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Broermann übernimmt Kurstift 

Wechsel zum 1. Januar 2013 – Stadt muss Liquiditätsausgleich zahlen – Pflegestation 

geplant 

Acht Monate haben die Stadt, Sanierer Avivre Consult und die Jupiter GmbH gemeinsam mit 

einem Mediator um die Zukunft des Kurstifts gerungen. Jetzt endlich ist der Durchbruch 

gelungen, die Stadt wird das defizitäre Objekt los. Allerdings nicht, ohne vorher noch mal 

Geld auf den Tisch zu legen. 

Bad Homburg. Wäre der Sitzungssaal 141 über einem Teich gelegen, man hätte gestern wohl ein 

großes „Platsch“ gehört, so groß war der Stein, der Manfred Falkenmeier (CDU) vom Herzen 

gefallen ist. Als ehrenamtlicher Dezernent lange fürs Kurstift zuständig und heuer im Aufsichtsrat 

der Seniorenresidenz, war er „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis einer über fünf Termine gehenden 

Mediationsrunde. Das Ergebnis lautet: Die Dr. Broermann Hotels & Residences werden zum 1. 

Januar 2013 den Betrieb des Kurstifts von der Stadt übernehmen. Dr. Bernard gr. Broermann, 

bekanntlich auch Chef der Asklepios-Gruppe, ist bereits Eigentümer der Immobilie und Vermieter 

des Kurstifts, und zwar über die Jupiter GmbH. Die wiederum ist die Verwaltungsgesellschaft der 

Louisen-Arkaden. Und wer ist Geschäftsführer von Jupiter? Richtig: Thomas Müller. Er ist aber auch 

Geschäftsführer der Dr. Broermann Hotels & Residences – und damit neuer Chef des Kurstifts. 

„Wir werden Geld für alle nötigen Investitionen in die Hand nehmen und darauf hinarbeiten, dass 

das Kurstift wieder ein wirtschaftlich tragfähiges Objekt wird. Dass wir das können, haben wir 

bereits an vielen anderen Stellen bewiesen“, sagte Müller gestern und fügte hinzu: „ Wir haben 

über die verbundenen Unternehmen das Netzwerk, aus dem wir schöpfen können, und sind in der 

Lage Synergien zu generieren“. 

Eines der ersten Dinge, die Müller anpacken will, ist auch die von Sanierer Frank Löwentraut von 

Avivre Consult angeregte Einrichtung einer Pflegestation. 60 der 200 Bewohner des Kurstifts seien 

pflegebedürftig, da müsse einfach etwas getan werden. Billig dürfte die Sache  - Müller kalkuliert 

mit 80 Plätzen – nicht werden, wenn man bedankt, dass das Kronberger Altkönig-Stift für seine 60 

Pflegeplätze vor Kurzem satte 13 Millionen Euro hingeblättert hat. Angesichts solcher Zahlen ist es 

kein Wunder, dass die Stadt froh ist, aus dem Mietvertrag rauszukommen. Immerhin wurde der vor 

27 Jahren abgeschlossen unter Bedingung, die heute hohe Kosten verursachen und entsprechend 

Verluste für die Stadt. 

Wie berichtet, war seinerzeit mit Jupiter ein Vertrag für eine Gewerbe-Immobilie abgeschlossen 

worden, wodurch die Miete sich regelmäßig nach einem bestimmten Schlüssel erhöht. An die 



Bewohner hingegen können die erhöhten Ausgaben nur bedingt weitergegeben werden. „Wir 

haben eine Rundum-Pflegepauschale für 180 Euro im Monat vergeben. Aber die Kosten heute 

belaufen sich auf 13 000 Euro im Jahr pro Person. Dann ergibt sich – bei 60 Vollpflegefällen daraus 

ein Defizit in Höhe von 600 000“, sagt Falkenmeier. Zudem hatten hohe Personal-, vor allem 

Leiharbeitskosten, sowie die Zinskosten für Darlehen der Kurstift-Bewohner das Seniorenheim 

belastet. „ Bei elf Millionen Euro Darlehen mussten wir allein 200 000 Euro Zinsverlust jedes Jahr 

hinnehmen“, erklärte Falkenmeier. 

Nun – die Darlehen sind zurückgezahlt, darum werden sich Müller und seine Mannen also nicht 

mehr kümmern müssen. Die Leiharbeiter sind fast vollständig abgebaut, an den übrigen 

Personalverträgen – etwa  dem von Direktor Peter Ahrens – werde nicht gerüttelt. Möglicherweise 

ist dafür auch der Obolus gedacht, den die Stadt als Liquiditätsausgleich an die neue 

Betreibergesellschaft zahlen muss. Wie hoch der sein wird, dazu mochte sich gestern aber niemand 

äußern. 

Artikel aus der Taunus Zeitung vom 29. Oktober 2011 

 

Kommentar zum Artikel von Frau Sabine Münstermann: 

Gute Nachricht für den Homburger Steuerzahler 

Die Stadt wird endlich, wenn man das mal so salopp ausdrücken will, das Kurstift los – und das war 

höchste Eisenbahn! Seit Jahren belasten die Kosten des Seniorenwohnheims den städtischen 

Haushalt – und damit den Steuerzahler. Eine Millionen Euro mussten seit 2007 jedes Jahr in die 

Anlage gesteckt werden. Gut, dass sich die Stadt als bisherige Betreiberin und Dr. Bernard gr. 

Broermann als Eigentümer der Immobilie darauf geeinigt haben, das eine zu Broermanns 

Gesundheits-Imperium gehörende Gesellschaft den Laden künftig schmeißt und das Ganze nicht 

noch, wie eigentlich vertraglich vorgesehen, 23 Jahre so weitergeht. Nicht nur, dass Broerman als 

Chef einer ähnlichen Anlage in Bad Kreuznach sowie der Asklepios-Gruppe, die über 140 Kliniken 

betreibt, das richtige Know-how mitbringt – er verfügt vor allem über die nötige Kapitalstärke, um 

die dringend notwendigen Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Denn auch wenn man die Bemühungen, die Vorschläge von Sanierer Frank Löwentraut 

umzusetzen, durchaus als erfolgreich werten kann – die Stadt wäre in der aktuellen Situation nie in 

der Lage gewesen, das Kurstift zu modernisieren. Nicht nur, weil sie vom Betreiber einer 

Seniorenresidenz einfach nichts versteht. Es ist vor allem so, dass eine Kommune steuerlich anders 

rechnen muss als ein privater Investor. Und auch wenn Homburg nachgerade nicht unbedingt am 

Hungertuch nagt – es ist nicht einzusehen gewesen, warum die Homburger Geld für eine 

Seniorenresidenz auf den Tisch legen mussten. „Wäre es eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, 



hätten wir unser Engagement noch rechtfertigen können, aber nicht wenn es um eine Einrichtung 

für betagte Betuchte geht“, erklärte der ehemalige Dezernent und heutige 

Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Falkenmeier. Klug gesprochen! 


