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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, /Mbu< ltur k,«<LL 

t

in wenigen Tagen scheide ich nach knapp 16 Jahren * 11 davon in
Baden-Baden und die letzten fünf in Stuttgart - aus den Diensten des
SWR aus. lch gehe gerne, denn die Aussicht, bereits vor Erreieh-en der
gesetzlichen Altersgrenze ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu
führen, ist sehr verlockend. Morgens aufwachen zu dürfen, ohne
verantwortung für Personal und Etat, ohne Rücksicht auf den
Terminkalender - welch ein Geschenk. Fehlen werden mir - sicherlich in
den ersten wochen deutlich spürbar die Gespräche mit lhnen,
insbesondere der persönliehe Kontakt. Soweit es lhre und meine Zeit
zuließ, war mir dies immer wichtig. Es war die Chance, vor allem lhnen
den nötigen menschlichen Respekt jenseits dienstlicher Belange
entgegenzubringen.

Gerne hätte ich mich still und leise ,,vom Acker gemacht", häbe letztlich
jedoeh eingesehen, dass es einen Abschied in kleinem Rahmen geben
sollte. Den Kolleginnen und Kollegen rn Stuttgart, in den Studios der LSD
BW, in Baden-Baden und darüber hinaus, die jetzt nicht dabei sein
können, will ich wenigstens auf postalischem Weg ,adieu' sagen.

Ein Zitat, das Napoleon Bonaparte zugeschrieben wird ,,...es gibt keine
schlechten Mannsehaften, es gibt nur schlechte Offiziere..." kann ich für
mich in meinen Dienstjahren beim $WR nachdrücklich bestätigen. Ob als
,,Leiterin Programmplanung" und als ,,HAL Programmkoordination" in
Baden-Baden oder heute als ,,Landessenderdirektorin" in Stuttgart: meine
Mannschaft war immer gut. Sie alle haben mich getragen - bisweilen
auch ertragen *; von lhrer perfekten Unterstützung habe ich jeden Tag
profitiert. Es war mir wichtig, lhnen Bewegungsfreiheit zu lassen, aber
auch sicher zu stellen, dass Sie wissen, wo die Zaungrenze verläuft. Man
war hoffentlich eine Frau seines Faches, auch um den Preis, ein Opfer
seines Faches zu sein.
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Ab 01. April diesen Jahres gehöre ich zu den ,,Versorgungsempfängern"
des SWR" lch wünsche mir Mitglied im Kreis der Kolleginnen und
Kollegen des swR zu werden, von denen man sagt, ,,... sie haben
Straßen gebaut, auf der die nächste Generation sicher fahren kann...".
Und endlich kann ich einige Fehler ablegen, weil sie nicht mehr
gebraucht werden"

-----Wennls am §chönsten ist, soll nlän bekanntHr- aufhören:- wetrlrer
Zeitpunkt könnte besser sein als jetzt. Die jüngsten Ergebnisse der MA
bestätigen und belohnen das tägliche Engagement und die
Optimierungsanstrengungen in beiden Hörfunkwellen. Herzlichen
Glückwunsch an SWR 1 und SWR 4 Baden-Württemberg. Das SWR
Fernsehen ist mit außerordentlich guter, vor allem äner stabiler
Akzeptanz ins Jahr 2Aß gestartet. Was könnte mehr Lob und Motivation
fÜr Sie sein als dieser grandiose Erfolg. Weiter so!! Gemeinsam, über
alle Redaktions- und Direktionsgrenzen hinweg, werden Sie noch die
eine oder andere ,,schippe" drauflegen, da bin ich mir sicher.

lch danke lhnen von Herzen für jeden Tag guter, erfolgreicher
Zusammenarbeit, für lhre uneingeschränkte Unterstützung und auch für
jeden kritischen Diskurs, der uns nicht entzweit sondern hör- und sehbar
vorangebracht hat. Und zum guten Schluss: schenken Sie meiner
Nachfolgerin Stefanie Schneider das Vertrauen, dass Sie auch mir
entgegengebracht haben. lch weiß aus gemeinsamen fünf Jahren,
wenn's um die Sache oder gar um die Wurst geht, auf eine scheidende
Kämpferin folgt die nächste starke Frau.

Mit den besten Grüßen
lhre
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