
34 � Werte stiften

Aktuelles

Bürger gehen stiften
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth ist Heimat des Miteinanders –

und Heimat von sieben Bürgerstiftungen im Landkreis Fürth

Gemeinsam stark für die eigene Region, dafür stehen insge-

samt sieben Bürgerstiftungen im Landkreis Fürth. Eine Zahl,

die sich sehen lassen kann: In wohl keinem anderen Land-

kreis engagieren sich so viele Menschen nach dem Motto

„Bürger helfen Bürgern“.

Anders als bei Themenstiftungen setzen sich die Stifter

der Bürgerstiftungen direkt für ihre eigene Gemeinde, ihren

eigenen Ort oder ihre eigene Stadt ein. Die Bürgerstiftung

ist somit eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie fördert

auf lokaler Ebene unterschiedliche gemeinnützige Zwecke.

Diese orientieren sich an den Bedürfnissen der jeweiligen

Kommune oder Stadt. Über die Verwendung der Stiftungser-

träge entscheidet der Stiftungsrat. Vorschläge hierzu können

von allen Bürgern eingereicht werden. Jede Bürgerstiftung

ist eine individuelle Institution, die aus den spezifischen Ge-

gebenheiten ihres lokalen Umfeldes hervorgeht.

Die Bürgerstiftungen unter dem Dach der Stiftergemein-

schaft der Sparkasse Fürth haben dabei einen weit gefassten

Stiftungszweck. Er beinhaltet u. a. die Förderung von Jugend-

und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und

Forschung, Kunst und Kultur, Umwelt- und Naturschutz. Ei-

nige Bürgerstiftungen fördern aktuell in erster Linie Kinder-

und Jugendprojekte in sozial benachteiligtem Umfeld.

Einen großen Anteil am bürgerschaftlichen Engagement

im Landkreis Fürth hat die dortige Sparkasse, welche die Er-

richtung weiterer Bürgerstiftungen in ihrem Geschäftsge-

biet maßgeblich fördert und unterstützt, denn ob die Arbeit

einer Bürgerstiftung von Erfolg gekrönt ist, hängt nicht nur

vom Engagement der Bürger und der Gemeinde ab, sondern

vor allem auch vom jeweiligen Management und der Öffent-

lichkeitsarbeit der Stiftung. Hinsichtlich dieses Manage-

ments zeichnet sich die Sparkasse Fürth aus, die dabei von

der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG unterstützt wird.

„Am Anfang einer jeden Bürgerstiftung steht die Begeiste-

rung für die Idee dieser Stiftungsform und der Wille einzel-

ner Bürger, die Idee in die Tat umzusetzen, dann wird oft die



Frage danach gestellt, wie dies am besten gelingen kann.

Hier kommen dann wir ins Spiel“, sagt Klaus Brunner, Stif-

tungsberater der Sparkasse Fürth.

Die professionelle Unterstützung der Sparkasse macht

die Errichtung und Verwaltung einer solchen Stiftung denk-

bar einfach. Im Modell der Stiftergemeinschaft genügt im

Prinzip eine Unterschrift. Alles andere wird vom Stiftungs-

verwalter, der Sparkasse und dem jeweiligen Kundenbe-

treuer erledigt. Wer es wünscht, kann sich selbst aktiv in die

Arbeit seiner Stiftung einbringen, beispielsweise bei der

Scheckübergabe an die geförderte Einrichtung.

„Eine Gemeinde, die eine Bürgerstiftung in der Stifterge-

meinschaft errichtet, denkt voraus und nachhaltig und för-

dert den Zusammenhalt der Bürger, daher ist es für uns als

Sparkasse selbstverständlich dieses Engagement bestmög-

lich zu unterstützen“, erklärt Sparkassendirektor Hans Wöl-

fel die Vorreiterrolle der Sparkasse auf diesem Gebiet.

Auch dank dieses Engagements wächst die Zahl der Bür-

gerstiftungen unter dem Dach der Stiftergemeinschaft Fürth

kontinuierlich weiter. Allein im vergangenen Jahr gab es im

Landkreis zwei Neugründungen. Neuster Spross unter den

Bürgerstiftungen in der Stiftergemeinschaft ist die Bürger-

stiftung Langenzenn, die im Januar gegründet wurde.

Ein Ende ist nicht in Sicht, weitere Gemeinden stehen mit

ihren zu errichtenden Bürgerstiftungen bereits in den Start-

löchern. Die Heimat des Miteinanders wächst im Landkreis

Fürth damit weiter stetig an. �
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Medizinrecht
Stiftungsrecht

Die Kanzlei Preißler Ohlmann & Partner ist als hochspezia-
lisierte Kanzlei mit insgesamt elf Rechtsanwälten schwer-
punktmäßig auf zwei Rechtsgebieten tätig: dem Medizin-
recht und dem Stiftungsrecht.

Im Bereich Medizin- und Gesundheitsrecht zählen
Ärzte, Krankenhäuser, Unternehmen, Verbände, Behörden
und Privatpersonen zu unseren Mandanten. Neben unserer
beratenden und forensischen Tätigkeit entwickeln wir für
unsere Mandanten auch unternehmerische Konzepte, mit
denen sie sich dem zunehmenden Wettbewerb im Gesund-
heitswesen stellen können. 

Unser Beratungsangebot im Stiftungsrecht richtet sich
an Stiftungen, Privatpersonen und Firmen, Kommunen und
andere Gebietskörperschaften, Krankenhäuser, Pflegeheime,
Bildungseinrichtungen, Kirchen und sonstige gemeinnüt-
zige Einrichtungen sowie an Banken und Sparkassen.

Preißler Ohlmann & Partner Rechtsanwälte
Alexanderstraße 26, 90762 Fürth / Bay. 

Telefon: 09 11 / 7 40 76-0
Telefax: 09 11 / 7 40 76-76
E-Mail: kanzlei@proh.de

www.medizinrecht-kanzlei.de




