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GEORGENSGMÜND ''Das 
Leben wird durch Barrierefreiheit 
ein bisschen leichter". Das gilt nach 
den Worten von Gerhard Kunz für 
alle Menschen mit Sehbehinderung, 
fehlendem Hörvermögen oder Mobili
tätseinschränkung. Aber auch für 
Mütter mit Kinderwagen, Menschen 
mit Rollatoren oder Reisende mit grö
ßerem Gepäck. Der Leiter des Pflege
stützpunkts Roth referierte vor, rund 
50 Zuhörern im Bürgerhaus Krone 
zum Thema ''Wohnen im Alter" auf 
Einladung des Arbeitskreises Woh
nen und Soziales im Gmünder Senio
renbeirat, den er einen der rührigsten 
im Landkreis nannte. 

Helmut Heine, Sprecher des 
Arbeitskreises, berichtete über eige
ne Erfahrungen. Er legte überdies 
deutliche Zahlen zur Bevölkerungs
entwicklung in den nächsten 30 Jah
ren vor. Die Vorsitzende der Gmün
der Seniorenvertretung, Elisabeth 

Barrierefreiheit macht das Lebe'n schöner 

Ein Umbau kann helfen: Vortrag im Bürgerhaus Krone zum Thema"Wohnen im Alter" 

Rößler, freute sich vor allem über die 
Teilnahme von Gerhard Gillich von 
der gleichnamigen Zimmerei, Harald 
Wechsler von der Firma Haarländer 
Sanitär und von Fliesenleger Martin 
Geier. Denn auch auf die ausführen
den Handwerker kämen bei der Pla
nung von Umbauten neue Herausfor
derungen zu. Es gelte, die Menschen 
zu sensibilisieren und sie zu beglei
ten - sowohl bei Entwurf als auch 
Ausführung der Arbeiten im häusli- ' 
chen Umfeld. 

1300 der rund 6700 Gmünder sind 
65 Jahre oder älter, Tendenz stei
gend. Sie alle möchten im Fall eines 
Falles am liebsten zu Hause versorgt 
werden. Dabei kann der Pflegestütz
punkt, der vom Landkreis und den 
Pflegekassen getragen wird, helfen. 
Betroffe haben somit eine Ansprech

person und müssen keinen Ämterma
rathon hinter sich bringen. 

Der StützJ>unkt leiste "absolut neu
trale Hilfe , für die offensichtlich 
hoher Bedarf besteht: Über 100 Bera
tungen fänden monatlich im Büro 
statt, dazu kämen sehr viele Hausbe
suche und Telefonate, erzählte Kunz. 
Auch jüngere Menschen befassen 
sich bereits mit barrierefreiem Woh
nen, so die Erfahrung des Experten. 

Ambulant vor stationär 
Kunz konnte vergangenes Jahr 

eine zusätzliche Ausbildung zum The
ma Wohnberatung für ältere und 
behinderte Menschen absolvieren. 
Nach dem Grundsatz "ambulant vor 
stationär" hat diese die Wahrung der 
Selbstständigkeit und die Vermei
dung von Sturzgefahren im eigenen 

Wohnbereich zum Ziel. Immerhin 
passieren in Deutschland jährlich 
rund 250 000 Stürze mit einem Heil
kostenaufwand von etwa zwei Milli
ardenEuro. 

Viele Stürze ereignen sich in 
Bädern. Dazu hielt Gerhard Kunz 
aufschlussreiche Beispiele parat: Aus 
vollgekramten, engen Bädern wur
den funktionale Räume, ausgestattet 
mit dem Notwendigsten - vom unter
fahrbaren Waschbecken mit Greif
rnulden, über einen ebenen Duschbe
reich mit Maßen, die der DIN- Norm 
für einen Rollstuhlfahrer entspricht, 
bis hin zu Schaltern und Steckdosen 
in adäquater Höhe. Und vor allem: 
eine Schiebe- oder nach außen zu öff
nende Tür, die nicht blockiert, falls 
jemand im Badezimmer gestürzt ist. 
Selbst kleine Bäder ließen sich so 

umgestalten, dass erforderliche Bewe
gungsflächen entstehen, hieß es. Oft 
sei den Betroffenen aber auch mit 
Zwischenlösungen wie einem Bade
wannenlift geholfen. 

Bei Vorliegen einer Pflegestufe 
gebe es für Maßnahmen zur Verbesse
rung des Wohnumfeldes zurzeit eine 
Förderung durch die Pflegekassen 
von 2557 Euro, die sich ab 1. Januar 
2015 a\ü 4000 Euro erhöhe, informier
teKunz. 

Die Landesbodenkreditanstalt 
stellt für Maßnahmen zur Barriere
freiheit ebenfalls Fördergelder 
bereit. Voraussetzung sei die Pflege
bedürftigkeit in Stufe 1 oder ein 
Grad der Behinderung von mindes
tens 50 Prozent. Kunz verwies bei der 
Förderung über die LABO aber auch 
auf die Wohnbauförderung des Land
ratsamtes Roth. 

Elisabeth Rößler dankte dem Refe
renten am Ende "aufrichtig", zumal 
er dafür gesorgt habe, dass viele Ide
en mit nach Hause genommen wür
den. 


