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EinE initiativE für BarriErEfrEihEit
Erfahrene Handwerksbetriebe, Händler und Dienstleister 
der Hellweg-Lippe-Region in Nordrhein-Westfalen haben 
sich unter dem Namen Barrierefrei durchs Leben vor über 
einem Jahr zusammengeschlossen, um neue Impulse zu 
setzen. Die zielgerichtete Vernetzung von Partnern aus 
Handwerk, Handel, Industrie, Bank- und Finanzwesen 
sowie Förderern aus verschiedenen Bereichen verfolgt das 
Ziel, in der Hellweg-Lippe-Region ein großes Kompetenz-
netzwerk zu schaffen. Durch viele aktuelle Aufträge und 
den Kontakt zu immer neuen Unternehmen wächst Barrie-
refrei durchs Leben konstant in der gesamten Region.
Barrierefrei durchs Leben verfolgt ein Ziel: äußere und 
innere Barrieren abzubauen. „Für uns steht der Mensch 
und sein Umfeld im Fokus. Wir greifen nicht auf standar-
disierte Verfahren zurück. Was wir wollen, sind spezifische 
Lösungen für jeden individuellen Fall“, betont Reinhold 
Witteborg – der Initiator von Barrierefrei durchs Leben. 
Genau aus diesem Grund verlangt gerade der barrierefreie 
Umbau mehr als Erfahrung. Es werden Strukturen benö-
tigt, die ein schnelles und professionelles Handeln ermög-
lichen. Die Initiative will genau diese Strukturen gewähr-
leisten. „Das erleichtert die Arbeit ungemein und motiviert 
für neue Herausforderungen“, so Witteborg. Weitere Vor-
teile: Durch die Optimierung der Arbeitsabläufe und die 
eng aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit der ein-
zelnen Gewerke verringern sich z. B. Anfahrtswege und 

Ressourcen lassen sich gemeinsam und nachhaltig nutzen. 
Gleichzeitig leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag 
für die Zukunft der lokalen Wirtschaft.

vErEint im nEtzwErk
Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg ist neben der engen 
Zusammenarbeit der direkte und schnelle Kontakt der ver-
schiedenen Handwerksbetriebe untereinander. Gleicher-
maßen zeigen auch immer mehr Händler großes Interesse 
an Barrierefrei durchs Leben. Durch eine spezielle Mitglie-
der- und Förderstruktur sind beide ein entscheidender Teil 
des funktionierenden Netzwerkes. Diese starke Gemein-
schaft aus ganz unterschiedlichen Partnern bietet allen eine 
große Chance in der Erweiterung ihres Kerngeschäftes. 
Während die Initiative dem Konsumenten eine große 
Angebotsvielfalt wie aus einer Hand bietet, profitieren die 
beteiligten Unternehmen von großen Synergieeffekten. 
Hierzu zählen neben der Bestandspflege vor allen Dingen 
die Neukundengewinnung, der Imageaufbau in einem 
zukunftsweisenden Bereich und allen voran ein gemeinsa-
mes Ziel – der gemeinschaftliche Erfolg. 
Barrierefrei durchs Leben steht interessierten Handwerks-
betrieben und Dienstleistern als starkes Netzwerk offen. 

weitere informationen unter: 
www.barrierefrei-durchs-leben.de

BarriErEfrEi durchs LEBEn  
EinE initiativE dEr handwErkEr und händLEr aus dEr hELLwEg-LippE rEgion           

Schneller und direkter Kontakt untereinander als Erfolgsindikator

Reinhold Witteborg – Initiator von Barrierefrei durchs Leben 

Die Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum steigt. Mit Blick auf die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung ver-
schärft sich dieser Trend in den nächsten Jahren. Gerade im Hinblick auf barrierefreie Umbauten sind Handwerksbetriebe 
mit einer Vielzahl an Anfragen und Herausforderungen konfrontiert. Barrierefrei durchs Leben bündelt diese Erfahrung 
gezielt und bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Menschen mit und ohne Handicap. 
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