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Tel. (030) 69 56 65 10, Fax (030) 69 56 65 20,  
info@drehscheibe.org

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

warum nicht mal mit dem Rad in die Redaktion fahren? 
Und dann auch noch Termine damit wahrnehmen? Ich 
hole auf jeden Fall meine Möhre aus dem Keller und mach 
es den vielen Kollegen nach. Das Radfahren ist ein per
fektes Thema für die Frühlingszeit, nicht nur als Freizeit
sport, auch hochpolitisch. Ich ziehe meinen Hut vor den 
radelnden Reportern (Seite 4/5). Danke fürs Mitmachen.

Wer etwas für die Umwelt tun will, der sollte 
jetzt sein Rad fit machen. Denn jetzt begin
nen die Sonnentage, und ohne Auto stößt 
man auch weniger CO2 in die Luft. Unter
wegs mit dem Rad fallen einem Dinge ins 
Auge, die man aus dem Auto heraus nicht 
registriert hätte. Sie bilden den Stoff für inte
ressante Geschichten. Etwa das Gaststät
tensterben, dem ein Redakteur der Südwest 
Presse Ulm (S.24) nachgegangen ist.

Das Internet bringt Hypes hervor und kreiert 
neue Worte. Dazu gehört auch das Adjektiv 
„hyperlokal“. Für mich war Lokaljournalismus 
immer „hyperlokal“. Obwohl – natürlich ha

ben die Großstadtzeitungen ihre Probleme, tief in den Kiez 
einzusteigen. Daher machen sie eigentlich auch gar keinen 
Lokaljournalismus, in Berlin ist das schon Landespolitik. 
Das Hamburger Abendblatt reagiert (Seite 14) jetzt auf die 
InternetLokaljournalisten. Ein spannendes Kräftemessen: 
die Davids gegen die Goliaths? Ich bin gespannt, wie der 
Wettkampf ausgeht. Was uns allerdings noch brennender 
interessieren sollte, ist die Frage: Wird sich der Lokaljour
nalismus dadurch verändern? Erfindet er sich neu?

Unser Makingof (Seite 28/29) beschäftigt sich mit der 
Pforzheimer Zeitgeschichte. Eine Bombardierung am 23. 
Februar 1945 durch die Amerikaner machte die Stadt dem 
Erdboden gleich. Die Resonanz auf die 40FolgenSerie 
ist aus allen Alterstufen groß. Gratulation an die Redaktion 
der Pforzheimer Zeitung. Sie spielt ihren „Heimvorteil“ vor 
allen anderen Medien intelligent aus. Mein Tipp: Wer sich 
mit der Geschichte im Lokalen beschäftigen will, findet 
interessante Anregungen im Band Nr. 5 „Geschichte“  der 
„Themen und Materialien für Journalisten“. Er kann kos
tenlos bei der  drehscheibeRedaktion angefordert wer
den. Ich widme mich jetzt meinem Fahrrad und wünsche 
eine gute Zeit an der frischen Luft und damit viele gute 
Geschichten für die nächste drehscheibeAusgabe!

Berthold L. Flöper 
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 EDITORIAL:

    Haben Sie Ihr Blatt optisch und inhaltlich erneuert? 
 Würden Sie das Ergebnis  gern anderen Zeitungsprofis zeigen?
  Die drehscheibe macht es möglich: Wir stellen Ihre Zeitung vor und
   senden Ansichtsexemplare an alle unsere Abonnenten.
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