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Best Practice  
aus den Mitgliedsunternehmen  

 

 

Inklusives Oberteuringen  

 

Ziel  
 

Planung, Entwicklung und Umsetzung eines inklusiven Quartiers in Oberteuringen. 

Beim geplanten Projekt will die Gemeinde Oberteuringen einen wesentlichen -  weiteren - Schritt im Blick 

auf eine versorgungssichere Bürgergemeinde für alle Bürger gehen und dabei auch - und vor allem - die 

Menschen mit Behinderung „mitnehmen“. 

Im entstehenden Quartier selbst soll eine neue soziale Mitte mit Kindertagesstätte, Tagesförderstätte für 

Menschen mit Behinderung, Mediathek, Familienzentrum und Lebensräumen entstehen.  Ebenfalls sollen 

barrierefreie Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen werden. 

 

Beschreibung  
 

Die Gemeinde Oberteuringen im Bodenseekreis ist ein aktives und innovatives Gemeinwesen. Es zeichnet 

sich durch eine stabile, lokal gebundene, ländliche Bewohnerschaft aus. Darüber hinaus ist es aber auch 

geprägt durch Zuwanderung und die Nähe zum Oberzentrum Friedrichshafen und Ravensburg. Aus 

diesem Grund wird in den nächsten zwei Jahren, im Zusammenhang mit einer wohl letzten großen 

Baulanderschließung unmittelbar am Ortskern angrenzend,  der Ortskern räumlich abgerundet und für 

alle Bewohnergruppen nachhaltig lebenswert gestaltet.  

Für den neuen, zentral gelegenen Sozialraum, auch  „Neue Mitte“ genannt,  sind geplant:  

Eine weitere, barrierefreie Wohnanlage für Alt und Jung (nach dem Konzept der Stiftung Liebenau), in der 

die Gegenseitigkeit der Menschen durch eine Gemeinwesenarbeiterin gefördert wird. Hier sollen auch 

Menschen mit Beeinträchtigungen Wohnraum, Nachbarschaft und Engagement-potenziale finden. 

Zudem wird im zentralen Gemeinschaftsgebäude, auch "Campusgebäude" genannt, eine 

Kindertagesstätte (Träger ist die Gemeinde Oberteuringen), mit einem expliziten Inklusionskonzept 

entstehen. Eine Tagesförderstätte für Menschen mit einer schweren Behinderung ist in unmittelbarer 

räumlicher Nähe und  mit einem gemeinsamen Außenbereich der Kindertagesstätte und der 

Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung, verbunden. 

Die örtliche Mediathek und das Familienzentrum werden in diesem Gebäude ebenfalls eine neue Heimat 

finden.  

Im Umfeld des „sozialen Zentrums“ befindet sich eine hohe Zahl von neu zu beziehenden Eigentums- und 

Mietwohnungen, die zum Teil barrierefrei gebaut /zugänglich sind. 

Ebenfalls wird in diesem Quartier ein inklusives und innovatives Wohnhaus für Menschen mit einem 

hohen Betreuungsaufwand geschaffen.  Dieser inklusive Blick zielt auf Wohnen in einer durch Vielfalt und 

Nachbarschaftlichkeit geprägten Wohnumgebung und unterschiedlichste Formen der Arbeit. 

 

Kontakt  
 

Stiftung Liebenau | Siggenweilerstraße 11, 88074 Meckenbeuren | www.stiftung-liebenau.de 

Ansprechpartner: Bernhard Hösch |E-Mail:  bernhard.hoesch@st.gallus-hilfe.de | Tel.: 07542-102003 
 

Gemeinde Oberteuringen | St.-Martin-Platz 9, 88094 Oberteuringen | www.oberteuringen.de 

Ansprechpartner: Bürgermeister Karl-Heinz Beck | E-Mail: karl-heinz.beck@oberteuringen.de  


