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Sorgenfrei leben
Staat fördert barrierefreies Wohnen

Energiekosten sparen und
die Lebensqualität erhö-
hen – viele Gründe spre-

chen für eine energetische Sa-
nierung des Eigenheims. Gera-
de für ältere Hausbesitzer sind
bei einer Sanierung aber auch
Funktionalität und technische
Ausstattung sowie barriere-
freie Bequemlichkeit wichtig.
„Ein eigenes, saniertes Haus
ist in jeder Hinsicht die Alters-
vorsorge schlechthin. Die Mie-
te entfällt, Nebenkosten ver-
ringern sich, und bei einem al-
tersgerechten Umbau kann
man noch lange bequem darin
wohnen“, sagt Andreas Skry-
pietz von der Klimaschutz-
und Informationskampagne
„Haus sanieren – profitieren“
der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU).

Das barrierereduzierte Haus
Wer die energetische Sanie-

rung nutzt, um Barrieren im
Haus abzubauen, kann zins-
günstige Kredite von der KfW
(Kreditanstalt für Wiederauf-
bau) in Anspruch nehmen.
„Bei einer nachhaltig geplan-
ten Sanierung sollte man an
großzügig gestaltete Räume
und Durchgänge denken. Es
ist sinnvoll, Bodenschwellen
und überflüssige Stufen zu be-
seitigen und vielleicht auch
schon über den Einbau von
Treppenliften nachzuden-
ken“, sagt Skrypietz. Diese
könnten aber auch später
nachgerüstet werden.

Um diese und weitere
Schritte umzusetzen, ist
manchmal eine Änderung des
Wohnungszuschnitts nötig.

„Wenn man sich ohnehin für
eine energetische Sanierung
entschieden hat, kann man
das Haus auch direkt barriere-
frei machen lassen. Dann
muss man nur einmal die Un-
annehmlichkeiten einer Mo-
dernisierung in Kauf neh-
men“, rät der DBU-Experte.
Um auch die finanziellen Hür-
den meistern zu können, gibt
es zinsgünstige Darlehen bei
der KfW. Gefördert werden et-
wa der Gebäudezugang, Auf-
zugsanlagen, Treppenanlagen
und der Umbau des Bades.

Programme kombinieren
Der maximale Kreditbetrag

liegt bei 50 000 Euro pro
Wohneinheit und ist mit den
Förder- und Zuschussprogram-

men der KfW zum energieeffi-
zienten Sanieren kombinier-
bar. Dazu zählen Dämmen,
neue Fenster oder Heizanla-
gen. „Dass die Förderung für
den altersgerechten Umbau
mit Finanzspritzen für Ener-
gieeffizienz kombiniert wer-
den kann, macht eine Sanie-
rung natürlich noch attrakti-
ver“, sagt der Sanierungsex-
perte. Zu beachten ist bei bei-
den Programmen, dass immer
ein Fachmann die Formulare
unterschreiben muss. Die Bau-
begleitung einer energeti-
schen Sanierung durch einen
Architekten oder Energiebera-
ter kann ebenfalls bezu-
schusst werden. (nh)

Mehr dazu aufwww.kfw.de

Den Lebensabend sorgenfrei genießen: Wer energetisch und al-
tersgerecht umbaut, investiert in die Zukunft und hat noch lange
Freude an seinemHaus. Foto: DBU

Barrierefreies
Badezimmer
Bodenebene Duschen

Die demografische Ent-
wicklung mit der sich

abzeichnenden Verände-
rung der gesellschaftlichen
Altersstruktur in Westeuro-
pa rückt das Thema „Kom-
fort für Generationen“ zu-
nehmend ins Bewusstsein.

Es stellt sich immer häu-
figer die Frage nach Mög-
lichkeiten, die Senioren ein
langes Verbleiben in der ei-
genen Wohnung ermögli-
chen. Dementsprechend ist
die Nachfrage nach barrie-
refreien Badlösungen in
den vergangenen Jahren
sprunghaft angestiegen.

Duschrinne einarbeiten
Moderne bodenebene

Duschen stecken voller In-
novationen und bieten ne-
ben dem barrierefreien Ein-
stieg auch die Möglichkeit,
eine Duschrinne einzuar-
beiten. Damit kann auf ei-
nen herkömmlichen Ab-
lauf verzichtet werden –
das sorgt für vollkommene
Ebenheit. Neben einer star-
ken Optik bieten boden-
gleiche Duschen viele Vor-
teile für jede Generation.

Keine Stolperfallen
Mit zunehmendem Alter

garantiert ein schwellenlo-
ses Bad maximale Bewe-
gungsfreiheit, Komfort und
Sicherheit. Walk-In-Du-
schen bieten zudem höchs-
ten Bedienkomfort: Mit
Schiebetürtechniken lassen
sich die Glaswände sanft
öffnen und wieder schlie-
ßen. Auch für Familien mit
Kindern sind barrierefreie
Duschen die ideale Lösung.
Den Waschlappen für die
Kleinen vergessen? Kein
Problem: einfach schnell
aus der Dusche laufen und
dabei keinen Gedanken an
Kletter- oder Stolperfallen
verschwenden. Die boden-
ebene Dusche lässt das Bad
überdies größer erschei-
nen, ist leicht zu begehen
und sorgt für ein großzügi-
ges Ambiente. (epr)
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Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34
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Barrierefreie
Bäder für
jedermann!
Nicht nur für Senioren
oder für Menschen mit
Handicap, auch für junge
Leute ein willkommener
Komfort.
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Blanke DIBA-LINEWir zeigen Ihnen Blanke DIBA-LINE
Die Linienentwässerung wurde speziell für ein barrierefreies und
ästhetisches Duschen entwickelt. Die geringe Einbauhöhe von
54 mm macht die Linienentwässerung dabei zur optimalen Wahl
sowohl bei Umbauten, Neubauten als auch bei Sanierungen.
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schäft, dem die Besuchergrup-
pe fasziniert zusah. Nach cirka
20 Minuten präzise ausgeführ-
ten Hammerschlägen und
ständigem Wechsel zwischen
Amboss und Glut war das
Kunstwerk fertig: Ein Fla-
schenöffner, den der Schmied
gleich testete.

Abkühlung nötig
Abkühlung war auch nötig.

Denn sowohl in der Schmiede
als auch draußen herrschten
tropische Temperaturen. Den-
noch ließen es sich Reinhard
Kahl und seine Gäste nicht
nehmen, auch die Ausstellung
zu besichtigen. „Ob freie
künstlerische Arbeiten oder
Arbeiten in Auftrag, es ist mir
ein Anliegen, Perfektion zu

zeigen, mit dem Wissen, dass
es die nicht gibt. Perfektion ist
nicht von Bedeutung, sondern
bedeutsam ist nur die Liebe
und das Werk.“ So Gerald
Lanz zu den Ausstellungsstü-
cken und seiner Arbeit. Sein
Ziel sei es immer gewesen, das
alte Handwerk zu erhalten
und gleichzeitig seine Familie
ernähren zu können. Das sei
ihm gelungen, was ihn sehr
glücklich mache.

Nacht-Schauschmieden
Der Kunstschmied Gerald

Lanz feiert am 24. August 2013
ab 18 Uhr bis Mitternacht mit
einem „Nacht-Schauschmie-
den“ das 15-jährige Bestehen
seines Betriebes in Rosenthal.
(nh/mab)

ROSENTHAL. „Traditionelle
Schmieden gibt es nicht mehr.
Aber in Rosenthal wird noch
mit Hilfe alter Techniken
Schmiedekunst gepflegt.“ Mit
diesen Worten begrüßte Rein-
hard Kahl seine 40 Gäste in Ro-
senthal beim Schmiedemeis-
ter Gerald Lanz.

Kahl stellte die Vielfalt des
regionalen Handwerks he-
raus. Er wolle mit den Som-
mertouren dazu beitragen,
diese Vielfalt weithin bekannt
zu machen.

Mit Begeisterung ging Ge-
rald Lanz nach einer kurzen
Einführung in seinen Beruf
ans Werk. Beim Schauschmie-
den zeigte er mit Feuer und
Flamme seine Kunstfertigkeit.
Ein schweißtreibendes Ge-

Mit Feuer und Flamme zum Flaschenöffner
Sommertour des Landtagsabgeordneten Reinhard Kahl – Kunstschmied Gerald Lanz aus Rosenthal führte alte Handwerkstechnik vor

Kunstwerke in der Schmiede: Die Besuchergruppe mit Reinhard Kahl (Mitte mit Hammer) und dem
Ehepaar Lanz (rechts von Kahl) vor dem Schmiedefeuer in Rosenthal. Foto: nh
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