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Klinik-Stiftung aus der
Taufe gehoben

Mit einem Festakt feierte die
Klinik Löwenstein die Grün-
dung der Stiftung Klinik
Löwenstein. zur ,Iaufe" hatte
die Klinikleitung am Montag in
den Festsaal der Klinik eingela-
den. Für Klinikgaschä'ft sf ährer
Dieter Eopp hat sich mit der
Gründung der Stiftung ein
Traum erfüllt. Die Stiftung soll
neben dem Förderverein Klinik
Löwenstein e.V. eine weitere
Möglichkeit bieten Spenden-
gelder zu sammeln. Stiftungs-
zweck ist die Förderung von
Wssenschaft und Forschung,
insbesondere die ideelle und
finanzielle Unterstützung der
Erforschung von Lungen- und
Bronchialerkrankungen durch
die Klinik Löwenstein. Starthil-
fe erhielt die Klinik-Löwen-
nein-stiftung von der C. + G.
Hausch Stiftung aus StuttgaG
die die Klinik Löwenstein Stif-
tung sozusagen als ,Iochter-
stiftung" gründete. lm Rah-
men der Feierstunde in der
Löwensteiner Klinik übergab
sieglinde Haug, Vorständin der
Hausch-stiftung einen symbo-
lischen Scheck mit dem Stif-
tungskapital von 50.000 Euro,
einen weiGren Scheck für For-
schuno über 10.000 Euro und
die O-riginaldokumente des
stift ungsgeschäfts an Klinikge-
schäftsführer Dieter Bopp.
Dem Stiftungsrat der neuen
Stiftung gehören Dieter Bopp
und Dr Peter Wex als Vor-
stände, sowie Sieglinde Haug,
Dr. Jürgen Fischer, Chefarä
der Onkologie, und Frank Dis-
telbarth, Altverleger der Heil-
bronner stimme, als Stiftungs-
räte an. Als erste Fördermaß-
nahme hat die Stiftung die Be
schaffung eines Positronen-
tsmrssrons-romogrtrpnen (rts r,
ins Auge gefasst. Das neue
Gerät, Kosten eine Million Eu-
ro, soll Krebs und Tochterge-
schwüre sichtbarer machen
und bis zu 20 Prozent an Ooe-

rationen verhindern. Dieter
Bopp verwies in diesem Zu-
sammenhang auch auf die
steuerlichen Vorteile, die ein
Stifter gegenüber dem Staat
geltend machen kann. Weil öf-
fentliche Gelder mehr und-
mehr versiegen, setzt die Klinik
auf die Public Private Partner-
ship, kuz PPP genannt, um
auch in zukunft innovativ
ihren Versorgungsauftrag er-
ftillen zu können. Sieglinde
Haug ging in ihrer Ansprache
kurz auf die Entstehung der C.
+G. Hausch-Stiftung ein und
schilderte die Schwierig keiten,
dre es zu überwinden gall bis
die Klinik Löwenstein Stiftung
gegründet werden konnte.
,,Eigentlich sollte mein erster
Besuch der Vorbereitung einer
eventuellen späteren Spen-
denübergabe zu Forschungs-
zwecken dienen" schilderte
Sieglinde Häug ihren ersten
Besuch am 24. Seotember
2OO4 in Löwenstein- Als bei
dieser Gelegenheit Dieter
Bopo seine Vision einer Stif-
tung für pneumologische For-
schungszwecke erwähnte, war
das lnteresse bei der Vorstän-
din der Hausch-Stiftung ge-
weckt. Nach intensiven Bera-
tungen im Stiftungsrat und
der Lösung zahlreicher rechtli-
cher und organisätorischer
Probleme. entstand die Stif-
tung nach der Anerkennung
durch das Regierungspräsidi-
um am 9. Dezember 2004. Für
den feierlichen musikalischen
Rahmen für die Veranstaltung
sorgten Verena Guthy-Homol-
ka mit der Querflöte und An-
gela Ulrich mit der Oboe. Fest-
redner lGrl-Heinz Dähn. Schul-
amtsdirektor a.D. ging in sei-
ner kurzweiligen Festansprä-
che über ..löwenstein und sei-
ne Vergangenheit" in vier Epo-
chen zurück bis in die crün-
dungszeit der Burg Löwen-
stein im 11. .Jahrhundert. Dö


