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Residenz schreibt schwarze Zahlen 

In der Aumühlenresidenz werden nur vier Monate nach dem Betreiberwechsel wieder 

schwarze Zahlen geschrieben. 

Oberursel. „Wir haben das Ruder innerhalb von vier Monaten herumgerissen. So schnell ist uns das 

noch nie geglückt“, freute sich Frank Löwentraut, Geschäftsführer der Aumühlenresidenz. „Das 

liegt vor allem am guten Ruf dieses Hauses und an den Mitarbeitern hier, die alle toll mitgerudert 

haben.“ 

Im Oktober vergangenen Jahres war die Stimmung noch auf dem Tiefpunkt, als der damalige 

Betreiber der Residenz Insolvenz anmelden musste. Doch Dank der Erfahrung der Betreiberfirma 

Avivre Consult, die im gesamten Bundesgebiet Wohnheime betreut, können heuten nach relativ 

kurzer Zeit, in der Aumühlenstraße bereits wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Die 100 

Wohnungen des Wohnheims seien derzeit voll belegt, und auch die stationäre Pflege sei voll 

ausgelastet. 

Nach den Renovierungsarbeiten der vergangenen Monate, bei denen vor allem kleinere Mängel an 

Decken und Böden beseitigt wurden, sind weitere Investitionen von etwa 8 Millionen Euro geplant. 

Dabei geht es vor allem um die Sanierung von acht Wohnungen, die wegen Wasserschäden nicht 

genutzt werden können. Die umfangreichen Planungen für den Austausch aller wasserführenden 

Rohre des Hauses werden in knapp einem Jahr abgeschlossen sein. „Wir brauchen diese 

Vorbereitungszeit, da wir die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchführen müssen. Das bringt 

einige Schwierigkeiten mit sich“, erklärt der Geschäftsführer die lange Vorlaufzeit. Hingegen wird 

das neue Bewegungsbad im Keller zur Freude aller Bewohner bereits im August fertiggestellt. Für 

die Einrichtung, die in erster Linie für Aquafitness bei der Behandlung von Osteoporose genutzt 

werden soll, werden vom Betreiber nochmal 150 000 Euro bereitgestellt. 

Kein Wunder also, dass die Stimmung beim 11. Sommerfest im Hof der Aumühlenresidenz am 

Samstag fröhlich und ausgelassen war. Organisatorin Angela Behrs war zufrieden: „Wir haben mit 

70 Mitarbeitern in den letzten Tagen unermüdlich gearbeitet, damit es heute ein toller Tag wird, 

und ich denke, das ist er auch geworden!“ Dabei wurden sie von Rosemarie Steinkamp und ihren 

Grünen Damen aus Bad Homburg tatkräftig unterstützt. Neben Speisen und Getränken, gab es für 

die etwa 400 Besucher und 180 Bewohner auch ein buntes Programm mit Tanzdarbietungen der 

Gruppe „Pissanka“ aus der Ukraine, der Tanzbärchen des BVC, den „Afrikanischen 

Wasserträgerinnen“ des Clubs Geselligkeit und Humor begleitet von der Trommelgruppe der VHS, 



Unterhaltungsmusik am Klavier von Peter Werneburg sowie einem „Offenen Singen“ zum 

Abschluss. 

So erfolgreich wie diesen Tag sieht Löwentraut auch die Zukunft der Residenz: „In den letzten 

Monaten haben wir hier eine sehr positive Entwicklung gesehen, und wenn alle weiter hart 

arbeiten wird es auch weiter bergauf gehen.“ 
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