieter/-in ☐ Sonstiges, u.z.  

___________________ 

4. (a) In welchem Jahr wurde das Gebäude, in dem Sie wohnen, ungefähr errichtet?  

Im Jahr _____________ 

(b) Über welche Ausstattungen verfügt ihre Wohnung / Ihr Haus? 

 Ja, ist vorhan-
den 

Nein, ist nicht 
vorhanden 

Zentralheizung ☐ ☐ 
Fußbodenheizung ☐ ☐ 
Eigener Strom aus erneuerbaren Energien ☐ ☐ 
Aufzug / barrierefreier Zugang zu allen Etagen ☐ ☐ 
Einbauküche  ☐ ☐ 
Bad mit Dusche ☐ ☐ 
Bad mit Wanne ☐ ☐ 
Eigene Terrasse ☐ ☐ 
Eigener Balkon ☐ ☐ 
Eigner Garten ☐ ☐ 
Swimming Pool ☐ ☐ 
Gemeinschaftsräume mit anderen Bewohner*innen ☐ ☐ 
Grün- und Spielanlagen zur gemeinschaftlichen Nutzung ☐ ☐ 

 

4. (c) Über welche Art der Wärmegewinnung verfügt Ihre Wohnung / Ihr Haus? (Mehrfachnen-

nungen möglich) 

 Komplett Teilweise Nein 
Anschluss an ein Nahwärmenetz ☐ ☐ ☐ 
Öl ☐ ☐ ☐ 
Gas ☐ ☐ ☐ 
Holz ☐ ☐ ☐ 
Solar ☐ ☐ ☐ 
Sonst. Erneuerbare Energien ☐ ☐ ☐ 

 

4. (d) Welchen Stand bzgl. Barrierefreiheit / energetischer Sanierung weist ihr Haus auf? 

 rundum teilweise kaum Nicht 

Alternsgerecht bzw barrierefrei saniert / alternsge-
rechter bzw. barrierefreier Neubau 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Energieeffizient saniert / energieeffizienter Neubau ☐ ☐ ☐ ☐ 
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5. (a) Wie hoch ist der Anteil Ihrer Ausgaben für Wohnen an Ihrem Haushaltsnettoeinkommen 
(hierzu zählen Mietausgaben bzw. Kosten für Zins und Tilgung für Darlehen sowie Nebenkos-
ten für Heizung, Strom, etc.)? 

☐ 0 % ☐ 0 – 10 % ☐ 10 – 20 % ☐ 30 – 40 % ☐ 40 – 50 % ☐ über 50 % 
 

5. (b) Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung / Ihrem Haus? 

☐ sehr zufrieden ☐ eher zufrieden ☐ eher nicht zufrieden ☐ nicht zufrieden 
 

5. (c) Wenn Sie frei von finanziellen und anderen Zwängen wären: Welches Wohnen würde Ihnen 

zusagen? Sie können mehrere Antwortvorgaben ankreuzen. 

☐ Sanierte Wohnung 
im Altbau in der Stadt 
/ Ortskern 

☐ Einfamilienhaus in 
Neubausiedlung 

☐ Einfamilienhaus im 
Grünen / Stadtrand / 
Ortsrand 

☐ Doppel-bzw. Rei-
henhaus in der Stadt / 
Ortskern 

☐ Doppel-bzw. Rei-
henhaus im Grünen / 
Stadtrand / Ortsrand 

☐ Mehrfamilienhaus 
mit gemeinschaftlich 
nutzbaren Freiflächen 
oder Einrichtungen 

☐ (Ehemalige) Hof-
stelle / Bauernhof im 
Ort 

☐ (Ehemalige) Hof-
stelle / Bauernhof in 
Alleinlage 

☐ Mehrgenerationen-
wohnen, Wohnen mit 
Familie, Mehrgenera-
tionenwohnprojekt 

☐ Wohngemeinschaft  ☐ Mehrparteienhaus 
mit Service (Con-
cierge, Putz- und 
Waschdienst, Gastro-
nomie, etc.) 

☐ ökologisches Woh-
nen (Baumaterialien, 
Car-Sharing, Garten 
zum Gemüseanbau ) 

☐ Betreutes Wohnen ☐ Senioren-Wohnge-
meinschaft 

☐ Pflegeleichtes Ap-
partement 

☐ großes Loft in ehe-
maligem Gewerbe 

 

5. (d) Bitte nehmen Sie zu folgenden Aussagen Stellung. 

 
Stimme 
stark zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

Habe 
hierzu 
keine 

Meinung 

An meinem Wohnort fühle ich mich 
rundum wohl. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Infrastruktur-Angebote meines Woh-
nortes sind (in Zukunft) nicht (mehr) aus-
reichend. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Barrierefreiheit in öffentlichen Räu-
men und Gebäuden ist zufriedenstellend. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Barrierefreiheit in Häusern/Wohnun-
gen von Nachbarn, Freunden & Bekann-
ten ist zufriedenstellend. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin bereit mich am Aufbau / Erhalt ei-
nes Dorfladens in meinem Ort zu beteili-
gen / zu engagieren. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ich bin für die alltägliche Versorgung auf 
mein Auto angewiesen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Angebote des ÖPNVs (Bus, Bahn etc.) 
in meinem Wohn- sowie meinem Arbeits-
ort sind ausreichend 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bei einem ausreichenden Angebot (Bus, 
Bahn, Mitfahrgelegenheit etc.) wäre ich 
bereit auf ein eigenes Auto zu verzichten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Landschaft und die Natur sind aus-
schlaggebend, dass ich hier wohne. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe hier mein Traumhaus / Traum-
wohnung gefunden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Parkplätze in der Innenstadt / innerorts 
sind nicht ausreichend. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Baulandausweisung meiner Kom-
mune berücksichtigt zu wenig Belange 
der Nachhaltigkeit. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Es gibt in meinem Wohnort zu wenig be-
zahlbare Mietwohnungen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich arbeite als Angestellter beim gKU (Do-
nau-Ries Kliniken und Seniorenheime) 
und finde keinen angemessenen Wohn-
raum.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. (e) Welche der folgenden Aspekte trifft auf ihr Haus / Ihre Wohnung zu?  

Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz. Trifft zu 
Trifft z.T. / 

eher zu 
Trifft nicht 

zu 
Keine An-

gabe 

Zu viele Barrieren z.B. Treppen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu groß ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu klein ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu laut ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu teuer ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu abseits gelegen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unpraktisch im Grundriss ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges … ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nun kommen wir zum Umfeld Ihrer Wohnung / Ihres Hauses. 

 

6. (a) Wie erreichen Sie in der Regel folgende Einrichtungen der Daseinsvorsorge? 

 Besu-
che / 
benö-

tige ich 
nicht 

Zu Fuß Fahrrad ÖPNV Auto Mobile 
Dienste 

Ernährung & Lebensmittel (Einzelhandel, 
Bäckerei, Metzgerei, Gastronomie etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dienstleistungen (Bank, Post, Friseur etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Medizinische Versorgung (Allgemein-/ 
Hausarzt, Facharzt, Apotheke etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einrichtungen für ältere Generationen (Se-
niorentreff, Pflegeheim, Sport etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vereine & Freizeit (Kirchliche Einrichtung, 
Gemeinschaftshaus, Vereinsheim, Sport-
platz, Schwimmbad etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bildungseinrichtungen (Kinderbetreuung, 
Schule, Weiterbildung, VHS, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

6. (b) Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Angebote an Ihrem Wohnort?  

 Anzahl am Wohnort Qualität 

 Nicht vor-
handen / 
benötige 
ich nicht 

Nicht aus-
reichend 

Ausrei-
chend 

vorhan-
den 

Eher zu-
frieden 

Eher un-
zufrieden 

Ernährung & Lebensmittel (Einzelhandel, Bä-
ckerei, Metzgerei, Gastronomie etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dienstleistungen (Bank, Post, Friseur etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Medizinische Versorgung (Allgemein-/ Haus-
arzt, Facharzt, Apotheke etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Einrichtungen für ältere Generationen (Seni-
orentreff, Pflegeheim, Sport etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vereine & Freizeit (Kirchliche Einrichtung, 
Gemeinschaftshaus, Vereinsheim, Sport-
platz, Schwimmbad etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bildungseinrichtungen (Kinderbetreuung, 
Schule, Weiterbildung, VHS, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. (c) Welche Angebote fehlen Ihrer Meinung nach an Ihrem Wohnort?  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

6. (d) Aus welchen Gründen waren Sie das letzte Mal in der Innenstadt bzw. im Ortskern Ihrer 

Kommune? (Mehrfachnennungen möglich) 

☐ Einkaufen ☐  Besuch von Ärzt*innen / 
medizinische Dienstleistungen 

☐  Erledigung von Behörden-
gängen  

☐ Bummeln, Schaufensterbe-
trachten 

☐  Besuch von Cafés und 
Gaststätten 

☐  Treffen mit Freund*innen, 
Bekannten und Familienange-
hörigen 

☐ Spazierengehen ☐  Besuch von Freund*innen, 
Bekannten und Familienange-
hörigen, die dort wohnen 

☐ Sonstiges, und zwar  
 
____________ 

 

6. (e) Welche drei Verbesserungswünsche haben Sie für Ihre Innenstadt bzw. Ihren Ortskern? (bis 

zu 3 Nennungen möglich) 

☐ Mehr Einkaufsmöglichkei-
ten, und zwar folgende:  
 
_______________________ 

☐  ansprechendere Platzge-
staltungen / ansprechenderer 
öffentlicher Raum 

☐  mehr Parkmöglichkeiten 
direkt vor den Geschäften  

☐ autofreie bzw. verkehrsbe-
ruhigte Straßen in der Innen-
stadt / im Ortskern 

☐  mehr Cafés und Gaststät-
ten 

☐  mehr Bänke und Ruhezo-
nen 

☐ mehr „Orte“ / Treffmöglich-
keiten für Gemeinschaft 

☐  verbesserte Möglichkei-
ten, zentral seinen Behörden-
gängen nachzukommen 

☐ mehr Grün (Bäume, Sträu-
cher, Blumen) 

☐ Mehr Spielplätze für Kinder ☐ mehr attraktive Treff-
punkte oder Veranstaltungen 
für Jugendliche 

☐ mehr Möglichkeiten, die In-
nenstadt / den Ortskern mitzu-
gestalten, z.B. durch  
 
______________________ 

☐ mehr Wohnmöglichkeiten 
mit kurzen Wegen zu Versor-
gungseinrichtungen 

☐ mehr Orte/Möglichkeiten 
ohne eigenes Auto ins Zent-
rum zu gelangen (ÖPNV, Mit-
fahrbänke, Carsharing etc.) 

☐ Sonstiges, und zwar  
 
______________________ 
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7. (a) Sind Sie zur Zeit berufs-/ erwerbstätig? Was auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 

☐ Ich bin vollzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr  

☐ Ich bin teilzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15-34 Stunden  

☐ Ich bin teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig mit einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 
Stunden 

☐ Ich bin in Elternzeit oder in sonstiger Beurlaubung 

☐ Ich befinde mich in Aus- oder Weiterbildung (inkl. unbezahltes Praktikum) 

☐ Ich bin zur Zeit nicht erwerbstätig (einschließlich: Arbeitslosigkeit, Null-Kurzarbeit, Vorruhe-
stand, Rente) 

 

7. (b) Wie weit ist Ihre Arbeits-/Ausbildungsstätte von Ihrer Wohnung entfernt? 

☐ weniger als 3 km ☐ 3 bis unter 5 km ☐ 5 bis unter 10 km 

☐ 10 – unter 25 km ☐ 25 – unter 50 km ☐ mehr als 50 km 

 

7. (c) Wieviel Zeit benötigen sie durchschnittlich pro Tag, um zu Ihrem Arbeitsplatz und wieder 

zurück zu gelangen? (Angabe bitte in Minuten (Zahlenformat)) 

  
 

 

7. (d) Besitzt Ihr Haushalt ein eigenes Auto bzw. können Sie bei Bedarf über eines verfügen? 

☐ Ja  ☐ Manchmal  ☐ Nein 

 

7. (e) Welche Verkehrsmittel verwenden Sie überwiegend, um zu Ihrem Arbeitsort / Ausbil-
dungsstätte zu gelangen? (Mehrfachantworten möglich) 

☐ eigenes Auto ☐ Fahrgemeinschaft / Carsharing ☐ Öffentlicher Nahverkehr 

☐ Fahrrad ☐ Zu Fuß  

 

7. (f) Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit Ihres Arbeitsortes? 

☐ sehr zufrieden ☐ eher zufrieden ☐ eher nicht zufrieden ☐ nicht zufrieden 
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Zum Schluss haben wir noch einige wenige Fragen an Sie, die Ihre Person betreffen. 

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers 
 

2. Wann sind Sie geboren (Monat, Jahr)?  
 
Monat (z.B. 05) _____ im Jahr _____________ (z.B. 1966) 

 

3. Welchen Familienstand haben Sie? Was auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 

☐ Ich bin ledig ☐ Ich bin verheiratet oder in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft und lebe mit mei-
nem(r) Ehepartner(in) zusammen 

☐ Ich bin geschieden ☐ Ich bin verheiratet oder in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft und lebe nicht mit 
meinem(r) Ehepartner(in) zusammen 

☐ Ich bin verwitwet   

 

4. a) Über welches Nettoeinkommen verfügt Ihr Haushalt insgesamt (Lohn, Gehalt, Einkommen 

aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozial-

versicherungsbeiträge)? (Hinweis: Bei dieser Frage geht es darum, Gruppen in der Bevölkerung 

nach z.B. hohem, mittlerem oder niedrigem Einkommen auswerten zu können. Alle Angaben wer-

den anonymisiert und ohne Möglichkeit auf Rückschlüsse in Bezug auf einzelne Personen behan-

delt) 

☐ unter / gleich 1.000 € ☐ 4.001 € bis 5.000 € 

☐ 1.001 € bis 2.000 € ☐ 5.001 € bis 6.000 € 

☐ 2.001 € bis 3.000 € ☐ über 6.000 € 

☐ 3.001 € bis 4.000 € ☐ keine Angabe 
 

4. b) Wieviele Personen umfasst Ihr Haushalt? __________ Personen 

 

 

Dürfen wir Sie darüber hinaus bitten zu prüfen, ob folgende Frage auf Sie zutrifft: 

(A) Benötigen Sie barrierefreien Wohnraum oder sind Sie älter als 65 Jahre? 

☐ Ja (Bitte Fragebogenaktion fortführen) 

☐ Nein (Fragebogenaktion beendet) 

 

Vielen Dank für die Beantwortung des ersten Fragebogens! 
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Erläuterungstext Fortführung: Auch der Landkreis Donau-Ries steht wie andere Landkreise vor den 

Herausforderungen einer insgesamt älter werdenden Gesellschaft sowie den Ansprüchen einer inklu-

dierenden Gesellschaft. Um auf die zukünftigen Entwicklungen vorbereitet zu sein und wichtige Maß-

nahmen treffen zu können interessieren wir uns daher besonders dafür, welche Wohnformen von äl-

teren Bürgerinnen und Bürgern gewünscht werden, ob es in derzeitigen Wohnungen bspw. für Men-

schen mit Behinderungen ausstattungstechnische Probleme gibt oder welcher Versorgungsleistungen 

es bedarf, um eine wohnortnahe, möglichst eigenständige Versorgung zu ermöglichen. Sollten Sie äl-

ter als 65 Jahre sein oder bspw. durch eine Behinderung auf barrierefreien Wohnraum angewiesen 

sein, bitten wir Sie daher die folgenden Fragen auszufüllen: 

1. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte? 
Sehr 

wichtig 
Eher 

wichtig 

Eher 
nicht so 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

Familienangehörige wohnen im näheren Umkreis ☐ ☐ ☐ ☐ 

Freunde und Bekannte wohnen im näheren Umkreis ☐ ☐ ☐ ☐ 

Selbständige Versorgung & Selbstbestimmtheit ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ein eigenes Haus / eine eigene Wohnung ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gemeinschaft im Alltag ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ruhe und Ungestörtheit ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fußläufige Nähe zu Versorgungseinrichtungen  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gute Erreichbarkeit der medizinischen Versorgung ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nähe zu Natur und Umwelt ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vielfältige Angebote für meine Altersgruppe ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2. Haben Sie vor auch in den nächsten Jahren in Ihrer jetzigen Wohnung / in Ihrem jetzigen Haus 
zu bleiben?  

☐ Ja unbedingt 

☐ ja, wenn es mir gesundheitlich möglich ist  

☐ Nein, ich möchte umziehen und eine altersgerechte/barrierefreie Wohnung finden 

☐ Nein, ich möchte aus anderen Gründen umziehen 

☐ Weiß ich noch nicht 

3. (a) Welche Aspekte treffen auf Ihre derzei-
tige Wohnung / Ihr derzeitiges Haus zu? 

Trifft zu 
Trifft nur 
bedingt 

zu 
Geplant 

Trifft 
nicht zu 

Barrierefreier Zugang zu allen Etagen Ihrer 
Wohnung / Ihres Hauses 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Barrierefreie Ausstattung Bad ☐ ☐ ☐ ☐ 

Barrierefreie Ausstattung Küche ☐ ☐ ☐ ☐ 

Barrierefreie Türen, Räume und Fenster ☐ ☐ ☐ ☐ 

Barrierefreier Zugang zu Wegen / Garten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Keine barrierefreie Sanierung / Umbau in den 
nächsten Jahren geplant 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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3. (b) Ist Ihnen bekannt, dass für barrierefreie Sanierungen Zuschüsse beantragt werden können? 

 

4. Können Sie sich vorstellen (bei Bedarf o-
der falls notwendig) in eine der folgenden 
Wohnformen umzuziehen? 

Ja Ja, aber fi-
nanziell 

nicht 
möglich 

Nein Weiß ich 
jetzt noch 

nicht 

Barrierefreie Wohnung / Haus zur Miete ☐ ☐ ☐ ☐ 

Barrierefreie Wohnung / Haus zum Kauf ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wohngemeinschaft für Gleichaltrige ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mehrgenerationenwohnprojekt ☐ ☐ ☐ ☐ 

Betreutes Wohnen zur Miete ☐ ☐ ☐ ☐ 

Betreutes Wohnen zum Kauf ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pflegeheim / Wohnheim  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zuzug zu Familie / Bekannte ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

☐ Ja, ich bin umfassend informiert ☐ Ja, aber ich hätte gerne mehr Informationen 

☐ Nein / benötige keine Informationen ☐ Nein, aber ich hätte gerne mehr Informationen 

5. Gibt es Ihrer Ansicht nach (für Ihre Bedarfe) in Ihrer Kom-
mune genügend: 

Ja Nein Kann ich 
nicht beur-

teilen 

Öffentliche Treffpunkte / Begegnungsmöglichkeiten ☐ ☐ ☐ 

Möglichkeiten für ehrenamtliches / nebentätiges Engagement ☐ ☐ ☐ 

Kulturelle Angebote ☐ ☐ ☐ 

Bildungsangebote ☐ ☐ ☐ 

Angebote für sportliche Aktivitäten ☐ ☐ ☐ 

Musikalische Angebote ☐ ☐ ☐ 

Kirchliche Angebote ☐ ☐ ☐ 

Ausflugsmöglichkeiten, entsprechende Infrastruktur ☐ ☐ ☐ 

Organisierte Tages- / Mehrtagesfahrten ☐ ☐ ☐ 

Ruhezonen / Bänke zum Ausruhen und Verweilen ☐ ☐ ☐ 

Spazier- / Wanderwege, Grünanlagen ☐ ☐ ☐ 

Fußgängerüberwege ☐ ☐ ☐ 

Öffentliche Toiletten ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges:  
___________________________________________________ 

☐ ☐ ☐ 
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6. Haben Sie mit folgenden Tätigkeiten 
Schwierigkeiten, sodass Sie ggfs. auch profes-
sionelle oder ehrenamtliche Hilfe benötigen 
(würden)? 

Nein, ich 
brauche 

keine Hilfe 

Ja, ich bräuchte 
Hilfe, habe bis-
her aber keine 

Ja, ich be-
ziehe be-
reits Hilfe 

Garten- oder Hofarbeiten  ☐ ☐ ☐ 

Hausordnung, z.B. Hausputz, Winterdienst ☐ ☐ ☐ 

Haushalt, z.B. Geschirr spülen, Aufräumen ☐ ☐ ☐ 

Kleinere handwerkliche Tätigkeiten, Kleinrepa-
raturen oder technische Probleme 

☐ ☐ ☐ 

Einkauf, Besorgungen für täglichen Bedarf ☐ ☐ ☐ 

Zubereitung von Mahlzeiten ☐ ☐ ☐ 

Duschen / Baden / Hygiene ☐ ☐ ☐ 

Fortbewegung außerhalb der Wohnung und 
Freizeitaktivitäten 

☐ ☐ ☐ 

Versorgung und Pflege von Haustieren    

Behördengänge  ☐ ☐ ☐ 

Sonstiges: ☐ ☐ ☐ 

__________________________________________ 

 

7. (a) Wenn Sie bei bestimmten Tätigkeiten Hilfe beziehen: Wer unterstützt Sie in Ihrem Alltag? 

(Mehrfachantworten möglich). 

☐ Kind(er) 
 

☐ Enkel*innen ☐ Nachbar*innen 

☐ Freunde / Freundinnen  ☐ Nachbarschaftshilfe / Unter-
stützung durch Ehrenamtliche 
 

☐ Professioneller Pflegedienst, 
Essen auf Rädern 

☐ Dienste der Behinderten-
hilfe 

Selbsthilfegruppen ☐ Sonstige, und zwar  
 
________________________ 

 

8. Haben Sie sonstige Probleme im Alltag oder Anregungen zur Verbesserung an Ihre Kommune?  

☐ Nein, bisher nicht 

☐ Ja, und zwar:  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens! 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: 

Bearbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zur Wohnraumstudie des Landkreises Donau-Ries.  

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth 

E-Mail: info@lra-donau-ries.de 

Telefon: +49 (0) 906/74-0 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Datenschutzbeauftragter Landratsamt Donau-Ries 

Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth 

E-Mail: datenschutz@lra-donau-ries.de 

Telefon: + 49 (0) 906/74-0 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

4 a) Zwecke der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Durchführung der Wohnraumstudie im Landkreis Donau-Ries er-

forderlich ist. 

4 b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a, Art. 7 DSGVO).  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft; das heißt, durch den Wider-

ruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben. 

Sowie weitere öffentliche Stellen, soweit sich im Verfahren ergibt, dass eine Weiterleitung der personenbezogenen Daten nach 

den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich und zulässig ist. 

6. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten: 

Ihre Daten werden nach Erhebung beim Landratsamt Donau-Ries so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen gemäß den Vorgaben des Einheitsaktenplanes für die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Ver-

zeichnis der Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. In der Regel bewahren wir personenbezogene Daten 2 Jahre auf.  

7. Betroffenenrechte:  

Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen als einer betroffenen Person die nachfolgend genann-

ten Rechte gemäß Art. 15 ff. DSGVO zu. 

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein 

Recht auf Auskunft über diese personenbezogene Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informatio-

nen (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein 

kann (vgl. insbesondere Art. 10 BayDSG). 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung 

und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten verlangen (Art. 16 DSGVO). 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO) oder 

die Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten (Art. 18 DSGVO) verlangen. Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 

DSGVO besteht jedoch unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist zur Wahrneh-

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b 

DSGVO).   

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten durch uns zudem jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verarbeiten 

wir in der Folge Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr. 

 

8.Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörde für bayerische öffentliche Stellen ist der Bayerische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz unter https://www.datenschutz-bayern.de in der Rubrik „Landesbeauftragter – Kontakt“. 
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