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Sunrise: Bewohner verunsichert 

Doch es gibt schon einen möglichen Betreiber für die Seniorenresidenz am 

Epinayplatz 

Sunrise will sich, wie berichtet, von seinen Häusern in Deutschland trennen. Das Homburger 

Unternehmen Avivre Consult will das Oberurseler Seniorendomizil betreiben. 

Oberursel. Vor wenigen Monaten hat die Avivre Consult die Aumühlenresidenz in Oberursel 

übernommen. Jetzt hat die auf Strukturierung spezialisierte Homburger Firma das Sunrise-Domizil 

im Visier. Das wäre reizvoll, bestätigte Avivre-Geschäftsführer Frank Löwentraut. „Und es wäre kein 

Kaltstart. Wir verfolgen die Situation schon seit zwei Jahren“, so Löwentraut. Ein Betriebskonzept 

sei schon  entwickelt. Nähere Details wollte er noch nicht nennen. Und auf die Frage, ob es künftig 

günstiger wird, in der bislang kostspieligen Sunrise-Seniorenresidenz zu wohnen, sagte er, es habe 

sich gezeigt ,dass die „super hochpreisige“ Versorgung nicht nachgefragt werde; so werde Avivre 

preislich nach unten gehen. „Die Versorgung wird anders, aber die Qualität bleibt“, betonte er. 

Zudem würde sein Unternehmen die Pflegekassen einbeziehen. Im Seniorendomizil am 

Epinayplatz leben derzeit 67 Bewohner, davon 18 in der Reminiszenz-Abteilung. 

Seit gestern läuft die  Auswertung möglicher Investoren. Eine erste Vorentscheidung erwartet 

Löwentraut Ende Mai. Dann werden die Kennzahlen detailliert geprüft und ein Kaufpreis 

festgelegt. Erst wenn sich Sunrise, Banken und Investor darüber einig sind, muss die Betreiberfrage 

geklärt werden. Das könne zwei bis drei Monate dauern, schätzt Löwentraut. 

Die ungewisse Zukunft von Sunrise macht den Bewohnern zu schaffen, „Sie sind verunsichert“, 

beschreibt eine Angehörige die Situation. „Wir rechnen mit dem Schlimmsten“. Nichts Neues 

brachte die gestrige Bewohnerversammlung. Das Domizil solle nicht geschlossen werden, betonte 

Roberto Marconi, Sunrise-Betriebsleitung Deutschland. Der Name der Agentur, die potenzielle 

Betreiber sucht, sei nicht genannt worden. Auch sonst seien einige Fragen nicht beantwortet 

worden: Etwa nach dem Organigramm des Unternehmens und ob es Gewinnabführungsverträge 

mit Sunrise USA gebe. „Der Vortrag war von Glauben und Hoffen geprägt“, fasst es eine 

Teilnehmerin zusammen. 

Der Heimbeirat rief Bewohner, Angehörige und Personal dazu auf, nicht in Panik zu geraten. Alle 

säßen in einem Boot. Wenn jetzt jemand ausziehe, sei es um so schwerer einen Betreiber zu finden. 

Aber was, wenn kein Betreiber gefunden wird? Dann droht der Residenz in Oberursel dasselbe 

Schicksal wie den Seniorenresidenzen in Hamburg und Hannover: die Schließung. Die Bewohner 



mussten in anderen Heimen untergebracht werden. Viele seien kurz danach verstorben, berichtet 

eine Pflegerin.  

Vom Rückzug von Sunrise aus Europa war Bürgermeister Hans-Georg-Brum (SPD) „überrascht“. 

Was die Zukunft des Oberurseler Sunrise-Domizils betrifft ist er aber optimistisch. „Unser Haus ist 

gut belegt mit einer Auslastung von etwa 50 Prozent, und es ist in einer zentralen Lage in 

Oberursels Mitte sicher attraktiv für einen neuen Betreiber“, so Brum. Die Preise müssten den 

deutschen Verhältnissen jedoch angepasst werden, die Mieten müssten bezahlbar sein. Kontakt zu 

Sunrise habe die Stadt noch nicht aufgenommen, sie wolle aber nach Kräften bei der Suche nach 

einem Investor behilflich sein. 
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