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Das wird kein leichter Weg 

Neuer Chef will Kurstift wieder zu alter Strahlkraft verhelfen – Starker Akzent auf 

Pflege und Demenz 

Dem altehrwürdigen und in finanzielle Schieflage geratenen Kurstift muss wieder neues 

Leben eingehaucht werden. Wie – das erklärte der neue Geschäftsführer gestern auf einer 

Pressekonferenz in der Seniorenresidenz. 

Von Marc Kolbe  

Bad Homburg Würde man die zukünftige Entwicklung des Kurstifts musikalisch unterlegen 

wollen, Xavier Naidoos „Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer“ 

wäre wohl der passende Song. Denn genau das machten der neue Geschäftsführer Peter Ahrens, 

OB Michael Korwisi (Grüne), Avivre-Chef Frank Löwentraut und Kurstift-Stadtrat Manfred 

Falkenmeier klar. „Es wird eine nicht ganz leichte Aufgabe“, drückte es Korwisi vorsichtig aus. 

Doch allen Problemen zum Trotz glauben die Verantwortlichen an „sehr gute Voraussetzungen“ für 

das Kurstift (Stichworte: Bedarf und Lage“, die es zu nutzen gelte. Ziel aller Bemühungen müsse es 

sein, dass das Kurstift wieder aus eigener Kraft agieren könne uns seine „alte Strahlkraft“ 

wiedererlange. Erst kürzlich hatte das Parlament einer Kapitalerhöhung von 500.000 Euro 

zugestimmt damit das Stift über die Runden kommt. Ob es am Ende in städtischem Besitz bleibt, ist 

noch nicht geklärt. Korwisi: „Diese Entscheidung fällt am Ende.“ 

Wie die Umstrukturierung vonstatten gehen soll, machten Ahrens und Löwentraut gestern 

deutlich. In den kommenden drei Monaten soll zunächst ein Konzept erstellt werden. Dabei soll ein 

Team aus Avivre-Spezialisten jeden Stein einzeln umdrehen. „Was muss geändert werden? Wie 

muss es geändert werden? Wie viel kostet das und wie lange dauert es“, erklärte Löwentraut die 

Vorgehensweise. Anschließend gehe es dann an die Umsetzung der Maßnahmen. 

Dabei gilt es vor allem, die geänderten gesetzlichen Vorgaben und den demographischen Wandel 

zu berücksichtigen. Das Durchschnittsalter im Kurstift beträgt zurzeit 88 Jahre, gut ein Drittel der 

Bewohner ist pflegedürftig. Daher müsse das neue Konzept viel stärker als bisher auf die 

Bedürfnisse pflegebedürftiger Bewohner zugeschnitten werden. „Betreutes Wohnen ohne Pflege 

geht heutzutage nicht mehr“, so Ahrens. Eine Überlegung geht beispielsweise in die Richtung, die 

erst kürzlich geschlossene Pflegeabteilung wieder zu eröffnen. Aber auch das Thema Demenz 

müsse stärker in den Blickpunkt rücken. Zudem gilt es, ein eklatantes Missverhältnis zu regulieren: 

„Die Leistungen des Kurstifts in der Pflege sind deutlich höher als die Erlöse“, so Löwentraut. 



Vieles von dem, was jetzt angepackt werden soll, ist wohl in der Vergangenheit versäumt worden. 

Nicht zuletzt deshalb muss der bisherige Geschäftsführer Klaus Brandl Ende des Monats seine 

Koffer packen. Es habe sich gezeigt, dass die bisherige Vorgehensweise, alles auf dem kleinen 

Dienstweg zu lösen, nicht funktioniert habe. Es müsse jetzt an vielen Schrauben gedreht werden. 

„Das wird schwierig, schnelle Erfolge sind da nicht zu erwarten“, so Falkenmeier weiter. 

Eine der wichtigsten Schrauben dürften die Vereinbarungen mit dem Vermieter, der Jupiter GmbH, 

sein. Hier sehen die Verantwortlichen eine Unwucht. Vor 25 Jahren sei mit Jupiter ein Vertrag für 

eine Gewerbe-Immobilie abgeschlossen worden, wodurch die Miete sich regelmäßig nach einem 

bestimmten Schlüssel erhöht. An die Bewohner hingegen könnten die die erhöhten Ausgaben nur 

bedingt weitergegeben werden. 

Zudem sei nie recht geklärt worden, welche Partei eigentlich für welche Investitionen am Gebäude 

aufzukommen habe. Die Sanierung der Wohnungen wurde aus finanziellen Gründen erst mal 

gestoppt. Löwentraut „Punktuelle Sanierung ist auch nicht sinnvoll, da muss schon ein 

Gesamtkonzept vorliegen.“ 

Eines wurde mehrfach betont: Im Mittelpunkt sämtlicher Bemühungen soll das Wohlbefinden der 

Bewohner stehen. In diesem Zusammenhang soll auch noch mal „sehr intensiv“ mit dem 

derzeitigen Essens-Lieferant gesprochen werden. 
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