
„Sehr bewegende, ansprechende Beiträge!“Stimmungsvoller Abschluss und viele Gäste bei der Preisverleihung zum 26. Schreibwettbewerb desKreisseniorenrats am 24. Juli 2015Böblingen. In jedem Jahr ist das abschließendeTreffen aller Teilnehmer ein schönes Miteinander –2015 insbesondere deshalb, weil nahezu 80 tolleBeiträge zu Schreibwettbewerb mit dem Thema„Was wirklich zählt“ eingegangen sind. Außerdemist ein Rekord in Sachen Altersspanne erreicht,denn die jüngste Autorin  zählt gerade mal elf, derälteste Hobby-Schriftsteller stolze 95 Lenze, wieHorst Hörz vom KSR-Vorstand in seiner Begrüßungerfreut feststellte.„Es waren wirklich sehr bewegende, ansprechende Beiträge, keine Oberflächlichkeiten“, stellte Dr. DetlefSchmidt von der Kreissparkasse mit viel Achtung fest, bevor er die zwölf von der KSK gestifteten Preiseübergab. Die Lektüre sei sehr facettenreich gewesen, das Thema wurde aus unterschiedlichsten Blick-winkeln beleuchtet. „Ich danke allen Teilnehmern für den tiefen Einblick ins Gefühlsleben“. Schmidtresümierte, dass Aspekte wie soziale Eingebundenheit und Sinn-stiftung häufig als das, was wirklich zählt empfunden werden.Bei der ersten der drei Autorenlesungen zeigte sich auf allen Gesich-tern ein Schmunzeln. Es war die knitze Geschichte von Karl-HeinzRenschler vom „Tomatenkönig“, der sich beim Versuch, diesen Titelauf unlautere Weise zu erlangen selbst ein Bein gestellt hatte, dannaber dadurch ein ganz ungeahntes Glück (wieder)entdeckte.SZBZ-Chefredakteur Jürgen Haar als diesjähriger Laudator legte denGästen das zum Schreibwettbewerb erstellte Leseheft als Sommer-lektüre ans Herz, als eine Hilfe zur „Besinnung auf das Wesentliche“ und mit dem Tipp: „Macht auch malTermine mit euch selbst!“Erstmals hatte der Kreisseniorenrat die Zahl der Preise aufgestocktund einen zusätzlichen Preis für die jüngste Teilnehmerin, AlisaGutekunst aus Renningen,  ausgelobt. Insgesamt waren mit den 12Preisen der Kreissparkasse, sieben Preisen vom Kreisseniorenrat, jeeinem Preis von der Kreiszeitung Böblinger Bote, vom Gäuboten, vonder Sindelfinger Zeitung / Böb-linger Zeitung und von derLeonberger Kreiszeitung somiterstmals 23 Preise vergebenworden.Großen Anklang fanden auch die beiden weiteren Lesungen derPreisträgerinnen Lara Mahle und Renate Strauss, bevor die Veran-staltung mit der Übergabe des Leseheftes an alle Wettbewerbsteil-nehmer ausklang.
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