
Behindertenbeauftragter 

der Stadt Meppen 





 Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass bei  
Beachtung folgender Punkte bei einem Neubau 

 ohne Mehraufwand weitgehend barrierefreie 
Wohnungen geschaffen werden können, die 
natürlich auch für alle ohne Behinderung 
geeignet sind. Solche Wohnungen können später 
ohne erheblichen Aufwand in vollständig 
barrierefreie Wohnungen umgewandelt werden, 
so dass Betroffenen ein Umzug und ein Verlust 
des gewohnten Lebensumfeldes erspart bleibt. 



• Bei Erdgeschosswohnungen auf ebenerdigen 
Zugang achten. 

• Erforderliche Bewegungsflächen 
berücksichtigen (150 cm x 150 cm ) 

• Alle Türen 90 cm lichte Breite 
• Alle Bedienungselemente in 85 cm Höhe. 
• Küche und Bad möglichst quadratisch, in 

ausreichender Größe 
• Duschen ebenerdig 
• In Bädern ausreichende Tragfähigkeit der 

Wände und Zimmerdecken, damit später 
eventuell Halte- und Stützgriffe angebracht 
werden können 



 Ich möchte Ihnen jetzt 
einige Bilder zeigen, wie ein 

alten, beziehungsweise 
behindertengerechtes 
Wohnen möglich ist.  































  Wer nach einem Schlaganfall sein Haus    
behindertengerecht umbaut, kann den 
Aufwand dafür ( hier 70000.- € ) als 
außergewöhnliche Belastung von der Steuer 
abziehen. 
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 Wohnen im Alter kann je, nach Beschaffenheit 
des Hauses, mit wenigen Umbauten gelingen, 
wenn, wie schon zu Anfang gesagt, Mindest- 
standards eingehalten werden. Wenn aber im 
Erdgeschoss nur Wohnzimmer und Küche 
sind, wird der Umbau kostenintensiv. Dabei  
ist ein Treppenlift einzuplanen, der dann je 
nach Beschaffenheit der Treppe schnell 
20000.- € kosten kann. Eingangsstufen 
können mit angepflasterten Rampen versehen 
werden, im Haus wird es schwieriger. Ein Bad 
ist so herzurichten, dass genügend Platz für 
einen Rollator oder einen Rollstuhl vorhanden 
ist. 



 Auch sollte im Erdgeschoss ein Schlafzimmer 
herzurichten sein. Dieses Zimmer sollte so 
groß sein, dass eine Person gut zu Pflegen ist. 
Es sollte genügend Platz sein, um das Bett 
herum gehen zu können. 

   Ist dies nicht möglich, ist ein Anbau 
vorzusehen, oder einen Fahrstuhl bzw. 
Treppenlift zu montieren. 

 Da jedes Haus oder Wohnung unterschiedlich 
ist, muss jeder Umbau separat geplant und 
durchgeführt werden. 



 Finanzierung ? 
 Wenn ein Pflegefall vorliegt, können sie von 

der Pflegekasse / Krankenkasse 2500.- € 
bekommen. 

 Auch ist es möglich, über ihre Hausbank ein 
Darlehen der KFW Bank zu bekommen, diese 
Darlehen werden zu einem sehr günstigen 
Zinssatz vergeben. 

 Auch gibt es bei Sozialen Härtefällen von 
Sozialämtern Zuschüsse. 

 Desweiteren ist es möglich, bei Behinderung 
ein zinsloses Darlehen der N-Bank 
(Landestreuhandstelle) zu bekommen. 



 Auch bin ich gerne bereit, Sie bei 
Ihren Umbauten zu beraten ? 

 

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit 


