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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die Städte sind im Umbruch. Viele wachsen, manche 
schrumpfen, überall ändert sich derzeit die Bevölkerungs-
struktur. Neue Menschen ziehen in die Stadt, andere ver-

lassen sie. Historische Gebäude werden 
zerstört, andere neu gebaut, Innenstädte 
präsentieren sich touristisch aufgehübscht 
oder sie verkümmern. Und an den Rändern 
der Städte entstehen beinahe über Nacht 
neue Gewerbegebiete. Manchmal nehmen 
die Verantwortlichen bei diesem Prozess 
Rücksicht auf die Geschichte und Traditi-
onen des Ortes, meistens aber zählen an-
dere Prioritäten. 50 Prozent aller Deutschen 
wohnen heute bereits in den Städten. Täg-
lich werden es mehr. 70 Prozent sollen es in 
40 Jahren sein. Die Verstädterungsrate in 
Deutschland liegt über dem Weltdurch-
schnitt. 

Den Zeitungen kann diese Entwicklung nicht egal sein. 
Sie sind gewissermaßen die Chronisten der Städte. Eine 
Zeitung gehört zu ihrem Ort, davon zeugt allein schon der 
Titel der meisten Blätter. 
Und so entdecken gerade viele Lokal- und Regionalzei-
tungen ihr eigenes Umfeld neu. Sie stellen sich der Her-
ausforderung, ihren Lesern die Geschichte, das Selbst-
verständnis und die Probleme ihrer Städte darzulegen. 
Das geht weit über die Berichte zur Tages- und Rathaus-
politik hinaus und erfordert von den Redakteuren nicht 
nur ein journalistisches, sondern auch ein soziologisches 
und historisches Bewusstsein. 

Die vorliegende Ausgabe der drehscheibe zeigt einige 
besonders gelungene Arbeiten, beispielsweise der Lud-
wigsburger	Kreiszeitung, des Offenburger	Tageblatts oder 
der Wolfsburger	Nachrichten. Wie sehr diese Sondersei-
ten, Serien und Berichte nicht nur die Qualität der Zeitung 
heben, sondern auch die Stadt erklären, lesen Sie am 
besten selbst. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Jens Lohwieser
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