
liebe kolleginnen und kollegen,

viele Menschen haben eine innige Beziehung zum Wald. er symbolisiert 
Heimat schlechthin: Hier wird gewandert, was das schuhwerk aus-
hält, und nirgendwo sonst lässt sich Natur so hautnah erleben. Dass 
man in der lokalen Berichterstattung dennoch nicht in Heimattümelei 
oder Naturkitsch verfallen muss, zeigt diese Ausgabe der drehschei-
be. Analytisch etwa geht die Berner Zeitung an das Thema heran und 
untersucht auf einer Doppelseite, was Bäume und Tiere an Zahlen her-
geben – ganz im sinne eines modernen 
Datenjournalismus (seite 6). Dass sich im 
Wald, der ja oft noch eine Männerdomäne 
ist, immer mehr Frauen behaupten, zeigen 
der Südkurier und die Emsdettener Volks-
zeitung bei den Themen Holzfällen bezie-
hungsweise Jagd (seiten 8 und 12). ein 
redakteur der Schwäbischen Post indes 
wagt einen selbstversuch – und über-
nachtet alleine im Unterholz (seite 10).  
All die Beispiele zeigen, dass der Wald 
eine Vielfalt an Themen bietet.

Abwechslungsreich ging es auch auf dem 
Modellseminar „Die neue DNA des Lokal-
journalismus“ zu, das die Bundeszentrale 
für politische Bildung/bpb ende Mai in irsee veranstaltet hat. Welche 
innovationen und neuen Trends im ehemaligen Kloster nahe Kauf-
beuren vorgestellt und diskutiert wurden, lesen sie im Nachbericht 
auf den seiten 14 bis 16.

oder können sie sich zurzeit eigentlich nur auf den Fußball konzen-
trieren? Auch dann sind sie bei uns richtig – auf dem WM-Blog der 
drehscheibe (www.drehscheibe.org/der-wm-blog.html). Hier zeigen 
wir, dass man nicht in Brasilien sein muss, um spannend über die 
Weltmeisterschaft zu berichten. Bleiben sie am Ball!

ihr stefan Wirner
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