
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenige Wochen ist das 20. Forum Lokaljournalismus in Bremerhaven 
nun her, doch die wichtigsten Thesen und Fragen hallen noch nach. 
Für diejenigen, die nicht vor ort dabei sein konnten, haben wir die 
ergebnisse noch einmal zusammengefasst (seiten 20-21). Die wich-
tigste erkenntnis, von vielen unterschiedlichen stimmen formuliert, 
lautet: Die Zukunft des Journalismus liegt 
im Lokalen. 

Wir wollen deshalb in dieser Ausgabe der 
drehscheibe so lokal wie möglich werden 
und haben das Thema „Land“ gewählt. es 
gibt eine neue sehnsucht nach dem Le-
ben jenseits der städte, der Trend zu regi-
onalen Produkten und der erfolg der Zeit-
schrift Landlust können dafür als indizien 
dienen. es gibt aber auch eine gegenläu-
fige Tendenz zu dieser neuen romantik: 
Landflucht, strukturprobleme, Verödung 
ganzer regionen. Wie gehen die Kommu-
nen und die Menschen damit um? Und 
wie lässt sich gut darüber berichten?

„Land in sicht“ – unter diesem Motto steht auch eine redaktionskon-
ferenz der Bundeszentrale für politische Bildung. Vom 10. bis 12. Mai 
soll in Göttingen unter anderem die Herausforderung bei der journa-
listischen Arbeit in Dörfern und kleinen Gemeinden diskutiert werden. 
Gemeinsam werden die Teilnehmer Konzepte für eine lebendige, of-
fensive und lesernahe Berichterstattung erarbeiten. redakteure und 
feste freie Mitarbeiter sind eingeladen, ideen für eine hochwertige Be-
richterstattung mitzuentwickeln. informationen dazu finden sie unter 
www.drehscheibe.org.

Bis dahin wünsche ich ihnen eine anregende Lektüre.

ihr Bernd Ziegenbalg
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