
Pflegeeinrichtung Haus Birkengrund schließt: „Wir hätten unseren 
Bewohner*innen gerne weiterhin dieses Zuhause geboten.“ 

Fortsetzung des Pachtvertrages an Forderungen des Eigentümers gescheitert 

27. Mai 2021 

 

Zum 31. August müssen mehr als 60 Bewohner*innen des Haus Birkengrund in Hamburg-
Rahlstedt ihre Zimmer verlassen. Das Team der stationären Pflegeeinrichtung arbeitet 
derzeit auf Hochtouren daran, für alle Senior*innen ein neues Zuhause zu finden, teilweise 
in anderen Einrichtungen der Frank Wagner Holding, die auch das Haus Birkengrund 
betreibt.  

„Wir hätten unseren Bewohner*innen gerne weiterhin dieses Zuhause geboten. Gerne 
hätten wir die Immobilie weiter gepachtet oder sogar gekauft und hier auch zusätzlich in den 
Standort investiert. Dazu haben wir ein Jahr lang mit dem Eigentümer verhandelt, der leider 
viel zu hohe finanzielle Forderungen gestellt hat. Uns bleibt nun nur, für alle Betroffenen 
einen bestmöglichen Übergang zu organisieren“, sagt Unternehmer Frank Wagner. 

Dazu gehört, dass allen Mitarbeitenden des Haus Birkengrund eine neue Stelle in einer 
anderen Hamburger Pflegeeinrichtung des Verbundes angeboten wird. „Unser Team leistet 
hier seit 20 Jahren tolle Arbeit und wird bis zum letzten Tag im Haus Birkengrund für die 
Bewohnerinnen und Bewohner da sein. Da soll natürlich niemand danach auf der Strecke 
bleiben“, so Wagner. Für die 77 Beschäftigten sorgt das Unternehmen also ebenso wie für 
die Bewohner*innen. „Jeder kann bis zum 31. August hier wohnen bleiben. Wir gehen aber 
davon aus, dass wir für viele der Senior*innen schon vorher eine neue Versorgung finden.“ 

Das Team der Einrichtung sowie alle Bewohner*innen und deren Familien wurden heute 
über die Aufgabe der Einrichtung informiert, in Briefen und vielen persönlichen Gesprächen. 
„Natürlich ist die Enttäuschung bei unserem Team und bei den Pflegebedürftigen im 
Moment groß. Es ist aber für alle eine Erleichterung, dass wir uns als Unternehmen um neue 
Stellen und neue Heimplätze kümmern“, so Wagner. „Wir haben in den vergangenen 
Monaten sehr für eine Zukunft des Haus Birkengrund gekämpft, jetzt steht für uns die 
Zukunft jedes Einzelnen im Fokus, der hier lebt und arbeitet.“ 


