
Homburger Woche 

Der verblasste Glanz des Kurstifts soll aufpoliert werden 

Bad Homburg. Das Kurstift Bad Homburg mit seiner einzigartigen Lage mitten in der Stadt und in 

unmittelbarer Nähe zum Kurpark, soll komplett umstrukturiert werden, um es für die Zukunft zu 

rüsten. Es solle seine Strahlkraft zurückgewinnen, sagt der neue Oberbürgermeister Michael 

Korwisi. Durch das Bekanntwerden der finanziellen Schieflage hat das Kurstift einen Imageschaden 

erlitten. Einige der früher sehr begehrten Appartements stehen leer. 

Gerade erst hat die Stadtverordnetenversammlung eine Erhöhung des Kapitals von 500 000 Euro 

beschlossen, aber langfristig soll das Seniorenwohnzentrum finanziell unabhängig werden. 

Korwisi: „Wir wollen, dass diese Einrichtung aus eigener Kraft agieren kann, denn sie gehört zu Bad 

Homburg.“ Ob allerdings die Stadt auf lange Sicht Betreiberin des Stifts bleiben wird, ist nicht klar. 

Das, so der OB, werde erst am Ende des Umstrukturierungsprozesses entschieden. 

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur finanziellen Gesundung des Kurstifts hat die Stadt das Bad 

Homburger Beratungsunternehmen Avivre Consult beauftragt, dass zuletzt auch die Stadtresidenz 

(heute Aumühlenresidenz) in der Nachbarstadt Oberursel auf neue Füße gestellt hat. Außerdem 

wurde mit dem 53-jährigen Diplom-Betriebswirt Peter Ahrens ein neuer Geschäftsführer für das 

Kurstift eingestellt. Er kann auf eine 25-jährige Berufserfahrung im Sozial- und Gesundheitswesen 

verweisen. Mit dem Betriebsrat und dem Heimbeirat hat er bereits erste Gespräche über das 

weitere Vorgehen geführt. 

Einig ist sich Oberbürgermeister Korwisi mit dem für das Kurstift verantwortlichen Stadtrat Manfred 

Falkenmeier und Avivre-Geschäftsführer Frank Löwentraut, dass das Kurstift grundsätzlich sehr 

gute Voraussetzungen bietet. Schon die Lage sei ein Alleinstellungsmerkmal und der Bedarf an 

einer solchen Einrichtung sei allein schon im Hochtaunuskreis ausreichend vorhanden. Vorher 

müsse allerdings der nicht einfache Weg beschritten werden, das Kurstift an den demografischen 

Wandel und neue gesetzliche Vorgaben anzupassen. 

In maximal drei Jahren soll Avivre die Umstrukturierung planen und durchführen. Zunächst 

kommen nach Auskunft von Löwentraut alle Bereiche der Einrichtung wie Hauswirtschaft, Küche, 

baulicher Zustand und Pflege auf den Prüfstand, um von den Spezialisten des 

Beratungsunternehmens unter die Lupe genommen zu werden. Eines stellt der Avivre-

Geschäftsführer dabei von vornherein klar: „Betreutes Wohnen ohne Pflege ist heute nicht mehr 

möglich“. 

Genau das sei aber vor 25 Jahren nicht vorgesehen gewesen. Damals waren die Bewohner der 240 

Appartements um die 70 Jahr alt. Heute liegt das Durchschnittsalter bei über 88 Jahren. Etwa ein 



Drittel der 223 Bewohner ist pflegebedürftig. Deshalb müsse das Konzept viel stärker als bisher auf 

die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Bewohner abgestellt werden. 

Strategische Versäumnisse der Vergangenheit müssten jetzt aufgearbeitet werden, resümierte 

Löwentraut. Die nur über 16 Plätze verfügende Pflegeabteilung ist vor einiger Zeit geschlossen und 

durch ambulante Pflege ersetzt worden. Jetzt soll sie nach heutigen Erfordernissen neu ausgebaut 

und von einer Abteilung für Demenz-Patienten ergänzt werden. Avivre will das Hauptaugenmerk 

auf eine qualitativ hochwertige Versorgung der Stiftsbewohner legen. „Wir legen deshalb großen 

Wert auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter“, sagt Löwentraut, der auch daran denkt, den 

hauseigenen Pflegedienst auch außerhalb des Kurstifts einzusetzen. Zurzeit seien die pflegerischen 

Leistungen des Kurstifts wesentlich höher als die Erlöse. Der Avivre-Geschäftsführer bezeichnet das 

richtige Verhältnis zwischen Personalkosten, operativen Kosten und Umsatz als ein weiteres 

zentrales, aber nicht unlösbares Thema. „Um diesen Punkt zu ändern, werden auch Verhandlungen 

mit der Heimaufsicht erforderlich sein“, sagte der Geschäftsführer. Dass er neben der Heimaufsicht 

auch den Heimbeirat beteiligen werde, sieht Löwentraut als Selbstverständlichkeit an. 

Die finanzielle Schieflage ist unter anderem auf die hoch verzinsten Bewohnerdarlehen 

zurückzuführen, aber auch auf den Gewerbe-Mietvertrag mit dem Gebäudeeigentümer, der Jupiter 

GmbH, sowie auf die ungeklärte Verteilung der Sanierungslasten. OB Korwisi geht unterdessen 

davon aus, dass auch Jupiter-Gesellschafter Dr. Bernhard Broermann an einer einvernehmlichen 

Lösung interessiert ist. 
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