
fuhid Springer erhielt den

Coritqs'Jou rno lislenPrels

Astrid Springer, seit 1990 Bürgeri-n von Ditzinger' wur-

de in Stüttga:rt am 9. Dezember für ,,herausragende Pu-

uil"irir*ülf rittun g' .it a"m Caritas-Journ alistenpreis

1991 ausgezeichnet.
iti" irää"t-Ä"torin arbeitet beim Süddeutschen Rund-

äät' voi aifu ämraaszisrry
it*n ,,lournal am Morgen" (8'10 - 8'20 LJhr) und für

ü;,;il ö;;r'ä"t'' (rö.zo - 20'00 uhr)'
Ä,ää-str"*"äu Vo[iuristin und war im Bundesernäh-

;";;;;ilä; in Bönn im Referat Washingtoner Ar-

ääilüü;;;;nilott"n beschäftigt, bevor. sie mit

:;${#aä.*l^r"m":1"fl *l'"xr;iil#iü:
b;fac.li--c;;";istik- Sie war Stipendiatin von

Prof. Dr. Elisabeth Noelle-Neumann'
^|i;;h ;;;6"tctrim Absctrluß des Aufbaustudiums

l""',ff üfi ::?9":*:m;"'*:";u'"i$'l;;*:
*i"i ..J-i" der Rechtsredaktion des Süddeutschen

il;tu;il in runt*tt". Dort berichtete sie vom.Bun-

äätg.J"ftitft"f und vom-Bundesverfassungsgericht für

derigesamten ARD-Hörfu nk'

Seit 1987 aöeitet die Autorin freiberuflich nur noch in

inr"n int"t"tt"nschwerpunkten: der Alten-' Rechts- und

Frauenpolitik.
il;#;t#ält Astrid Springer für ihre sozialkritische

ffiä,,J;i"te vor anäm frir die beiden-"Heute im

ä;;ä;i"$;;alung"n,,Gewalt gegen alte.Menschen in

iliä;;;"Jilä"i?"nihi"" und,,Öbdachlose Rauen"'

ilä;B"gü;dung der Jury heißt es: ,,Astrid Sp{nger

ü""ru"it"i . . Thämen, oiö aen Rahmen des üblichen

;;;;;;;;'. . . sie rectreictriert sut und mit großem Ein-

fühlunssvermögen. sle kann äem Hörer ihre- Themen

rää*.?ä,-""täa"dlich und verständnisvoll darbieten'
"r[äÄü!1, rt"iein trotres journalistisches Niveau ' ' 

"'
ber Preis ist mit 2.000,- DM dotiert'
Er wurde zum vierten Mal vergeben'

Di e Lon d esv e r si cher ungson s folt

W ü rttemberg i nformi e rt :

Keine Leistunqseinschrönkungen bei

Cehobilitqtion-smoßnohmen der IVA
durch dos Rentenreformgesefz

Die Landesversicherungsanstalt (LVA) Württemberg

*LirGr."i ttin, daß stalionäre Heilbehandl un gen (Ku-

;;;;;;;h ;""h äem Inkrafttreten des Rentenreformge-

;;";;-i. j"nu"t 1992 ohne jegliche Einschränkun-

n* *"it"tftin gewährt werden' Nach wie vor können

?äil;;;, f,eren Erwerbsfähigkeit e{eltic}t gefähr-

ää;; ülndett lst, stationäre Reha-Maßnahmen be-

willist werden.
il;fv;i"herte, die das 63' Irbensjahr bereits vollen-

ä;ü;;, ;thalten ab 1' Januar 1992 unter denselben

ü;.;;;;;ä"g"n stationäre Heilbehandlungsmaßnah-

"t;;1.;. ;"äfs- oder Erwerbsunfähigkeit muß nicht

ffil;;;ii"ctn oo"t in absehbarer Zeit zu erwarten sein'
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