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Neue Strahlkraft für das Kurstift 

Beratungsfirma soll die Anlage modernisieren und rote Zahlen in schwarze verwandeln 

Von Martina Propson-Hauck 

Der Aufsichtsrat hat die Beratungsgesellschaft Avivre Consult mit der Umstrukturierung des 

Kurstiftes beauftragt. Neuer Geschäftsführer ist dort seit einer Woche der diplomierte Betriebswirt 

Peter Ahrens (53). 500 000 Euro hat das Parlament in der vergangenen Woche für die 

Umstrukturierung bewilligt.  

Das neue Team des stadteigenen Kurstifts stellte gestern gemeinsam mit Oberbürgermeister 

Michael Korwisi (Grüne) und Dezernent Manfred Falkenmeier (CDU) die Ziele der Umstrukturierung 

vor. Auch die Bewohner und die Heimaufsicht sind darüber informiert worden. 

Laut Korwisi soll das Kurstift „die Strahlkraft wieder gewinnen, die es hatte“ und auf jeden Fall 

erhalten bleiben. Ob die Stadt allerdings auch weiterhin Betreiberin bleibe, sei noch völlig offen. 

Das Stift müsse nun fit gemacht werden für den demografischen Wandel und neue gesetzliche 

Bestimmungen. 

In den kommenden zwei Jahren soll aus dem defizitären Wohnstift eine moderne Wohn- und 

Pflegeeinrichtung werden. Als das Haus mit seiner einmaligen Lage mitten im Zentrum der Stadt 

mit Ausgang direkt in die Louisen-Arkaden vor 25 Jahren eröffnete, waren die Bewohner um die 70 

Jahre alt. Heute liegt das Durchschnittsalter bei über 88 Jahren. Etwa ein Drittel der gegenwärtig 

223 Kurstiftler ist mittlerweile pflegebedürftig. 

Die Stadt musste in der Vergangenheit hohe Summen nachschießen, weil das Haus nicht mehr 

wirtschaftlich betrieben werden konnte. Grund dafür waren unter anderem auch die hoch 

verzinsten Bewohnerdarlehen, der Gewerbemietvertrag mit dem Arkadenbetreiber Jupiter und 

Streitigkeiten um die Kostenübernahme von Sanierungen. Dass das Kurstift bleiben soll, darüber 

sind sich alle einig. Gegenwärtig stehen allerdings aufgrund der Diskussionen übe das Defizit sogar 

einige der rund 240 früher sehr begehrten Appartements leer. 

Die jüngst geschlossene Pflegeabteilung soll entsprechend den heutigen Anforderungen neu 

ausgebaut und um eine Abteilung für Demenz-Kranke erweitert werden. Zur Umstrukturierung 

gehört auch, dass der hauseigene Pflegedienst, ebenfalls unter neuer Leitung, möglicherweise 

auch außerhalb des Kurstiftes eingesetzt werden kann. 



Das Bad Homburger Unternehmen Avivre Consult ist spezialisiert auf Einrichtungen des 

Gesundheitswesens. Es hat erst im März dieses Jahres die insolvente Seniorenresidenz in Oberursel 

übernommen und auch an der Sunrise-Residenz am Oberurseler Epinay-Platz Interesse bekundet. 
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