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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

noch vor fünf Jahren wurde in der Redaktion der dreh-
scheibe darüber diskutiert, ob man das Heft in Zukunft 
durchgehend vierfarbig drucken sollte, oder ob das für 
ein Angebot, das sich an Tageszeitungen richtet, nicht 
etwa zu „magazinig“ sein würde.

Heute stellen sich solche Fragen nicht mehr. 
Wir haben in den vergangenen Jahren kon-
sequent an der Neuausrichtung der dreh-
scheibe gearbeitet. Wir haben den Medien-
wandel nicht nur medial begleitet, sondern 
selbst vollzogen: Zuerst mit einem neuen 
Internet-Auftritt (der soeben ein weiteres Mal 
überarbeitet wird), dann mit der Implemen-
tierung des drehscheibe-Archivs in eine be-
nutzerfreundliche Online-Datenbank, an-
schließend mit einem Twitterkanal und jetzt 
neu mit einer drehscheibe-Facebook-Seite. 
Hier posten wir jeden Tag einen besonderen 
Tipp zu einem historischen Termin, den man 
schnell redaktionell umsetzen kann.

Wie es in der Entwicklung weitergeht, lässt sich auch 
schon absehen. Mit dem iPad und dem WeTab kommen 
gerade Geräte auf den Markt, die das Publizieren revolu-
tionieren werden. Dadurch verändern sich auch die re-
daktionellen Inhalte, viel mehr als bei den klassischen 
Webauftritten.

Gute Ideen aber werden immer benötigt – ob auf dem 
iPad, online oder in der gedruckten Zeitung. Diese zu 
finden und vorzustellen, ist die Aufgabe der drehscheibe. 
In diesem Heft beispielsweise eine Serie der Landeszei-
tung (Lüneburg), die bekannte und vergessene Sagen aus 
der Gegend erzählt und mit spektakulären Fotos be-
bildert. Oder der Leipziger Volkszeitung, die ihre Stadt 
aus völlig neuen Perspektiven zeigt. Außerdem stellen wir 
die Preisträger des diesjährigen Deutschen Lokaljourna-
listenpreises vor.

Und für alle jene, die den Playboy auch nur wegen der 
Interviews lesen, haben wir ein Gespräch mit Christian 
Thiele geführt. Er ist Textchef des Männermagazins und 
hat uns erzählt, wie man ein Interview hinbekommt, das 
alles andere im Blatt zur Nebensache macht. 

Viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
Jens Lohwieser
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