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In eigener Sache PANORAMAAnders gedrehtIDEENBÖRSE

FUNDSTÜCK

Wer ist der engagierteste Abgeordnete von 
Meran? Klaus Innerhofer von der Zeitung  
Dolomiten (Bozen) nahm die 100. Sitzung 
des Gemeinderats in der Legislaturperiode 
zum Anlass, der Sache auf den Grund zu 
gehen. Ausgehend von den Anwesenheits-
listen erstellte er ein Ranking. „Ziel war es, 
den Lesern zu zeigen, wie viel die Politiker 
arbeiten“, erzählt der Redakteur. Ihm war 
aber wichtig, auf Schwangerschaften und 

Nachrücker hinzuweisen, damit kein falscher 
Eindruck entsteht. Die Resonanz der Abge-
ordneten an der Spitze fiel sehr positiv aus, 
aber „die Listenletzten fühlten sich ertappt“, 
sagt Innerhofer.

 
Kontakt Klaus Innerhofer 
Telefon 0039  – 473 – 08 34 20  
E-Mail ki@athesia.it

DIE RUBRIK

Schöne Städte mit Meeresbrise: Die Ostsee-
Zeitung  (Rostock) präsentiert in der 20 Jahre 
alten Rubrik „Gesicht des Tages“ Leser, die 
in der Region aufgewachsen sind, die es ans 
Meer verschlagen hat oder die seit Jahren 
zum Entspannen anreisen. „Es geht darum, 
die ganz normalen Menschen vorzustellen“, 
berichtet Andreas Meyer, Leiter der Lokal- 
redaktion Rostock. Die Redakteure sprechen 

die Leute auf der Straße an und befragen sie 
zu ihrer Bindung mit der jeweiligen Stadt. 
„Die Ostsee-Region hat sich wunderbar 
entwickelt und wächst wirtschaftlich, es ist 
schön hier und es ist wichtig, das den Leuten 
auch zu zeigen“, beteuert Meyer. 

Kontakt Andreas Meyer 
E-Mail andreas.meyer@ostsee-zeitung.de

UNSERE LESER

Was sind das eigentlich für Leute, 
die die drehscheibe lesen? In dieser 
Rubrik stellen wir Ihnen unsere Leser 
vor. Wenn Sie auch dabei sein wollen, 
dann schreiben Sie doch eine E-Mail 
an info@drehscheibe.org, Stichwort 
„Unsere Leser“.
And the winner is ... Daniela Albrecht! Viele 
drehscheibe-Leser haben an unserer Los-
aktion teilgenommen und ihr Lieblingstitelbild 
2018 gewählt. Das Überraschungspaket für 
die Gewinnerin enthielt zwei Ausgaben der 
drehscheibe, Bücher, unseren Wandkalender  
und vieles mehr. Wie sie sich damit fühlt? 
„Glücklich! Ist ja immer schön, etwas zu ge-
winnen“, sagt Albrecht. Sie habe aber ohnehin 
ein Zusatzabo und deshalb die gewonnenen 
Ausgaben an ihre Kollegen verschenkt. „So 
hatten die auch etwas von meinem Gewinn.“ 
Die drehscheibe diene Albrecht als „großer 
Ideenpool“. Presserat und Buchtipp lese sie 
besonders gerne. „Und vom ,Guten Bild‘  
hab ich mir schon die eine oder andere Idee 
abgeguckt“, erzählt sie. Ihren journalistischen 
Werdegang beschreibt sie als „klassisch“:  
Sie war Mitglied der Schülerzeitung, danach 
freie Mitarbeiterin der Passauer Neuen Presse, 
nach dem Studium absolvierte sie ihr Volon-
tariat und wurde anschließend Redakteurin. 
Heute arbeitet sie beim Viechtacher Bayer-
wald-Boten. Am Lokaljournalismus gefalle ihr 
am besten, dass sie bei den unterschiedlichs-
ten Dingen hautnah dabei sein kann. „Ich bin 
immer mittendrin, ich beobachte und gebe 
das wieder, was ist.“ In der Freizeit arbeitet 
sie ehrenamtlich als stellvertretende Landes-
vorsitzende des Bayerischen Journalisten-
verbands. Außerdem geht sie wandern und 
liest gerne und viel. „Von daher war das per-
fekt mit euren Büchern“, sagt sie über ihren 
Hauptgewinn.

Daniela Albrecht ist Redakteurin beim 
Viechtacher Bayerwald-Boten.
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Kreative Ideen,   
gute Texte gesucht 
Schicken Sie uns Ihre Artikel, Serien, Multimedia-
Reportagen für die nächsten Ausgaben.  

Kommunalpolitik 
Mit kaum einem Thema befassen sich Lokaljournalistinnen und -journa-
listen so häufig und so nachhaltig wie mit Kommunalpolitik. Dabei sind 
immer wieder neue Ideen gefragt, insbesondere vor den anstehenden 
Kommunalwahlen. Haben Sie so eine neue Idee umgesetzt? 

Digitalisierung der Gesellschaft 
Smartphones zählen längst zum Standard-Equipment, Smart Homes 
sind von unterwegs aus steuerbar: Die Digitalisierung verändert viele 
Bereiche unseres Lebens. Wie berichten Sie darüber? Wo setzen Sie 
diese Techniken ein?

Essen und Ernährung 
Vegetarisch, vegan, Paleo oder frutarisch: Ein Ernährungstrend folgt 
auf den nächsten. Das Thema Essen ist definitiv eines, das alle Leser 
bewegt. Wie sehen Ihre Artikel dazu aus?

Wir blättern uns durch Zeitungsstapel,  
klicken uns von einer lokalen Internetsei-
te zur nächsten – wir finden viel und doch 
längst nicht alles. Helfen Sie uns, damit uns 
Ihre Topgeschichten nicht durch die Lappen 
gehen! Sie haben eine tolle Geschichte um- 
gesetzt, die Seite mal ganz anders gebaut oder 

eine Aktion für Leser gestartet?   
Schreiben Sie uns gerne eine 
E-Mail mit Hinweisen auf Ihre 
Repor tagen, Sonderseiten, 
 Recherchen und Bilderstrecken. 
Diese Themen sind für uns in nächster  
Zeit besonders interessant: 

Nichts dabei für Sie? Ganz egal!  
Wir freuen uns über Hund, Katze, Maus genauso wie über Schützenkönige, Bürgermeister 

und Feuerwehrkommandanten. Schreiben Sie uns an info@drehscheibe.org


