
Frage: Sie haben bereits in einigen  
Seniorenwohnanlagen gearbeitet.  
Was unterscheidet Burkardus von  
anderen Wohnparks? 
Ralf Grosch: Der Burkardus Wohnpark un-
terscheidet sich von anderen Residenzen 
oder Wohnstiften durch die Konzeption. 
Bei vielen Anbietern ist ein Mittagessen 
etwa obligatorisch enthalten. Aber warum 
soll ein älterer Mensch, der noch gern 
kocht, unbedingt ein Mittagessen in An-
spruch nehmen? Wenn er möchte, weil er 
keine Lust hat zu kochen, kann er gerne 
in unserem Restaurant essen. Er muss 
aber nicht. Das gilt auch für andere Leis-
tungen, von der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung bis hin zur Pflege. Bei uns ent-
scheidet der Bewohner, wann er welche 
Dienstleistung in Anspruch nehmen 
möchte – ganz individuell. 
Frage: Worauf  sollten Menschen achten, 
die mit dem Gedanken spielen, in eine 
betreute Wohnanlage einzuziehen?  
Grosch: Wichtig ist natürlich eine alters-
gerechte und barrierefreie Ausstattung der 
Wohnung und der Wohnanlage ins-
gesamt. Auch der Standort spielt eine Rol-
le. Finde ich in der Nähe Einkaufsmög-
lichkeiten? Wie weit ist das Stadtzentrum 
entfernt? Wichtig ist zudem, ob Service-
leistungen für alle eventuellen Bedürfnisse 
vorgehalten werden, auch bei Pflegebe-
dürftigkeit. Das Rahmenprogramm sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, etwa 
die angebotenen kulturellen Veranstaltun-
gen oder die seniorengerechten sport-
lichen Aktivitäten. Letztlich ist auch der fi-
nanzielle Rahmen wichtig: Was möchte 
ich für ein Angebot und was will und 
kann ich dafür ausgeben? 
Frage: Kann man sagen, ab welchem  
Alter es Sinn ergibt, sich mit einem  
solchen Umzug zu beschäftigen? 
Grosch: Pauschal kann man das nicht sa-
gen, dazu sind Menschen zu unterschied-

lich. Sinnvollerweise wird man zwischen 
70 und 75 über einen Umzug nachdenken. 
Frage: Welche Vorurteile begegnen Ihnen 
im Gespräch mit Interessenten? 
Grosch: Manche Interessenten verwechseln 
eine Seniorenwohnanlage mit einem Pfle-
geheim, gehen also davon aus, dass man 
erst dann zu uns kommt, wenn man in 
seinem bisherigen Zuhause nicht mehr 
zurechtkommt. Tatsächlich leben bei uns 
jüngere Senioren mit Anfang 70, die 
mehrmals im Jahr verreisen, genauso wie 
über 90-jährige, die teilweise mehr Unter-
stützung in Anspruch nehmen. 
Frage: Sie ermöglichen den Bewohnern  
eine weitgehend freie Gestaltung ihrer 
Wohnungen. Wie wichtig ist das? 
Grosch: Das ist sehr wichtig. Es ist das Zu-
hause der Bewohner, in dem sie leben und 
sich wohlfühlen sollen. Wir sehen uns als 
kundenorientierten Vermieter, der bei der 
Gestaltung des Wohnraums die Wünsche 
– so weit baulich möglich – erfüllt. 
Frage: Die EKD hat kürzlich eine  
Erklärung veröffentlicht, in der es darum 
geht, die kreativen Potenziale von  
Senioren stärker zu nutzen. Aus Ihrem 
Arbeitsalltag können Sie sicher bestätigen, 
dass es bei Ihren Bewohnern viel kreative 
Fähigkeiten gibt. 
Grosch: Wenn man mit unseren Bewoh-
nern zu tun hat, ist man oft beeindruckt, 
allein von ihren Lebensgeschichten und 
dem, was sie geleistet und geschafft ha-
ben. Kreativität hört natürlich im Alter 
nicht auf! Wir hatten schon Ausstellungen 
mit wunderschönen Bildern einer Bewoh-
nerin. Andere Bewohner haben selber 
Veranstaltungsangebote organisiert. Auch 
unsere Hauszeitung „Burkardus-Post“ 
wird von unseren Bewohnern gestaltet. 
 
Die Fragen stellte Marcel Tilger.
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Von Marcel Tilger 

Grüne Oase: Das weitläufige Gelände der Wohnanlage ist üppig bepflanzt. 

N
ein, in einer Band hat sie 
nicht gespielt. Trotzdem ist 
Johanna Will, die bis 1978 
im Vorzimmer von verschie-

denen nordrhein-westfälischen Minis-
terpräsidenten saß, auf  große Deutsch-
land-Tour gegangen. „Das war vor 
über 20 Jahren“, erinnert sie sich mit 
aufgeregt leuchtenden Augen. Gemein-
sam mit einer Freundin hat sie einen 
Koffer gepackt und Seniorenresidenzen 
in vielen Städten besucht, ist mit der 
Bahn von Westen nach Norden, von 
Norden nach Süden und weiter in den 
Osten gefahren. „Mir war es wichtig“, 
erzählt die 92-Jährige mit viel Elan, 
„rechtzeitig etwas zu finden, wo ich im 
Alter gut leben kann und Unterstüt-
zung finde, falls ich welche benötige.“ 

Der Burkardus Wohnpark, der zur 
Caritas-Einrichtungen gGmbH gehört, 
befindet sich im Herzen Bad Kissin-
gens. Nur eine Straße trennt die Senio-
renresidenz vom kleinen Liebfrauen-
see, nur wenige Gehminuten sind es 
bis zum prachtvollen Kurtheater und 
in die lebendige Innenstadt mit dem 
berühmten Regentenbau und dem 
Luitpoldpark. „Mein Bauchgefühl hat 
mir sofort zu verstehen gegeben, dass 
Burkardus das Richtige für mich ist“, 
sagt Will. Das liegt auch an der auf-
gelockerten Bauweise der Anlage: Die 
neun nach deutschen Bäumen be-
nannten Wohnhäuser stehen nicht 
dicht gedrängt und lassen daher viel 
Platz für üppige Grünflächen, die sogar 
einen kleinen, von Rosen gesäumten 
Teich umfassen. Über vier Stockwerke 
geht keines der Häuser hinaus. „Damit 
kommen wir auf  insgesamt 147 Wohn-
einheiten, die ganz unterschiedlich zu-
geschnitten sind“, erklärt Einrichtungs-
leiter Ralf  Grosch. „Unser größtes 
Apartment misst 85, das kleinste 38 
Quadratmeter.“ 

 
Johanna Wills helle Wohnung liegt irgend-
wo dazwischen. An den elfenbeinfarben 
gestrichenen Wänden stehen massive 
Nussbaum-Schränke. Edles Porzellan 
füllt eine hohe Vitrine, auf  der schwere 
Skulpturen ihren Platz gefunden ha-
ben. Der aufgeräumte Sekretär dane-
ben ist nicht nur Zierde, sondern wirk-
liches Arbeitsutensil. „Meine Tage sind 
ausgefüllt“, bestätigt Will. 

Die in Breslau geborene Frau wirkt 
jung und agil. Noch immer reist sie 
gern und viel, fährt regelmäßig nach 

Frankfurt und in ihre alte Heimat Düs-
seldorf, um den, wie sie strahlend sagt, 
Pulsschlag der Großstadt zu spüren. 
Und das Provinzielle, die Abgeschie-
denheit von Bad Kissingen? Alles Vor-
urteile! „Denken Sie nur an den ,Kissin-
ger Winterzauber‘ oder den ,Kissinger 
Sommer‘. Seit ich in Bad Kissingen le-
be, habe ich allein drei Lang-Lang-Kon-
zerte besuchen können“, sagt sie und 
lässt den Blick stolz zur Decke schwei-
fen. Dort haben Handwerker ihr nach-
träglich Stuck angebracht. „Ich liebe 
das“, freut sie sich. „Von Kindesbeinen 
an habe ich immer im Altbau gelebt. 
Noch heute gilt mein erster Blick der 
Decke, wenn ich in eine fremde Woh-
nung komme.“ Eine Senioren-Wohn-
anlage stellt man sich so eigentlich 
nicht vor. 

 
Ralf Grosch und sein Team wissen, wie 
wichtig diese persönlichen Noten sind. Sie 
versuchen jeder Vorstellung gerecht zu 
werden und ziehen schon mal neue 
Wände ein oder reißen bestehende 
raus, wenn Bewohner das wünschen. 
Zum Konzept des Burkardus Wohn-
parks gehört es, die individuelle Unab-
hängigkeit so lange wie möglich zu be-
wahren. Gleichzeitig gewährleisten 
Notrufe in allen Wohnungen, ein eige-
ner Pflegedienst, ein stationärer Pflege-
bereich und eine angeschlossene Phy-
siotherapiepraxis umfassende Unter-
stützung. Aufzüge und breite, schwel-
lenfreie Türen machen es auch Bewoh-
nern mit eingeschränkter Mobilität 
leicht, sich in der Anlage zu bewegen. 

Wohnungswechsel: Auch Hans 
Sternberg lebt im Haus „Birke“, in ei-
ner der „schönsten und geräumigsten 

Wohnungen, die Sie hier finden wer-
den“. Sternberg steht der Bewohner-
vertretung vor und ist ein alter Hase im 
Burkardus Wohnpark. Sein grauer An-
zug sitzt perfekt, die Krawatte ist akku-
rat gebunden. „Die anderen Anlagen 
sind mehr oder weniger Heime, in de-
nen man voll verpflegt und verwahrt 
wird“, beschreibt der 85-Jährige, was 
den Burkardus Wohnpark besonders 

macht. Er öffnet die Tür zu seinem Bal-
kon und blickt hinaus ins Grüne: „Seit 
elf  Jahren lebe ich hier; hier fühle ich 
mich frei.“ 

Sternberg kommt aus einer traditi-
onsreichen Berliner Kaufmannsfamilie. 
Als er einzog, hatte er einen Koffer vol-
ler Unterlagen dabei, die ihm seine El-
tern hinterlassen hatten. „Ich war ko-
lumbianischer Honorarkonsul und be-
ruflich sehr bei Hertie und Kaufhof  
eingespannt. Da blieb wenig Zeit, die 
eigene Geschichte aufzuarbeiten“, er-
zählt er und führt in sein kleines Ar-
beitszimmer. Dessen Mittelpunkt sind 
ein schwerer Schreibtisch mit PC und 
dunkle, seine Briefmarkensammlung 
beherbergende Regale. „Hier habe ich 
die nötige Ruhe gefunden, ein Buch 
über meine Familie zu schreiben.“ An 
der Wand hängt ein Bundesverdienst-
kreuz, das Sternberg für seine Leistun-
gen bei der Einführung des Strichcodes 
bekommen hat. 

Was ihm außer den geräumigen 
Wohnungen, der zentralen und den-
noch ruhigen Lage sonst noch am Bur-
kardus Wohnpark gefällt? Sternberg 
muss nicht lange überlegen: das Ge-
meinschaftsgefühl. Unterstützt wird 

BURKARDUS WOHNPARK Die Seniorenresidenz erfüllt hohe Standards und bietet ihren Bewohnern bei bestem 
Service und zuverlässiger Unterstützung größtmögliche Unabhängigkeit. Ein Besuch vor Ort 

Ein neues Zuhause 

das auch von den vielen Veranstaltun-
gen, die Bewohner und Mitarbeiter ge-
meinsam auf  die Beine stellen. Chris-
tiane und Klaus-Peter Rasch schwär-
men: „Wir sind schon bei Lesungen, 
Diavorträgen, Konzerten und Sport-
kursen dabei gewesen.“ Erst vor einem 
Dreivierteljahr haben die beiden Cux-
haven den Rücken gekehrt. „Und wir 
bereuen diesen Schritt überhaupt 
nicht“, sagt sie und blinzelt wegen der 
durch die große Balkontür hereinfallen-
den Sonnenstrahlen. „Anschluss haben 
wir hier nämlich sofort gefunden.“

Weltbad mit Flair 
BAD KISSINGEN Vom bekanntesten deutschen Kurort zur anspruchsvollen Kultur-Spielstätte mit internationaler 
Strahlkraft: Womit die Stadt in der Rhön Einwohner und Gäste begeistert 

Von Theodor Hoffmann 

Zu ihren Füßen schlängelt sich die 
Fränkische Saale wie ein blaues Band 
am Regentenbau vorbei durch den ma-
lerischen Luitpoldpark. Mehr als 30 Ro-
sensorten wachsen im grünen Herzen 
Bad Kissingens. Nicht alle blühen nur 
für die Kaiserin, aber alle hat sie von ih-
rem Ehren-Thron knapp 300 Meter 
oberhalb des Parks im Blick: Fünfmal 
kam die Österreicherin Sisi zum Kuren 
in die Rhön. „Die vielen Todesfälle in 
ihrem familiären Umfeld haben sie de-
pressiv gemacht“, weiß die fröhliche 
Wirtin einer fränkischen Weinstube. 
„In Bad Kissingen wollte sie wieder 
neuen Lebensmut fassen.“ Ihr täglicher 
Spaziergang führte die prominente Be-
sucherin oft auf  die Spitze des Alten-
bergs, von wo heute ihr Denkmal über 
die Stadt blickt. 

Ob die salzhaltigen Heilquellen, ob 
die freundlich-gediegene Atmosphäre 
in der rund 20 000 Einwohner beher-
bergenden Stadt bei der Kaiserin ge-
wirkt haben? Gut vorstellbar, immer-
hin trug sich auch der Schriftsteller 
Theodor Fontane einige Jahre später 
frohgemut ins Goldene Buch der Stadt 
ein: „Alles wirkt zum Siege mit/ Und 
das fränkische freundliche Wesen/ 
Fügt den Schlussstein zum Genesen.“ 

Pro Jahr zieht Bad Kissingen zwar 
noch immer doppelt so viele Kurgäste 
an, wie die Stadt Einwohner hat. Im 
Schatten der Quellen und Thermen ist 

mit dem Kissinger Sommer aber ein 
Festival herangewachsen, das über in-
ternationales Renommee verfügt und 
den Vergleich mit der Bayreuther Kon-
kurrenz nicht zu scheuen braucht. 
„Weltstars und hochtalentierter Nach-
wuchs traten in den prachtvollen Sälen 
des Regentenbaus auf, zeitgenössische 
Komponisten erhielten von Beginn an 
ein Forum“, fasst Intendantin Kari 
Kahl-Wolfsjäger das Erfolgsrezept des 
Musikfestivals zusammen.  

Auch in der 25. Saison glänzt die 
Konzertreihe mit hochkarätiger Beset-
zung: Das Deutsche Symphonieorches-
ter Berlin eröffnet unter Kent Nagano, 
das BBC Symphony Orchestra gastiert, 
Lang Lang setzt sich an zwei Abenden 
an den Flügel und Cecilia Bartoli bringt 
es auf  drei Auftritte. Zudem sind mit 
den Kissinger Osterklängen und Kul-
turtagen, dem KlavierOlymp und Win-
terzauber inzwischen Ableger entstan-
den, die den Kurort das ganze Jahr lang 
zum Ziel für Kunst- und Kulturbegeis-
terte machen.  

„Die Bartoli!“, seufzt eine Passantin 
selig. „Zu virtuos“, kommentiert ein 
anderer Kissinger knapp. Beim Regen-
tenbau aber sind sich alle einig: Das bei 
Stararchitekt Max Littmann in Auftrag 
gegebene Gebäude ist als Veranstal-
tungsort der Mittelpunkt des Kissinger 
Sommers und das Wahrzeichen der 
Stadt. Von der eher schlichten Lud-
wigsbrücke aus kommt die imposante 
Fassade am besten zur Geltung. Im ver-
wunschenen „Grünen Saal“ fühlt man 
sich wie in den Palästen aus „Tausend-
undeiner Nacht“; den vollständig mit 
Holz ausgekleideten Max-Littmann-
Saal schätzen Musikfreunde wegen sei-

ner überragenden Akustik. In die Fuß-
gängerzone gelangt man von hier aus 
in nur zwei Gehminuten.  

An Markttagen kann es auf  den 
Plätzen und in den kleinen Gassen 
schon mal hoch hergehen. An bunten 
Ständen bieten Händler aus dem schö-
nen Umland Lebensmittel, Blumen 
und vieles mehr an. „Wer sagt, diese 
Stadt sei verschlafen, wird dann eines 
Besseren belehrt“, berichtet eine altein-
gesessene Kissingerin. „Ansonsten ste-
hen beim Shoppen, in den Restaurants, 

Cafés und Weinstuben die Zeichen 
aber auf  Entspannung.“ Das Auge fin-
det in Bad Kissingen viel, worauf  es ru-
hen kann: Auch in der Innenstadt setzt 
sich die in den Kurvierteln und -anla-
gen prägende Jugendstil- und Klassizis-
mus-Architektur fort. 

Zurück im Luitpoldpark: Wenn sich 
die Abendsonne über das 15 Hektar 
große Areal senkt, beginnen die Blu-
men zu leuchten. Ein leichter Wind 
kräuselt das Wasser der Saale. Die Bur-
kardus-Bewohnerin Johanna Will ist 

von Frühjahr bis Herbst oft hier. Ge-
meinsam mit anderen Senioren pflegt 
sie ein gut 700 Meter langes, quer 
durch den Park verlaufendes Blumen-
band. „Das Projekt bringt auf  vorbildli-
che Weise Generationen zusammen“, 
freut sich Will. „Eine Schulklasse be-
pflanzt die Beete, und wir kümmern 
uns um den Erhalt.“ Im Stadtzentrum 
setzt sich die Blütenpracht fort. Dafür 
gab es 2003 die Goldmedaille im „En-
tente Florale“-Wettbewerb. Dessen 
Motto lautet: Eine Stadt blüht auf!

Majestätisch: Der an der Fränkischen Saale gelegene Regentenbau ist das Wahrzeichen Bad Kissingens. 

Gemeinschaft: Das Café ist ein beliebter Treffpunkt für Burkardus-Bewohner. 

„Kreativität 
hört im Alter 
nicht auf“ 
ALLTAG Bei Burkardus  
gestalten die Bewohner das 
kulturelle Angebot aktiv mit 

Ganz individuell: Ralf Grosch setzt als Leiter 
des Burkardus Wohnparks in Bad Kissingen 
auf persönlich gestaltete Wohnungen. 
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Eine 55 Quadratmeter große Wohnung 
kostet im Burkardus Wohnpark für zwei 
Personen knapp 1400 Euro. Darin sind die 
Nebenkosten und Servicepauschalen ent-
halten. Der breit gefächerte Katalog mit 
zubuchbaren Leistungen umfasst auch 
die Vollverpflegung und kann online unter 
www.burkardus-wohnpark.de eingesehen 
werden. Wer Interesse an der Senioren-
residenz hat, kann bis zu einer Woche 
lang zur Probe wohnen. Anmeldung und 
Information unter Telefon 0971/723 70.


