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Liebe Hörerinnen und Hörer von "Kreis Böblingen regional",
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den drei Redaktionsteams,

als Geschäftsführer der Aktion Tonband-Zeitung für Blinde  darf ich Ihnen allen zur 1.200sten 
Ausgabe Ihrer Hörzeitung herzlich gratulieren. An Neujahr 1982, also vor fast genau 24 Jahren, 
konnte unter der Federführung von Familie Dittel die erste Ausgabe erscheinen  - wie viele 
verschiedene ehrenamtliche Sprecherinnen und Sprecher Sie seitdem auf Ihren Cassetten gehört 
haben, welche Namen für die verschiedenen Funktionen im Zusammenhang mit dieser Hörzeitung 
jemals eine Rolle spielten  - das lässt sich kaum noch feststellen. Allen diesen, die einen Teil ihrer 
Fähigkeiten, ihrer Kreativität und nicht zuletzt ihrer Zeit in den Dienst unserer gemeinsamen Sache 
stellten und stellen, danke ich ganz herzlich für ihren Einsatz. Wir wissen es und vergessen es nie: 
Ohne diese Ehrenamtler gäbe es unsere Hörzeitungen nicht.

Es hat Höhepunkte gegeben in dieser langen Zeit: 1996 erhielt die Redaktion den Sozialpreis des 
Kreises Böblingen als wahrlich verdiente Anerkennung. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist die 
unvergessene Aktion, bei der das Team Prominente aus dem Kreis einlud, sich öffentlich an der 
Produktion einer Ausgabe von Kreis Böblingen regional zu beteiligen  - und sie sind gekommen, 
haben mit gesprochen und damit auch zum Ausdruck gebracht, für wie wertvoll sie diese Arbeit 
halten.

Solche Anerkennung ist wichtig; man sollte sich an solche besonderen Ereignisse immer wieder 
gerne erinnern; aber wir wollen dabei nicht vergessen, dass die größere Leistung sich daneben fast 
versteckt: In dem scheinbar ganz normalen, jede Woche wieder zuverlässig eingehaltenen Auftrag, 
einen Überblick zu geben darüber, was in Ihrem Landkreis geschehen ist  - und wie es in der 
Zeitung stand.

Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genießen und nutzen das jede Woche, es ist fast zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden  - nur wenn die Post mal nicht mitspielt und die Cassette nicht 
pünktich kommt, dann fällt einem auf, was da fehlt. Wir freuen uns natürlich, dass viele von Ihnen 
"Kreis Böblingen regional" seit vielen Jahren treu verbunden sind (und bitten Sie gerne auch bei 
dieser Gelegenheit: Sagen Sie es weiter !).

Ihnen allen wünsche ich weiter viel Freude mit Ihrer Hörzeitung, ob auf der Seite der Hörenden 
oder auf der Seite der Gestaltenden. Ich sage nochmals  - natürlich auch im Namen unseres 
Vorstands und meines Mitarbeiterteams in der Vereinszentrale  - Danke und grüße Sie herzlich aus 
Holzminden

Ihr Hermann Dremel


