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Residenz will sich mehr um Demente kümmern 

Bei der Aumühlenresidenz geht es nach der Insolvenz wieder bergauf. Sie hat ein 

Konzept erarbeitet, wie man den Bedürfnissen Demenzkranker mehr 

entgegenkommt. 

Oberursel Neun Monate sind vergangen, seitdem die Stadtresidenz ihren Namen geändert hat. 

Der Chef der Firma „AVIVRE CONSULT“, spezialisiert auf die Sanierung von Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen, will dafür sorgen, dass das Seniorenwohn- und -pflegeheim auch künftig 

wirtschaftlich arbeitet, nachdem das Haus Insolvenz angemeldet hatte (wir berichteten). 

Was ist seither passiert? Löwentraut hatte angekündigt, die große Küche der Residenz besser 

auszulasten, das Bewegungsbad wieder in Stand zu setzen und auch die Nasszellen mehrerer 

Appartements zu sanieren, die dadurch nicht genutzt werden können. Doch die Arbeiten sind 

wegen der Insolvenzabwicklung in Verzug geraten: „Wir haben sieben Monate verloren“, sagt 

Löwentraut. Derzeit werde geplant. „Wir werden bei laufendem Betrieb sanieren“. Mitte 

kommenden Jahres rechnet Löwentraut damit, dass alles fertig ist.  

Die baulichen Maßnahmen sollen aber der letzte Baustein der Restrukturierung sein. Wirtschaftlich 

stehe die Residenz bereits gut da. „In der Pflege haben wir nur noch ein, zwei Plätze frei“, berichtet 

Löwentraut. Beim Betreuten Wohnen betrage die Auslastung derzeit 93 Prozent – „und das, 

obwohl gerade der November vorbei ist, in dem mehr Senioren sterben als in anderen Monaten“. 

Im Januar werden 96 der 100 Wohnplätze belegt sein.  

Stärker werden will die Einrichtung in der Demenz-Betreuung. „Da müssen wir aufrüsten“, gibt 

Löwentraut zu. Die Mitarbeiter werden geschult, und auch baulich will man sich besser auf 

orientierungslose Bewohner einrichten. Ein Konzept wird gerade mit der vorgelagerten Behörde 

abgestimmt. 

Auch die wirtschaftliche Sanierung der Einrichtung sieht Löwentraut als abgeschlossen. Allerdings 

haben einige Menschen Mitte der 90er Jahre viel Geld verloren, als sie in einen geschlossenen 

Immobilienfonds investierten, mit dem die heutige DG-Bank den Bau der Aumühlenresidenz 

finanzierte. Die Anleger klagen und haben kürzlich, wie berichtet, auch in einem Urteil des 

Landesgerichtes Frankfurt Recht bekommen. Jetzt ist am Hamburger Landgericht ein weiteres 

Urteil ergangen, das den Anlegern den Rücken stärkt. Es besagt, dass das Kreditinstitut damals in 

seinem Prospekt mehr auf das Risiko der Geldanlage hätte hinweisen müssen. 



„Das ist auf jeden Fall ein weiteres Argument“, freut sich die Anwältin Dr. Petra Brockmann, die die 

Urteile erstritten hat. Die Bremerin geht davon aus, dass die Bank demnächst in Berufung geht. 

Entscheiden wird über den Fall dann abschließend das Oberlandesgericht. Bis dahin, so 

Brockmann, werde aber noch ein Jahr ins Land ziehen. 
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