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Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betreffend Projektwettbewerb „Wohnen im 
Alter“ 
 
Beschluss:  

Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss mit der Erstellung von Leitlinien für die Altenhilfe bis 
Sommer 2015. Diese werden unter Einbeziehung der Arbeit der interfraktionellen Arbeitsgruppe er-
stellt und sollen Handlungsleitfaden für die nächsten 5 Jahre im Kreis Marburg-Biedenkopf sein. Da-
nach ist über eine Fortsetzung und Fortschreibung zu entscheiden.  
Im Vorgriff auf diese Leitlinien wird auf der Grundlage der Beratungen in der interfraktionellen Arbeits-
gruppe der nachstehende Handlungsbereich schon jetzt beschlossen:  
 
Als erstes Teilergebnis lobt der Landkreis noch in diesem Jahr einen einmaligen Projektwettbewerb 
„Wohnen im Alter – moderne Wohnformen“ aus, der sich auf Wohnformen in Ortskernen beschränkt. 
Dafür wird eine Fördersumme von insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung gestellt, die in drei Preisstu-
fen (erster Preis 30.000 Euro, zweiter Preis 20.000 Euro und dritter Preis je 10.000 Euro) vergeben 
wird. Ziel ist es, mit dem Preisgeld einen deutlichen Beitrag zur Projektrealisierung zu erreichen. Da-
bei sollen vordringlich die Projekte gefördert werden, die einen Modellcharakter für andere Vorhaben 
haben. 
 

Begründung: 

Die interfraktionelle Arbeitsgruppe zur Altenhilfe hat in mehreren Sitzungen die aktuelle Situation ana-
lysiert und notwendige Informationen beschafft. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Arbeit wesent-
lich umfangreicher ist, als zunächst erwartet, und deshalb noch nicht alle Aspekte in der notwendigen 
Breite und Tiefe behandelt werden konnten. Die sehr produktive Arbeit soll, unabhängig von Frakti-
onsstärken und anderen formalen Beschränkungen, fortgeführt werden. Am Ende soll ein Gesamtplan 
für den Landkreis entstehen. Es ist deshalb angebracht, alle Parlamentarier über den aktuellen Sach-
stand zu informieren, was in einer Sitzung des Ausschusses Familie, Jugend, Soziales, Arbeit und 
Gesundheit erfolgen sollte.  
In der Arbeitskreissitzung am 14.8. bestand Einvernehmen, dass ein Projektwettbewerb wichtige Im-
pulse für den Bereich Wohnen im Alter geben kann. Da im Haushaltsplan Mittel vorhanden sind und 
außerdem ein öffentlichkeitswirksames Signal gesetzt werden soll, ist es sinnvoll, diesen Teilaspekt 
bereits jetzt zu beschließen. Da es sich um einen einmaligen Wettbewerb handelt, stellt er keine Ein-
schränkung bei der Erstellung des Gesamtplanes und späteren notwendigen Entscheidungen dar. 
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