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Betreutes Wohnen: Erste Mieter eingezogen 
 
„Ich habe mich vom ersten Moment an wohl gefühlt.“ Zufrieden sitzt Rita Studt im Sessel und 

lässt ihren Blick durch ihre gemütliche neue Wohnung schweifen. „Es ist alles sehr 

geschmackvoll ausgestattet und gut durchdacht“, freut sich die 70-Jährige. „Meine 

Fußbodenheizung liebe ich. Die Dusche ist barrierefrei und riesig. Und ich freue mich schon 

darauf, im Sommer auf meinem Balkon zu frühstücken.“ Rita Studt ist eine der ersten 

Bewohner, die im Betreuten Wohnen in der Wilhelm-Biel-Straße 4 eingezogen sind. „Es ist 

alles noch ein bisschen aufregend, aber schön“, sagt sie.  
 

19 barrierefreie Wohnungen sind in direkter Nachbarschaft zum Seniorenzentrum Itzehoe 

Olendeel entstanden. Sie sind zwischen 50 und 70 Quadratmeter groß und verfügen alle über 

einen Balkon oder eine Terrasse. Baubeginn war Mitte 2019. Rund vier Millionen Euro hat die 

wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG investiert, um seniorengerechten 

Wohnraum zu schaffen, der in der Stadt dringend benötigt wird. „Das Ziel ist, dass die 

Menschen auch im Alter selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben können“, sagt 

wankendorfer-Vorstand Dr. Ulrik Schlenz. Die verkehrsgünstige Lage schaffe dafür ebenso 

gute Voraussetzungen wie die unmittelbare Nachbarschaft zum Olendeel: Die Mieter behalten 

ihre Selbstständigkeit, können aber die Angebote des Seniorenzentrums und des Ambulanten 

Pflegedienstes der Gesundheit aktiv, einer Tochtergesellschaft des Klinikums, nutzen. Deren 

Beratungsbüro befindet sich ebenfalls im Olendeel. 
  

„Die Basis-Betreuung, die allen Mietern über eine Pauschale zur Verfügung steht, beinhaltet 

den Anschluss an ein Hausnotruf-System, Beratung in allen Belangen, Erstversorgung im 

akuten Krankheitsfall, eine nächtliche Rufbereitschaft und die Planung und Organisation von 

Gemeinschaftsveranstaltungen“, erklärt Ann-Christine Ulka, Leitung des Ambulanten 

Pflegedienstes. „Außerdem schauen wir von Montag bis Freitag täglich kurz bei jedem nach 

dem Rechten.“ Das Besuchs-Intervall kann auch individuell angepasst werden. Wenn über 

diese Basisleistungen hinaus Unterstützung nötig wird, hilft das Team bei der Vermittlung. 
 

„Das Betreute Wohnen hat neben der stationären Unterbringung im Olendeel, der Möglichkeit 

der Kurzzeitpflege und der Tagespflege als letzte Angebotsfacette an diesem Standort noch 

gefehlt“, sagt Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler und freut sich, dass mit der wankendorfer 

ein erfahrener Partner gewonnen werden konnte, mit dem das Klinikum schon lange gut 

zusammenarbeitet. „Es wurde ein Gesamtpaket mit einer qualitativ hochwertigen Versorgung 

älterer Menschen geschnürt, das einen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität in unserer 

Region leistet.“ 
 

16 der 19 Wohnungen sind bereits vermietet, nach und nach werden die Mieter bis Ende des 

Monats einziehen. Rita Studt ist schon sehr gespannt auf alle und voller Vorfreude auf das, 

was ihr neues Umfeld zu bieten hat. Beim Blick vom Balkon hat sie schon den kleinen Trimm-

dich-Pfad am Olendeel entdeckt, den sie nach ihrer morgendlichen Walking-Runde nutzen 
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möchte. Und auch Angebote im Olendeel möchte sie gerne ausprobieren, wenn die Corona-

Einschränkungen endlich wieder aufgehoben sind. Die 70-Jährige ist überzeugt, dass sie mit 

dem Umzug alles richtig gemacht hat: „Jetzt bin ich noch fit und konnte mir alles selbst 

aussuchen und einrichten“, sagt sie. Schon als sie das erste Mal von dem Projekt gehört hatte, 

hatte sie sich auf die Interessentenliste schreiben lassen, haderte dann aber doch noch ein 

bisschen mit der Entscheidung. Doch als sie nach einer Verletzung im vergangenen Jahr 

einige Wochen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen war, reifte der 

Entschluss. „Und als ich die Wohnung dann gesehen habe, habe ich sie sofort genommen“, 

erzählt sie. „Ich hoffe, dass ich noch lange alleine klar komme – aber es ist gut zu wissen, dass 

Hilfe da ist, wenn ich sie brauche.“ 

 

 Wer sich für eine der freien Wohnungen interessiert, kann sich bei Tanja Horn, 

Mitarbeiterin im Itzehoer Stadtbüro der wankendorfer, unter 04821/6773-25 melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fühlt sich rundum wohl: Rita Studt ist eine der ersten        Gute Betreuung: Ann-Christine Ulka  
Bewohnerinnen im Betreuten Wohnen           und ihr Team vom Ambulanten Pflegedienst 

in der Wilhelm-Biel-Straße 4.             der „Gesundheit aktiv“ sind für die Bewohner da. 
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