Sufmtal.devom 27. Januar 2005

Klinik-Stiftungaus der
Taufegehoben

Mit einem Festaktfeierte die rationen verhindern.Dieter
Klinik Löwensteindie Grün- Bopp verwiesin diesemZuauch auf die
dung der Stiftung Klinik sammenhang
Vorteile,die ein
zur ,Iaufe"hatte steuerlichen
Löwenstein.
am Montagin Stiftergegenüberdem Staat
die Klinikleitung
der Klinikeingela- geltendmachenkann.WeilöfdenFestsaal
sfährer fentliche Gelder mehr undden. Für Klinikgaschä'ft
setztdieKlinik
DieterEopp hat sichmit der mehrversiegen,
Gründungder Stiftung ein auf die PublicPrivatePartnerTraumerfüllt.DieStiftungsoll ship, kuz PPPgenannt,um
Klinik auch in zukunft innovativ
nebendemFörderverein
erLöwensteine.V.eine weitere ihren Versorgungsauftrag
Möglichkeitbieten Spenden- ftillen zu können.Sieglinde
gelderzu sammeln.
Stiftungs- Haugging in ihrerAnsprache
der C.
zweck ist die Förderungvon kurzauf die Entstehung
ein und
und Forschung, +G. Hausch-Stiftung
Wssenschaft
die Schwierig
keiten,
die ideelleund schilderte
insbesondere
finanzielleUnterstützungder dreeszu überwindengall bis
Stiftung
von Lungen-und die KlinikLöwenstein
Erforschung
durch gegründet werden konnte.
Bronchialerkrankungen
sollte mein erster
Starthil- ,,Eigentlich
die KlinikLöwenstein.
einer
derVorbereitung
fe erhielt die Klinik-Löwen- Besuch
nein-stiftungvon der C. + G. eventuellenspäteren SpenStiftungausStuttgaG denübergabezu ForschungsHausch
Stif- zwecken dienen" schilderte
die die KlinikLöwenstein
als ,Iochter- SieglindeHäug ihren ersten
tung sozusagen
stiftung" gründete.lm Rah- Besucham 24. Seotember
Als bei
in der 2OO4in Löwensteinmen der Feierstunde
LöwensteinerKlinik übergab dieser Gelegenheit Dieter
der Bopo seineVisioneiner Stifsieglinde
Haug,Vorständin
Foreinensymbo- tung für pneumologische
Hausch-stiftung
erwähnte,
war
lischenScheckmit dem Stif- schungszwecke
von 50.000Euro, daslnteresse
bei der Vorstäntungskapital
gefür For- din der Hausch-Stiftung
einenweiGrenScheck
schunoüber 10.000Euround weckt. NachintensivenBerades tungen im Stiftungsratund
die O-riginaldokumente
an Klinikge- der Lösungzahlreicher
rechtlistiftungsgeschäfts
schäftsführerDieter Bopp. cher und organisätorischer
entstand die StifDem Stiftungsratder neuen Probleme.
StiftunggehörenDieterBopp tung nachder Anerkennung
und Dr PeterWex als Vor- durch das Regierungspräsidi2004.Für
stände,sowieSieglindeHaug, um am 9. Dezember
Dr. Jürgen Fischer,Chefarä den feierlichenmusikalischen
für die Veranstaltung
und FrankDis- Rahmen
der Onkologie,
telbarth,Altverlegerder Heil- sorgtenVerenaGuthy-Homolbronnerstimme,alsStiftungs- ka mit der Querflöteund Anräte an. Als ersteFördermaß- gelaUlrichmit der Oboe.FestDähn.SchulnahmehatdieStiftungdie Be
rednerlGrl-Heinz
schaffungeines Positronen- amtsdirektora.D.ging in sei(rtsr,
ner kurzweiligenFestansprätsmrssrons-romogrtrpnen
ins Auge gefasst.Das neue cheüber..löwensteinundseiin vierEpoGerät,Kosteneine MillionEu- neVergangenheit"
ro, soll Krebsund Tochterge- chenzurückbis in die crünschwüre sichtbarermachen dungszeitder Burg Löwenund biszu 20 Prozentan Ooe- steinim 11..Jahrhundert.Dö

