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Sanierung des Kurstifts geht voran 

Spricht man über das Kurstift, muss man zwischen drei Themenbereichen unterscheiden. Da gibt 

es einmal die unrühmliche Vergangenheit, da sind die intensiven Bemühungen, das 

Seniorenwohnheim wieder flott zu kriegen, und da geht es seit Neuestem um die Mediation mit 

dem Vermieter, der Jupiter GmbH. 

Was die Umstrukturierung angeht, wähnen sich Stadtrat Manfred Falkenmeier (CDU), Direktor 

Peter Ahrens und Frank Löwentraut von der Beratungsgesellschaft AVIVRE CONSULT auf 

einem guten Weg. So wurden in den vergangenen 16 Monaten – seitdem läuft die Sanierung des 

Kurstifts – alle Bewohner – und alle Anwartschaftsverträge (rund 500) den Anforderungen des 

Wohnbetreuungsgesetzes angepasst. Damit seien, so die Sanierer, Risiken in zweistelliger 

Millionenhöhe auf null reduziert worden. Zudem wurden Bewohnerdarlehen von rund 11 

Millionen Euro zurückgezahlt, die Haftung der Stadt reduziert. „Das war eine Mammutaufgabe“, 

sagt Falkenmeier. „Nebenbei“ wurde auch der Krankenstand des Personals reduziert, die Belegung 

gesteigert und etliche Renovierungen vorgenommen. 

Allerdings: Der entscheidende Baustein – der Vertrag mit dem Vermieter, der Jupiter GmbH – ist 

noch nicht bearbeitet. Wie berichtet, soll demnächst ein Mediator gemeinsam mit dem beiden 

Parteien nach einer einvernehmlichen Lösung suchen. 

Bei der Parlamentssitzung am Donnerstag erinnerte Holger Fritzel (NHU) noch mal an die „desolate 

Informationspolitik der Vergangenheit“. Ein Seitenhieb gegen die ehemalige OB Dr. Ursula 

Jungherr (CDU). Das habe sich mittlerweile zwar grundlegend geändert, dennoch gibt es eine 

Information, die Fritzel gerne noch einholen würde: Er möchte einen detaillierten Bericht, aus dem 

hervorgeht, „welche Zahlungen, Bürgschaften oder sonstige Verpflichtungen seitens der Stadt an 

das Kurstift geleistet wurden“. 

Einem Antrag der Linken, möglichst schnell aus dem Mietvertrag mit Jupiter auszusteigen, erteilte 

eine breite Mehrheit eine Abfuhr. Falkenmeier: „Die Mediation hat noch nicht einmal begonnen, da 

können wir jetzt nicht über einen Ausstieg reden.“ Nach kurzer Diskussion einigte man sich darauf, 

dass dem Finanzausschuss in nicht öffentlicher Sitzung ein mündlicher Bericht vorgelegt wird. 

„Strukturbedingte Verluste müssen aber für die nächste Zeit weiter in Kauf genommen werden“, 

hatte Falkenmeier bereits zuvor in einer Pressemitteilung erklärt. 
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