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Neustart für die Residenz 

Seit 1. März ist Frank Löwentraut Leiter des Alten- und Pflegeheims an der Aumühlenstraße 

Von Michael Neumann 

Oberursel. Das Personal ist das gleiche geblieben, es die gleichen Bewohner, die im Haus an der 

Aumühlenstraße betreut und gepflegt werden, und doch sprechen Frank Löwentraut und Martin 

Fräsdorf von einem Neubeginn für die Residenz. Frank Löwentraut, Chef es Bad Homburger 

Unternehmens AVIVRE CONSULT ist seit 1. März neuer Geschäftsführer des Seniorenwohn- 

und -pflegeheims. AVIVRE CONSULT ist spezialisiert auf die Sanierung und die betriebliche 

Optimierung von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und damit auch von Alten- und 

Pflegeheimen. 

Martin Fräsdorf von der DG Anlage Gesellschaft vertritt die Interessen der Fondsgesellschaft, sprich 

der Eigentümerin des Hauses, das seit 1. März von der „Aumühlenresidenz Oberursel GmbH“ 

geführt wird. 

Pachtschuld nicht bezahlt 

Wie berichtet, hatte die Stadtresidenz GmbH im Oktober vergangenen Jahres Insolvenz anmelden 

müssen, weil eine Pachtschuld von 1.14 Millionen Euro an den Hausbesitzer nicht bezahlt werden 

konnte. Inzwischen hat der Insolvenzverwalter seine Arbeit gemacht, jetzt geht es um die 

Zukunftssicherung des Hauses. Von den 95 Plätzen im betreuten Wohnen sind zurzeit 86 belegt, 

von den 75 in der Pflege sind es 73. 

„Wir haben alle 110 Betreuungs- und Pflegekräfte gefragt, ob sie unter neuer Regie in der Residenz 

bleiben wollen, und nur Direktor Sigurd Weber wollte gehen“, sagt Löwentraut. „Die bisherigen 

Arbeitsverträge haben wir alle übernommen.“ Der neue Geschäftsführer hat schnell den Eindruck 

gewonnen, „ dass alle Mitarbeiter hoch motiviert sind“, das „ macht den Neustart um vieles 

leichter“. Und für die Bewohner der Residenz sei es gut, dass sie sich nicht an ein neues 

Betreuungs- oder Pflegepersonal gewöhnen müssten. 

Effektiver arbeiten 

Löwentraut will dafür sorgen,  „dass die Aumühlenresidenz künftig wesentlich effektiver arbeitet, 

ohne dabei an Qualität zu verlieren“. Als Beispiel nennt er eine bessere Auslastung der riesigen 

Küche der Residenz, in der heute schon auch für die Bediensteten des Rathauses gekocht wird. 

Löwentraut kann sich vorstellen, zwei weitere Mitarbeiter in der Küche zu beschäftigen und 

weiteres Essen auszuliefern. Auch im Materialeinkauf ließe sich sicher mancher Euro sparen, ist 



Löwentraut überzeugt. Darüber hinaus will der Mann von AVIVRE CONSULT alle 

Arbeitsabläufe im Haus überprüfen und, wo es möglich ist, optimieren. Und er denkt auch darüber 

nach, in der Residenz neue Versorgungsformen anzubieten, wie beispielsweise eine 

Demenzversorgung. 

Eine Mitarbeiterin des Hauses, die zurzeit in Mutterschutz ist, hat Löwentraut gebeten, ein 

Demenzkonzept zu erstellen. Auch ein neuer Heimleiter ist bereits gefunden, „ ein Mann mit 25 

Jahren Berufserfahrung“. 

Löwentraut ist in diesen Tagen intensiv damit beschäftigt, Ausgaben und Einnahmen des 

Unternehmens Aumühlenresidenz einander gegenüberzustellen. Die dann ermittelten Zahlen 

sollen Grundlage sein für den Pachtvertrag, der in einigen Wochen unterzeichnet wird. 

Aufgabe der Eigentümergemeinschaft wird es sein, notwendige Sanierungen und 

Modernisierungen zu finanzieren. Die Bewohner der Residenz sollen merken, dass sich etwas tut. 

Fräsdorf spricht von einer Summe von drei bis vier Millionen Euro. Zunächst solle das 

Bewegungsbad wieder in Stand gesetzt werden. Zurzeit würden bereits die Kosten für dieses 

Vorhaben ermittelt werden. In Ordnung gebracht werden sollen auch die Nasszellen von sechs 

Appartements, die wegen der Schäden zurzeit nicht genutzt werden können, kündigte Fräsdorf an. 

Und auch in die Modernisierung der Haustechnik soll investiert werden. 
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