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PRESSEMITTEILUNG DES VORSTANDES DER HOSPITALSTIFTUNG DINKELSCHERBEN 
 
 
 

Hospitalstiftung plant Verantwortung an Bürger abzugeben 
 
 
 
Dinkelscherben, 25.01.2019. Der Vorstand der Hospitalstiftung Dinkelscherben hat nach internen 
Beratungen sich darauf verständigt, den Willen der Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde 
Dinkelscherben sehr ernst zu nehmen und die Verantwortung für die Stiftung an die Bürger zu 
übergeben. Aufgrund baulicher, ökononischer und weiterer Gründe steht der Verwaltungsausschuss 
nach wie vor zu seinem Schließungsbeschluss, will aber nun den Bürgern die Möglichkeit eröffnen, 
selbst die Verantwortung für die Stiftung zu übernehmen.  
 
Aus Stiftung soll Bürgerstiftung werden 
 
Nach internen Gesprächen des Vorstands der Hospitalstiftung mit Vertretern des Domkapitels und 
der Caritas ist der Entschluss gereift, der Stiftung eine Neuausrichtung zu ermöglichen. Dazu soll die 
Stiftung in eine rein bürgerliche Stiftung überführt werden. Der aktuelle Vorstand will die 
Übergangsphase und die Wechsel in der Führung konstruktiv begleiten. Die ersten Schritte zur 
Änderung der Satzung, Neubesetzung des Verwaltungsausschusses und damit Bestellung eines 
neuen Vorstandes sollen zügig in die Wege geleitet werden. Dies alles soll in enger Begleitung durch 
die Stiftungsaufsicht der Regierung von Schwaben erfolgen. Gleichzeitig sollen mit verschiedenen 
wichtigen Partnern Gespräche geführt werden.  
 
Weiterführung als Seniorenheim dann möglich 
 
Dr. Ulrich Hörwick, Vorstand der Stiftung: „In den letzten Jahren haben wir alles getan, um die 
Qualität der Pflege sicherzustellen und sogar zu optimieren. Aus unserer Sicht sind die Gebäude in 
Dinkelscherben aufgrund der gesamten baulichen Struktur und weiterer Rahmenbedinungen nicht 
geeignet, das Haus in ein modernes Seniorenheim umzuwandeln. Nach der Diskussion der letzten 
Wochen ist aber nun der Entschluss gereift, die Stiftung in neue Hände zu geben und den Bürgern 
vor Ort die weitere Gestaltung der Stiftung zu übertragen. Dazu wollen wir in der nächsten 
ordentlichen Verwaltungsausschusssitzung die ersten konkreten Schritte einleiten. Damit könnten die 
dann Verantwortlichen selbständig und uneingeschränkt das Haus in Dinkelscherben als 
Seniorenheim weiterführen.“  
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