
„Was kostet die Semperoper und 
was bringt sie der Region?“ war die 
von Prof. Wolfgang Donsbach auf-
geworfene Gretchenfrage zu Beginn 
des 8. Praxisforums des Instituts für 
Kommunikationswissenschaft der TU 
Dresden (ifk) und seines Förderver-
eines am 24.  Januar im gut gefüllten 
Forum Altmarkt der Ostsächsischen 
Sparkasse Dresden. Erstaunliches för-
derte Donsbach zutage: von 1.174 
in der Oper Befragten kamen 63 Pro-
zent nicht aus der Dresdner Region. 
Die durchschnittliche Anfahrtsstrecke 
beträgt 342 Kilometer, die Übernach-
tungsdauer drei Tage. Über touristi-
sche und fiskalische Umwegrentabili-
tät, rechnete Donsbach vor, generiere 
die Semperoper beachtliche 118 Mio. 
Euro und erwirtschafte für jeden Euro 
weitere 3,2 Euro hinzu. 

Den mit inzwischen etwa 500 000 
Klicks vorzüglich besuchten Interne-
tauftritt „Galerie Alte Meister-Second 
Life“ nahm Institutsdirektor Prof. Lutz 
M. Hagen kritisch unter die Lupe und 
fand anhand der Besucherströme im 
Galeriequerschnitt heraus, dass die 
wenigsten Gäste die weltberühmte, 
jetzt virtuelle Sixtinische Madonna 
sehen, sondern imaginären Treppen 
und Gängen folgen. Haben sich zu 
Beginn der 141 Tage dauernden Stu-

die noch etwa 350 Neugierige einge-
loggt, waren es nach etwa 60 Tagen 
nur noch 200, am letzten Tag gar nur 
70 Logger. Wolfgang Schweiger, der 
neue Mann im ifk, beleuchtete das 
Image deutscher Kulturinstitutionen 
als Marke in Feuilletons der Süddeut-
schen Zeitung, Frankfurter Allgemei-
nen, Theater Heute, Stern, Focus und 
anderen Printmedien. Im Ranking von 
20 überregionalen Theatern und 10 
Museen liegt demnach Dresden, nach 
Berlin und München, mit Semperoper 
und Grünem Gewölbe an dritter Stelle 
vor Hamburg und Köln. 

Den Einfluss von Musik auf trauri-
ge oder fröhliche Gemütsstimmung 
untersuchte Absolvent Stefan Bischoff 
und fand heraus, dass Traurige fröhli-
cher würden und Fröhliche sich bestä-
tigt fühlten. Am Heinrich-Schütz-Kon-
servatorium (HSK), fand ifk-Absolvent 
Lars Hiller in seiner „Stakeholder-Stu-
die“ heraus, ist nicht etwa der Musik-
unterricht für mehr als 4.000 Schüler 
das prägende Image, sondern die 
öffentlichen Auftritte der vielen Vo-
kal- und Instrumental-Ensembles. 
Wichtig sei Schülern wie Lehrern auch 
emotionale und soziale Bindung als 
Corporate Identity des HSK. Die Mehr-
heit der Dresdner glaube, das HSK sei 
nur für Begabte, 53 Prozent kennen es 
überhaupt nicht und nur zehn haben 
eine genaue Vorstellung. Am Image 
der „Musikschule für jedermann“ müs-

se noch gearbeitet werden. Zum Ab-
schluss des Forums wurden eine Magi-
sterarbeit, zwei Bachelor-Arbeiten und 
eine Seminararbeit von ifk-Studenten 
ausgezeichnet (siehe Foto). (RF)

Mit einem kürzlich an den DJV-
Bundesvorsitzenden Michael Konken 
gerichteten Schreiben bringt der stell-
vertretende Hauptgeschäftsführer des 
DIHK zum Ausdruck, dass die Künst-
lersozialversicherung als „Sonderform“ 
der Sozialversicherung nicht zu recht-
fertigen sei.

Die Forderungen des DIHK stel-
len einen Frontalangriff auf alle freien 
Künstler und Publizisten dar. Mitnich-
ten ist die Künstlersozialversicherung 
eine „Sonderversicherung“. Vielmehr 
erhalten freie Künstler und Publizisten 
ähnliche Rechte wie Arbeitnehmer, de-
nen ebenfalls Beitragszuschüsse von 
ihren Arbeitgebern zustehen – freilich 
nicht in Höhe von nur 4,9 Prozent wie 

bei der Künstlersozialversicherung, 
sondern in Höhe von durchschnittlich 
fast 20 Prozent. Ganz zu schweigen 
von den Beamten, deren Altersver-
sorgung derzeit komplett durch den 
Staat finanziert wird. Die Industrie- und 
Handelskammern selbst sind „Sonder-
formen“ der Berufsorganisation, weil 
sie sich durch Zwangsmitgliedschaft 
und -beiträge der gesamten Wirtschaft 
finanzieren, während sich andere Be-
rufsverbände aktiv um die Mitglied-
schaft und ihre Interessen bemühen 
müssen. Besonderheiten sind in einer 
hochdifferenzierten Gesellschaft kein 
Makel, sondern Ausdruck besonderer 
Aufgaben und wirtschaftlicher Situa-
tionen.

Die Künstlersozialversicherung ist 
der Grundstein der sozialen Sicherung 
der freien Künstler und Publizisten, die 
Voraussetzung für künstlerische und 
publizistische Kreativität in sozialer 
Sicherheit. Der DIHK vergisst, dass der 
kreative Geist einer der wesentlichen 
Motoren von Wirtschaft und Gesell-
schaft ist. (HR)
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Mit Berichten aus der Medienbranche Dresdens und des Umlands

DIHK will Künstlersozialkasse abschaffen
Der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag 
(DIHK) stellt die Finan-
zierungsgrundlage der 
Künstlersozialkasse (KSK) 
in Frage.

ifk analysiert Dresdner Kulturtempel  

Beste Bachelor-Arbeiten 
ausgezeichnet

Liebe Leser,

mit neuen Reihen wollen wir 
die Dresdner Pressepost für Sie 
noch interessanter machen. 
Begonnen haben wir bereits in 
der letzten Ausgabe mit einer 
ersten Info über das Dresdner 
Presseamt. Diesmal wollen wir 
die ersten einzelnen Mitarbeiter 
kurz vorstellen.

Da in diesem Jahr auch die 
Oberbürgermeisterwahlen 
in Dresden anstehen, haben 
wir uns perspektivisch auch 
dieses Thema auf die Agenda 
geschrieben. Dabei werden wir 
einen Schwerpunkt auf die Vor-
stellung der Pressesprecher der 
einzelnen Kandidaten setzen.

Für weitere Ideen bleiben wir 
auch 2008 aufgeschlossen.

Ihr Peter Dyroff
Chefredakteur + Objektleiter 

Editorial

FebruAr 2008

Ausgezeichnet wurden die besten Studienarbeiten der ifk Absolventen Nora Jantzen (SemArb), Anna-Maria Mende (MA),  
Marlen Belafi (B.A.) und Maxie Schulz (B.A.)
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Der Zentralverband der Deutschen 
Werbewirtschaft (ZAW) registriert 
in seiner Stellenstatistik 2007 erneut 
einen Anstieg bei den Jobangebo-
ten für Werber. Die Agenturen haben 
ihre Offerten erneut um 18 Prozent 
erhöht. Mit 67 Prozent der Stellen-
ausschreibungen sorgten sie für den 
größten Teil der insgesamt 5.066 in 
Print und Online angebotenen Jobs. 
Insgesamt hat die Ausschreibung von 
Arbeitsplätzen um 8 Prozent zuge-
nommen. 

Auffällig war laut ZAW im zurück-
liegenden Jahr auch die wachsende 
Bedeutung des Internets bei der 
Personalsuche. Wurde 2006 erst gut 
ein Viertel (26 Prozent) der Stellenan-
gebote auf Portalen von Agenturen, 
Medien und webenden Unternehmen 
ausgeschrieben, war es 2007 bereits 
mehr als ein Drittel (34 Prozent).  

Zum Stichtag 31.12.2007 wurden 
186.796 Fachkräfte gezählt, die im 

Kernbereich der Werbewirtschaft ar-
beiten. Davon 134.570 bei Agenturen, 
Grafik-Ateliers und Werbefotografen, 
37.803 in den Werbeabteilungen der 
Unternehmen sowie 14.423 Beschäf-
tigte bei Verlagen, Funkmedien und 
in der Außenwerbung. 

Damit ist laut ZAW ein hoher Be-
schäftigungsgrad erreicht, der sich 
in den kommenden Jahren noch aus-
weiten werde. Angesichts der demo-
graphischen Entwicklung werde es 
für die Werbewirtschaft zunehmend 
schwieriger, geeigneten Nachwuchs 
zu akquirieren. „Attraktive Arbeits-
möglichkeiten insbesondere für Frau-
en mit Kindern und für ältere Wer-
befachexperten bieten sich als eine 
strategische Maßnahme an, um das 
hohe Leistungsniveau der deutschen 
Werbewirtschaft auch in den nächs-
ten zehn Jahren zu halten“, heißt es 
beim ZAW. 

(HR)

Beim 9. „European Newspaper 
Congress“ präsentieren sie ihre Kon-
zepte und Ideen, z. B. die Zwei-Mar-
ken-Strategie für mehr Leser und 
mehr Anzeigen. Führende Verlags-
häuser in Europa gehen diesen Weg. 
Am „European Newspaper Congress“ 
wird Zwischenbilanz anhand zweier 
unterschiedlicher Beispiele gezogen:

Auf junge Leser und Frauen zielt 
das Konzept Kaufzeitung plus Kauf-
zeitung in Holland von „NRC Han-
delsblatt“ und „NCR next“. Chefre-
dakteur Hans Nijenhuis erklärt, wie 
unterschiedliche Zielgruppen mit 
unterschiedlichen Designs und leicht 
variierendem Inhalt angesprochen 
werden. 

Für das Konzept Kaufzeitung plus 
Gratiszeitung steht „Le Matin“ aus 
der französischsprachigen Schweiz. 
Chefredakteur Peter Rotenbühler 
versucht dort im dritten Jahr mit 
einer täglichen Gratiszeitung die 
wirtschaftliche Zukunft der „alten“ 

Kaufzeitung zu sichern und zugleich 
neue Leser zu erschließen. Funktio-
niert das? Werden Gratisleser jemals 
zu Zeitungskäufern?

Außerdem geht man der Frage 
nach, welche Zeitungsmacher aktu-
ell die Meilensteine in Europa set-
zen. Die Themenvielfalt gleicht einer 
Rundreise durch einen vielfältigen 
und hoch kreativen Kontinent: 

Die Zeitung als das perfekte 
tägliche Magazin. „Eleftheros Tipos“, 
Europas Zeitung des Jahres, ist nicht 

nur optisch perfekt. Eben wurde ein 
hochmoderner Newsroom eröffnet. 
Crossover steht dabei im Mittelpunkt 
des Handelns. Wie sind die Erfahrun-
gen?

Auflagenplus im Regionalen. 
„el Periodico“ hat Dynamik ins Blatt 
und den Lesermarkt gebracht. Lässt 
sich das Konzept auf andere Märkte 
übertragen? 

Storytelling 2008. Wie lassen 
sich Geschichten in Zeitungen besser 
verkaufen?

Ein Jahr Online First. Die „Welt“ 
in Deutschland hat 2007 mit der Ein-
führung des neuen Newsroom den 
Wettbewerb Online gegen Print im 
eigenen Haus eröffnet und für viel 
Aufregung in der Branche gesorgt. 
Was ist daraus geworden? Haben sich 
die Erwartungen erfüllt? Dazu äußert 
sich Chefredakteur Christoph Keese. 

Die Teilnahme kostet 380 Euro. 
Programm, Anmeldung und Hotelbu-
chung www.newspaper-congress.eu 
(HR)

e u r o p e A n  n e W s pA p e r  C o n g r e s s  i n  W i e n

Wer macht die besten Zeitungen in Europa?
Vom 20. bis 22. April 
treffen sich in Wien einige 
der besten Zeitungsmacher 
Europas.

Von den deutschen Tageszeitungen wurden einschließlich der Sonntagsausgaben und aktuellen 
Sonntagszeitungen zum Ende des Jahres 2007 durchschnittlich pro Erscheinungstag �4,04 Mio. 

Exemplare verkauft. Damit ergibt sich ein Auflagenrückgang von 530.000 Stück. Die aktuelle Ver-
kaufsauflage setzt sich zusammen aus 15,55 Mio. Abonnements, 7,30 Mio. Einzelverkäufen, 0,44 Mio. 

Bordexemplaren und 0,75 Mio. sonstigen Verkäufen. 
Die verkaufte Auflage der Wochenzeitungen ist mit 1,99 Mio. Stück weitgehend stabil. 
Von den Titeln der Publikumspresse wurden zum Jahresende im Quartalsdurchschnitt pro Aus-

gabe insgesamt 116,75 Mio. Exemplare verkauft – ein Rückgang von 3,�8 Mio. Stück. 
Das Auflagenergebnis der deutschen Fachpresse liegt zum Jahresende 2007 leicht über dem 

Ergebnis des Vorquartals. 
Bei den Kundenzeitschriften zeigt der Vergleich mit dem Vorquartal und dem Vorjahr einen 

deutlichen Zuwachs der Verbreitungszahlen. (HR)

Deutsche Zeitungen im IV. Quartal 2007

Werbewirtschaft klagt unter Personalnot 
„ H o r i Z o n t “

Bei anderen gelesen

Andreas Hofmann alias DJ Happy 
Vibes gehört seit den späten 80ern 
zu den Kult-DJs in Sachsen. 1992 
engagierte ihn das MDR Fernsehen 
als Moderator für alle Jugendsen-
dungen bis 1998 (Top 6 - Eurotops, 
Lampenfieber und Szene).

Gleichzeitig gründete er seine 
Firma Happy Vibes Medienprodukti-
on mit zwei Musiklabels und einem 
Musikverlag. Eine eigene Chartsen-
dung „Citycharts“ stellte er für das 
Mega-Drome Radebeul auf die Beine, 
welche von Radio Energy Sachsen 
abgestrahlt wurde. Ab 1996 produ-
zierte er als Autor/Regisseur/Schau-
spieler für das MDR Fernsehen eine 
eigene Comedyserie. 1997 übernahm 
er die Produktion und Moderation 
der sächsischen Partyradioshow 
Maxi-Mal, die mittlerweile zum Kult 
in Sachsen gehört. Seine Maximal-
Live-Partys ziehen mehrere tausend 
Gäste an. 2003 veröffentlichte er 
sein erstes Album „Jolly“, 2005 sein 
zweites „Orange“. Zahlreiche Singles 
platzierten sich in internationalen 
Dancecharts. Dezember 2007 er-
schien sein Album Ghostwhispers.

20 Jahre DJ Happy Vibes 

http://www.newspaper-congress.eu
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Mit einem 
Novum hat 
der SDV-
Verlag das 
„Dresdner 
Stadtbuch 
2008“ aus-
gestattet. 
Er widmet 

den Kindern ein „Kinderbran-
chenbuch“ als separaten Teil des 
Stadtbuches, der sich sowohl 
inhaltlich als auch farblich her-
aushebt. Konzipiert als Wegwei-
ser für Eltern und Kinder in der 
Region Dresden ist er gegliedert 
in die Themen Schwangerschaft, 
Betreuungsangebote, Schulen, 
Spielplätze, Freizeit und Erholung, 
Recht und Sicherheit, Bildung 
und Erziehung, Gesundheit und 
Ernährung sowie „Alles was man 
braucht“.

Dazu gehören redaktionelle 
Beiträge zu speziellen Themen 
wie Allergien, Schulkonzepte oder 
Lernschwäche. Ergänzt werden 
die Informationen mit zahlreichen 
Links und einem branchenspezifi-
schen Adressverzeichnis. 

Dresdner Kinderbranchen
Ein separater Teil des Stadt- 
buches widmet sich Kindern 
und Familien

Das in Dresden ansässige Jugend-
magazin SKUNK erscheint seit 
kurzem auch mit einer Ausgabe 
für den Kreis Freiberg. Interessen-
ten von außerhalb können sie in 
digitaler Form lesen. 

Unter www.skunk.de/digital 
kann man sich gratis online für 
die digitale Ausgabe für Mittel-
deutschland (in welcher auch die 
Freiberger Ausgabe integriert ist) 
anmelden. Monatlich bekommt 
man dann einen Link zugemailt, 
über den man die aktuelle Ausga-
be jeweils kostenlos als interakti-
ves pdf-Dokument herunterladen 
kann.

SKUNK in Freiberg

seit der Februar-Ausgabe präsen-
tiert sich das Stadtmagazin FRIZZ 
nicht nur optisch und inhaltlich in 
neuer Fassung, sondern umfasst 
auch acht zusätzli-
che Seiten. Grundla-
ge für den Relaunch 
war eine Befragung 
von 300 Dresdnern. Sie ergab unter 
anderem, dass etwa drei Viertel der 
Leser das kostenlose Stadtmagazin 
wegen des Veranstaltungskalenders 
zur Hand nehmen und hier mehr 
Orientierung wünschen. Im Ergebnis 
wurde der „Bewegungsmelder“ – die 
Terminseiten des Heftes – komplett 
überarbeitet und erweitert.

Strukturiert nach den einzelnen 
Wochen enthält er jeweils zu Beginn 
der Woche spezielle Tipps, die auf 
Höhepunkte aus den Bereichen Par-
ty, Konzerte, Theater usw. hinweisen. 
Diese Termine werden dann auch im 
Kalendarium entsprechend farblich 
hervorgehoben.

„Damit sind Termine und Tipps 
sehr eng miteinander verbunden“, 
erklärt Verlagsleiterin Ilka Tätzsch, die 
FRIZZ künftig als alleinige Herausge-
berin betreut. Verlagspartner Hendrik 

Rotzsch hat die gemeinsame GbR zu 
Jahresbeginn wie schon lange ge-
plant verlassen, um sich beruflich 
neu zu orientieren. „Für Leser und 

Geschäftspartner än-
dert sich nichts“, be-
tont Ilka Tätzsch. „Die 
Mannschaft bleibt 

wie gehabt.“ Weitere Neuerung des 
Heftes ist die Erweiterung um eine 
komplette Sport – Seite und die Ru-
brik „Klassiker des Monats“, in der Mu-
sikautoren ihre persönlichen Empfeh-
lungen geben. Dem Partyrückblick 
wird nun eine Seite mehr gewidmet, 
und der Gastrotest erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Profikoch Dirk 
Wende. Besonders ausgebaut wur-
den die „Lifestyle-Seiten“ mit dem 
Anspruch, dass der Leser künftig bei 
allen vorgestellten Trendprodukten 
erfährt, wo dieses Produkt in Dresden 
erhältlich ist. „Das bedeutet für uns 
echte Fleißarbeit, und wir hoffen auf 
Hinweise von Lesern und Händlern“, 
so Ilka Tätzsch. „Generell soll sich der 
Bezug zu Dresden in jeder Rubrik wi-
derspiegeln, denn wir sehen uns nach 
wie vor als klassisches Stadtmagazin.“ 
(SM) www.frizz-dresden.de  

Relaunch des  
Stadtmagazins FRIZZ

M e H r  s e i t e n  u n D  n e u  s t r u k t u r i e r t

Seit dem 11.Januar findet man in Dresden fast 
300 großflächige Plakate, die für den Rubbelaugust 
oder Biologische Vielfalt werben. 

Diese Plakate sind das Ergebnis eines interdis-
ziplinären Seminars, das Studenten der TU Dresden 
im Rahmen des Studiengangs „Medienforschung/ 
Medienpraxis“ absolvierten. Geleitet wurde die auf 
ein Semester angelegte Veranstaltung von Rüdiger 
W. Storim und Herbert Lang von der Ströer Deut-
sche Städte Medien GmbH. Der Spezialist für Out-
of-Home-Medien arbeitet schon zum wiederholten 
Male mit der TU Dresden zusammen und knüpft 
mit dem Projekt an die guten Erfolge des letzten 
Jahres an. Besonders ist das Seminar, weil es Stu-
denten die Möglichkeit gibt, mit realen Kunden zu-
sammenzuarbeiten und ihre Fähigkeiten in der Be-
rufswelt auszuprobieren. Als Praxispartner konnte 
Ströer dieses Jahr die Dresdner Morgenpost sowie 
das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft gewinnen. Während die Zeitung 
ein neues, frisches Image für Ihr beliebtes Rube-
laugust-Gewinnspiel suchte, lag es dem Ministe-

rium am Herzen, den Begriff „Biologische Vielfalt“ 
besonders bei jungen Menschen publik zu machen 
und ein Bewusstsein zur Erhaltung sächsischer 
Tier- und Pflanzenarten zu schaffen. Keine einfache 
Aufgabe für die Studenten des 5. Fachsemesters. 
Jeweils vier studentische Teams traten gegenein-
ander an, um in nur vier Wochen das beste Plakat 
für ihren Kunden zu entwickeln. Der Geschäftsfüh-
rer der Morgenpost Sachsen GmbH Nikolaus von 
der Hagen und der Sächsische Staatsminister für 
Umwelt und Landwirtschaft Prof. Dr. Roland Wöl-
ler waren begeistert, dass sich die Arbeiten der 
Studenten in Anspruch und Professionalität kaum 
von der einer realen Werbeagentur unterschieden. 
Umso schwerer fiel es, aus den Teams jeweils einen 

Gewinner zu küren. Die Morgenpost entschied sich 
für den personifizierten August, der mit Geld und 
Sachpreisen winkt, während das Umweltministe-
rium die ungewöhnliche Kampagne „Ohne Frosch 
kein Bier – klingt komisch, is‘ aber so.“ zum Sieger 
erwählte. 

Ziel des Plakates ist es, den Betrachter neugie-
rig zu machen und zum Besuch der Internetseite 
www.natur.sachsen.de zu animieren, um heraus-
zufinden, was der Frosch denn mit dem Bier zu tun 
hat und sich somit intensiver mit dem Thema Bio-
logische Vielfalt auseinandersetzen. 

Während der Plakatierung mussten sich die 
Studenten auch mit der Werbewirkung ihrer Kam-
pagne beschäftigen. Passanten wurden befragt, 
die Ergebnisse ausgewertet und den Kunden  so-
wie Journalisten präsentiert. 

Trotz der ungewöhnlichen Arbeit zeigten sich 
die Teilnehmer des Seminars durchweg begeis-
tert und hoffen auf weitere, anregende Seminare. 
Auch Rüdiger W. Storim, Geschäftsführer der Ströer 
Deutsche Städte Medien GmbH und Prof. Lutz M. 
Hagen, Geschäftsführender Direktor und Professor 
am IfK, hoffen das Seminar auch im nächsten Jahr 
wieder anbieten zu können, um Studenten den 
Einstieg in die berufliche Praxis zu erleichtern, ge-
treu dem Motto: „Raus aus dem Hörsaal – Rein in 
die Wirtschaft“. (FF)

Klingt komisch, iś aber so. Biologische Vielfalt.

Ohne Kein

www.natur.sachsen.de

„Raus aus dem Hörsaal – Rein in die Wirtschaft“
Studenten der TU Dresden  
entwickeln Werbeplakate für  
Morgenpost und Staatsministerium

Das Stadtbuch umfasst eine 
Gesamtauflage von 260.000 Exem-
plaren und wurde im Januar an 
die Dresdner Haushalte verteilt. 
Außerdem ist es Bestandteil der 
Begrüßungsmappen für Zu- und 
Umzügler, liegt in den Meldestel-
len aus und ist im Internet unter 
www.stadtbuch-dresden.de 
einsehbar. (SM)

Dresdner Medien

http://www.skunk.de/digital
http://www.frizz-dresden.de
http://www.natur.sachsen.de
http://www.stadtbuch-dresden.de
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Die Matinee-Veranstaltungen in 
der Mercedes-Benz Niederlassung 
an der Dohnaer Straße haben mit 
ihrem gewissen Charme seit langem 
Kultcharakter. Nicht nur für Kunden 
der „Stern-Klasse“, sondern auch für 
viele Dresdner sind dies wahre Stern-
stunden künstlerischer Unterhaltung. 
Ob Posener Knabenchor, JAVA FIVE 
oder Zwinger-Trio, das Programm 
lockt jedes Mal über 1.000 Besucher 
in die repräsentativen Ausstellungs-
räume der Nobelkarossen. „Auch die 
diesjährige Matinee-Inhalte stehen 
schon fest.“ erläutert Pressespreche-
rin Constanze Wolf, „Am 27. April gibt 
das Orchester der Staatsoperette ein 
Konzert mit Melodien von Johann 
Strauß. Zur Adventszeit wird Gospel 
das Programm bestimmen.“

Seit 1997 ist die Mercedes-Benz 
Niederlassung Dresden dankbarer-
weise auch Fördermitglied des Dresd- 

ner Presseclub e. V. und ermöglicht 
mit ihrem Engagement soziale Akti-
vitäten des Clubs wie den Erich-Käst-
ner-Preis. 

Darüber hinaus unterstützt das 
mittelständische Unternehmen mit 
drei Standorten sowie knapp 400 
Mitarbeitern, davon etwa 40 Aus-
zubildende, beispielsweise auch 
die Dresdner Kinderhilfe oder die 
in der Nachbarschaft gelegene Al-
bert-Schweitzer-Schule. Das auf Brei-
tenwirkung bedachte Sponsoring 
sportlicher Veranstaltungen wie zum 
Beispiel beim ATP Tennisturnier im 
Waldpark (3. bis 11.  Mai) oder beim 
Internationalen Adventsturnier der 
Springreiter (27. bis 30. November) 
mit dem legendären Olympiasieger 
Hans-Günther Winkler als Veranstal-
ter, gehört zur aktiven Image-Pflege. 
„Aber“, so betont Constanze Wolf, „je-
den Euro, den die Niederlassung für 
soziales, kulturelles und sportliches 
Engagement ausgibt, hat die Nieder-
lassung selbst erwirtschaftet.“ Den 
großen Erfolg beweist der erste Platz 

im Vergleichsranking aller Niederlas-
sungen. Spitzenpositionen erlangte 
die Dresdner Niederlassung übrigens 
auch beim konzern-internen Service-
Wettbewerb 2007: Von 850 Bewerber-
Teams landeten drei Dresdner Teams 
auf den ersten sechs Plätzen. Quali-
fizierung der Mitarbeiter ist Trumpf. 
„Wir haben hier großen Spielraum 
für kreatives Arbeiten“, freut sich die 
Leiterin Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, „das ist für mich beson-
ders wichtig, auch in der klassischen 
Werbung.“ Die gebürtige Leipzigerin 
lebt seit 1990 in Dresden, zu Anfang 
wegen ihres BWL-Studiums an der 
TU, dann aus Liebesgründen (auch zu 
Dresden) und dazu seit 2000 für ih-
ren Beruf und ihre sportlich geprägte 
Naturverbundenheit: „Ich möchte 
mir Zeit nehmen für das Schöne im 
Leben.“ Das findet spätestens am 5. 
April statt, wenn sich die Tore öffnen 
für die Vorstellung der neuen Genera-
tion der SL, SLK und CLS-Klasse. Dann 
gibt es „Neues aus der Traumfabrik 
von Mercedes-Benz.“ (RF)

Auf die Gretchenfrage von Ge-
sprächspartner und Clubmitglied 
Karltheodor Huttner: „Was macht der 
Chef der Sächsischen Staatskanzlei?“ 
antwortete der neue Staatsminister 
Michael Sagurna (CDU und ebenfalls 
Presseclubmitglied) schlagfertig: „Ich 
bin Mädchen für alles, die Stabsstel-
le des Ministerpräsidenten. Ich ma-
che alles, was nicht direkt in einem 
Ministerium angesiedelt ist und was 
sonst keiner machen kann.“ Dement-
sprechend reicht sein Aufgabenge-
biet vom Vor- und Nachbereiten der 
Kabinettvorlagen, Vorbereiten von 
Staatsverträgen über Genehmigung 
von Auslandsreisen der Minister bis 
zur Vorbereitung von Erklärungen 
des Ministerpräsidenten Georg Mil-
bradt (CDU). Er hatte den ehemaligen 
Regierungssprecher von „Ziehvater“ 
Kurt Biedenkopf „Biko“ (CDU) im ver-
gangenen Herbst überraschend als 
kundigen „Politjoker“ in sein Kabi-
nett geholt. Hier soll Sagurna, dem 
Journalisten Cleverness, diploma-
tisches Geschick und Zielorientie-

rung bescheinigen, helfen,  Brüche 
in Partei und Koalition zu kitten und 
Meinungsverschiedenheiten anzu-
nähern. An sein Wirken knüpfen sich 
Erwartungen, besonders im Vor-
feld der 2009 fälligen Wahlen. Dafür 
nannte Sagurna nach einem Mao-Zi-
tat folgende Zielsetzung für die Re-
gierungsarbeit:

„Die PDS unten halten, Sachsen 
vorn und die NPD raus.“ Die bei der 

vorigen Wahl desinteressierten etwa 
300.000 CDU-Wähler sollten das 
nächste Mal wieder zum Stimmzettel 
greifen. Trotz vereinzelter Rücktritts-
forderungen könne er sich vorstellen, 
dass Milbradt noch einmal zur Wahl 
antritt, sagte Sagurna. Der Verkauf 
der Landesbank nach dem Skandal 
werde derzeit von anderen ebenfalls 
gebeutelten Banken als Modell nach-
geahmt. Dabei stehe Sachsen mit der 

2,7 Milliarden Euro Bürgschaft noch 
relativ gut da. Landesbürgschaften 
seien quasi Tagesgeschäft jeder Re-
gierung. Über die Mafia-Verdäch-
tigungen des Verfassungsschutzes 
müsse ein Untersuchungsausschuss 
beraten, über dessen Legitimation 
aber erst das Landesverfassungs-
gericht entscheiden müsse. Neben 
Waldschlösschenbrücken-Desaster 
und Gerangel um den Weltkulturer-
be-Titel sei Dresden eine schulden-
freie glückliche Stadt. Er könne sich 
gut Helma Orosz (CDU) als Dresdner 
Oberbürgermeisterin vorstellen. 

Der 1955 in Soest/Westfalen ge-
borene Michael Sagurna studierte 
Jura und Kommunikationswissen-
schaften in Münster und arbeitete als 
freier Korrespondent unter anderem 
für Rias Berlin, auch im Kriegsgebiet 
Afghanistan. Im Moment ist Sagurna 
nebenbei noch damit beschäftigt, 
den Rest seines freiberuflichen Be-
ratungsunternehmens aufzulösen. 
Für die Wahl 2009 wünscht sich der 
Chef der Staatskanzlei mehr Span-
nung und die Mehrheit der CDU. Der 
Kommentar seiner Frau: „Dream on 
honey.“ (RF)

Sternstunden für Dresden
Mercedes-Benz  
fördert Presseclub

Michael Sagurna im  
Presseclub Dresden

Ziel für 2009: NPD raus

Nachrichten aus dem Dresdner Presseclub

Constanze Wolf, Leiterin Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit der Mercedes-Benz 
Niederlassung Dresden
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Mit der Staatsoperette in Dresden-
Leuben kann die Landeshauptstadt 
seit Jahren keinen Staat machen. 
Davon überzeugten sich jüngst auch 
Mitglieder des Presseclub Dresden 
auf Einladung von Intendant Wolf-
gang Schaller. Während Zuschauer-
raum und Entree in den vergangenen 
Jahren aufgrund fehlender Perspek-
tiven und mangelnden Interesses 
seitens der Stadt widerwillig, „aber 
schön“ erneuert wurden, herrschen 
backstage räumliche Zustände wie 
vor den barocken Zeiten der Theater-
Erneuerin Caroline „Neuberin“, deren 
Denkmal nur zwei Kilometer entfernt 
am Laubegaster Ufer zur Verantwor-
tung für Kunst und Kultur mahnt. 
„Leider hat sich der Finanzbürger-
meister bei uns noch nicht sehen las-
sen“, stellt Schaller sachlich fest. 

Bei einem Rundgang zeigen sich 
die Presseleute entsetzt über die vom 
stellvertretenden technischen Di-
rektor, Marcus Großer, aufgezeigten 
skandalösen Raumverhältnisse hin-
ter den Kulissen für Solisten, Ballett 
und Chorsänger. „Stallungen Mann-
schaften“ verkündet sarkastisch ein 
Türschild im angegliederten Bara-
ckenbau. Aber: Die „leichte Muse“ ist 
kein Aschenputtel!  In dem einzigen 
etwa 20 Quadratmeter großen Raum 
für sieben Maskenbildner drängen 
sich zwei Stunden vor den Auffüh-
rungen minutiös gestaffelt zwischen 
20 und 40 Ensemble-Mitglieder und 
Statisten zur Maske. 

Die Werkstätten sind im Verhält-
nis keinen Deut geräumiger. In der 
Schreinerei kann eine fertige De-
koration nicht aufgestellt werden, 

sondern muss „scheibchenweise“ 
zum Anpassen auf die und von der 
Bühne transportiert werden. Dito im 
benachbarten halb so großen „Ma-
lersaal“ (12 mal 8 Meter) müssen die 
Draperien streifenweise bemalt und 
auf der Bühne eingepasst werden. 

Die Bühne selbst ist platzmäßig 
eine Katastrophe. Zum Abstellen oder 
Ausfahren von Deko-Teilen gibt es 
weder rechts noch links (werten Sie 
das bitte auch politisch, lieber Leser) 
Seitenbühnen, keine Hinterbühne, 
von Unterbühne keine Rede, ganz zu 
schweigen von einem hinlänglichen 
Schnürboden. Eine kleine Drehbühne 
ist für die Dresdner Staatsoperette im 
Jahre 2008 das einzige mechanische 
Vehikel, auf der die eingepferchten 
Künstler jeden Abend bei 89 Prozent 
Besucherauslastung in 205 Vorstel-
lungen pro Jahr wahre Glanzleistun-
gen erbringen, wie bei „Jesus Christ 
Superstar“ oder bei der äußerst 
gelungenen Premiere von „Jekyll & 
Hyde“. 

In der Hoffnung auf einen mög-
lichen Neubau im Zentrum der Lan-
deshauptstadt, in dem es die Operet-
te wie die Semperoper leicht auf 99 
Prozent Auslastung bringen könnte, 
verzichten Künstler und technisches 
Personal beispiellos seit Jahren auf 
Tarif-Gehalt, fühlen sich aber inzwi-
schen durch die lasche Politik genas-
führt. 

Regelmäßige Gastspiele an ersten 
Häusern in Essen, Hamburg, Berlin 
und München beweisen das hohe 
künstlerische Niveau des Staatsope-
retten-Ensembles. „Das hohe mensch-
liche Niveau“, schließt Intendant 
Wolfgang Schaller, „beweisen sich die 
Künstler jeden Abend selbst durch 
hervorragenden Ensemblegeist.“ (RF)

Die leichte Muse ist kein Aschenputtel
Presseclub besichtigt 
Staatsoperette in Leuben

Presseanfragen von übergeordneter Bedeu-
tung mit dem OB und den Beigeordneten durchzu-
sprechen und der Presse die Ergebnisse mitzutei-
len sind Kernaufgaben von Amtsleiter Kai Schulz. 
Im vergangenen Jahr waren Hauptthemen der 
Woba-Verkauf und die Waldschlösschenbrücke, davor das Stadtjubiläum 
und die Weihe der Frauenkirche. In diesem Jahr wird die Schach-Olympiade 
im November der Höhepunkt des Jahres sein. Pressekonferenzen müssen 
vorbereitet, Stadtratssitzungen begleitet werden. 

Daneben läuft die ständige strategische Ausrichtung der Öffentlich-
keitsarbeit von insgesamt 22 Redakteuren und Mitarbeitern in Bezug auf 
Amtsblatt, Broschüren, Internet (www.dresden.de) und internationale 
Beziehungen mit zwölf Partnerstädten des 2007 eingegliederten Europa-
Referates. Partnerstadt könnte auch die prosperierende Millionenstadt 
Hangzouh in China werden, sagt Schulz: „Ein Fenster in die asiatische Welt 
wäre mit Ideen- und Kulturaustausch eine Chance für viele.“ (RF)

Alles, was die Landeshauptstadt von sich aus 
veröffentlichen will, gehört zum Geschäftsbe-
reich von Heike Großmann: Pressemitteilungen, 
Amtsblatt, Internet, Grußworte in Veröffentli-
chungen, Broschüren, Drucksachen, Faltblätter, 
City-Light-Plakate und der Ausstellungsbereich im Lichthof des Rathauses 
und andernorts. „Und wenn der Chef nicht da ist, übernehme ich dessen 
Aufgaben als Pressesprecher und Amtsleiter auch noch“, strahlt die ehe-
malige Absolventin des Institutes für Kommunikationswissenschaft der TU 
Dresden, seit April vergangenen Jahres im Amt. 

Dazu kommen einmal im Jahr „Das offene Rathaus“ und eine Image-
Broschüre der Landeshauptstadt als Gruppenarbeit ihrer Abteilung. Das 
alles bewältigt sie mit reichlich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf 
die Großmann sehr stolz ist. Die Schacholympiade wird eine besondere 
Herausforderung, auf die sie sich schon freut. Ansonsten fühlt sich Heike 
Großmann in ihrer Aufgabe „supi“. (RF)

Wenn Journalisten aus Nah und Fern den tele-
fonischen Kontakt mit dem Presseamt der Landes-
hauptstadt Dresden suchen,  dann haben sie meist 
Frau Hoffmann in der Leitung. Im Teamwork mit 
Herrn Schuricht beantwortet und managt sie seit 
1994 kompetent und individuell Presseanfragen. 
Das Spektrum reicht von Sachanfragen bis zu Wünschen für Interviews und 
Drehgenehmigungen. Aber auch allgemeine Auskünfte, die zwar Dresden, 
aber weniger die Stadtverwaltung betreffen, werden hier erwartet – zuneh-
mend auch von Bürgern über Mails. 

Frau Hoffmann sorgt dafür, dass jeder so schnell wie möglich eine Ant-
wort bekommt. Das ist auf Grund des enorm wachsenden Medieninteresses 
an unserer Stadt nicht immer so einfach. Als Redakteurin schreibt Frau Hoff-
mann u. a. auch Grußworte für den Oberbürgermeister und Bürgermeister 
und Pressemitteilungen, wenn Not am Mann ist. (RF)

Ab dieser Ausgabe stellen wir Ihnen 
einzelne Mitarbeiter aus dem  
Dresdner Presseamt vor.

Kai Schulz
Pressesprecher der Landeshauptstadt Dresden
Amtsleiter des Presseamtes

Heike Großmann
stellv. Amtsleiterin und Abteilungsleiterin 
Öffentlichkeitsarbeit

Anke Hoffmann
Redakteurin

Vorschau

Nächste Presseclubabende:

25. Februar, 20 uhr 
Clubcafé zur Frauenkirche

Hans-Jürgen Lücking, Konzernbevollmächtigter der Deutschen 
Bundesbahn für Sachsen, im Gespräch mit Heinz Ruhnau zum  
Thema: Wohin rollt die Bahn?

10. März, 20 uhr   
Clubcafé zur Frauenkirche

Anselm Rose, Intendant der Dresdner Philharmonie,  
über Zukunftspläne

Einlass jeweils schon 19 Uhr.

Nachrichten aus dem Dresdner Presseclub Dresdner Presseamt
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Schülerzeitung SKUNK

Jetzt Angebot anfordern 

und 50,- ¤ sparen!
Klassenfahrten von A - wie Adrenalin
bis Z - wie Zeppelinmuseum in Europa!

50,- ¤ Reisegutschein

mit Buchung zusenden!

Katalog: 0 3504/64 33-0

info@schulfahrt.de

Sei ein Held!

Jetzt Angebot anfordern 

und 50,- ¤ sparen!
Klassenfahrten von A - wie Adrenalin
bis Z - wie Zeppelinmuseum in Europa!

Klassen- und Kursfahrten
Sportreisen, Barcelona, Berlin,
London, Paris, Rom, Rimini

✃

50,- ¤ Reisegutschein

mit B
uchung zusenden!

Katalog: 0
3504/6

4 33-0

info@schulfa
hrt.

de

Sei ein Held!

✃
Klassen- und Kursfahrten
Sportreisen, Barcelona, Berlin,
London, Paris, Rom, Rimini

spektakulär begann das neue Jahr für die Sarrasani-Lounge: Die mit 
91 Gästen bisher bestbesuchte Veranstaltung brachte die Mitarbeiter 
der Freiberger Auszeit, die Sportsbar der neuen Freiberger Eisarena im 
Sportpark Ostra, kräftig ins Schwitzen. Mehr als 120 Liter Bier wurden 
gezapft. Das freute insbesondere auch den Vertriebs-Geschäftsführer 
der Freiberger Brauhaus GmbH, Steffen Hofmann, der den Anwesenden 
auch die Investitionen seines Hauses erläuterte. 

Im Laufe des Abends wurde von den Gästen auch die Kegelbahn, 
welche in einem Nebenzimmer untergebracht ist, intensiv in Beschlag 
genommen. Dass trotz einer weiteren Veranstaltung im Haus so viele Be-
sucher kamen, lässt für die nächsten Monate hoffen. Ideen und Anfragen 
weiterer Gastgeber liegen den Organisatoren bereits vor.

Landtagskurier erscheint  
im neuen Gewand

Mit der ersten Ausgabe 2008 präsen-
tiert sich der Landtagskurier, die Zeit-
schrift des Sächsischen Landtags, mit 
einem frischen Design und neuen in-
haltlichen Schwerpunkten. Zugleich 
erhöht sich die Erscheinungshäufig-
keit auf zehn Ausgaben pro Jahr, die 
sich an der jeweiligen Plenarwoche 
orientieren. So möchte der Landtag 
künftig die Bürgerinnen und Bürger 
noch aktueller und umfassender über 
das politische Geschehen im Parla-
ment informieren.

Neben Berichten über parlamen-
tarische Debatten, neue Gesetze 
und Veranstaltungen im Landtag be-
kommen die Leserinnen und Leser 
auch Einblicke in den Arbeitsalltag 
von Abgeordneten und die Tätigkeit 
der Landtagsverwaltung. Professor 
Werner J. Patzelt (TU Dresden) erläu-
tert als Gastautor die Aufgaben des 
Parlaments, seine Organe und die Ar-
beitsweise aus Sicht eines Politikwis-
senschaftlers.

Kostenfreier Bezug bitte unter 
Christin.Grohser@slt.sachsen.de an-
melden.

LAND
TAGS
KURIER
F r e i s t a a t  S a c h s e n

Gesetz zur Neugliederung
des Gebietes der 
Landkreise im Freistaat
Sachsen beschlossen 

Seite 4

Anträge zweier Landtags-
fraktionen gegen die 
Verschärfung des Jugend-
strafrechts

Seite 7

Ausstellung »Perspektiven
durch Sanierung« der 
Wismut GmbH im Bürger-
foyer eröffnet

Seite 17
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A u s g a b e

Hans-Holger Malcomeß, 
bisher Anzeigenleiter von 
Disy, arbeitet ab sofort beim 
Knüpfer Verlag als Redakti-
onsleiter. Hier betreut er u. a. 
die kostenlosen Maxity und 
Spot Taschenmagazine mit ei-
ner jährlichen Gesamtauflage 
von 350.000 Exemplaren über 
Themen in Dresden, Chem-
nitz sowie im Elbland. (SM)

Die redaktion des Lokalan-
zeigers Heidebote will ihre 
Arbeit ab März einstellen. Als 
Gründe wurden die Alters-
struktur der Redaktion und 
die veränderten technischen 
Arbeitsbedingungen genannt. 
Bislang erscheint das Blatt 
in einer Auflage von 2.300 
Exemplaren in Dresden-Lan-
gebrück und wird von einer 
siebenköpfigen ehrenamtli-
chen Redaktion erstellt. Die 
Ortschaft sucht nun nach 
neuen ehrenamtlichen Re-
daktionsmitgliedern (Quelle: 
sz-online.de). (SM)

Sächsischer  
Landespresseball 2008 
Der Sächsische Landespresseball 
wird am 19. April wieder im Dresdner 
Residenzschloss stattfinden. Neben 
einigen bekannten Sälen (wie z. B. 
dem ballerprobten Riesensaal) wird 
es mit einem weiteren großen Saal, 
der noch nie einer breiten Öffent-
lichkeit gezeigt wurde, auch wieder 
eine spannende Premiere geben. Der 
Ball wird 2008 und damit im Jahr der 
in Dresden ausgetragenen Schach-
Olympiade ganz im Zeichen des kö-
niglichen Spiels stehen. Aus diesem 
Thema und Anlass soll ein abwechs-
lungsreiches und einzigartiges Erleb-
nis entstehen. 

Seit 1994 treffen sich Vertreter 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur mit 
Medienleuten, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu feiern. Schirmherr dieses wei-
teren glanzvollen Höhepunkts einer 
großartigen Ballsaison in Sachsen ist 
der Ministerpräsident Prof. Dr. Georg 
Milbradt MdL, Veranstalter ist der 
Landespresseball Sachsen e. V., der 
die großen Medien des Freistaates 
vereint. Sinn und Zweck des exklusi-
ven Balls ist aber nicht nur das rau-
schende Fest für die Gäste, sondern 
auch Hilfe für Menschen, die in Not 
geraten sind. Der komplette Erlös der 
Tombola kommt mildtätigen, karita-
tiven Organisationen zugute. 

Karten kann man bestellen über 
www.landespresseball-sachsen.de 
(HR)

Namen & Nachrichten

Dresdner Sarrasani-Lounge  
in der Freiberger Auszeit

http://www.schulfahrt.de
mailto:Christin.Grohser@slt.sachsen.de
http://www.landespresseball-sachsen.de
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Pow Wow Berlin 
Die Dresden Werbung und Tourismus GmbH (DWT) 
sieht in der engen Zusammenarbeit mit der Berlin 
Tourismus Marketing GmbH eine Chance, mehr 
ausländische Gäste beim Deutschlandbesuch für 
die Achse Berlin-Dresden zu begeistern. Deshalb 
beteiligte sich die DWT auch zum zweiten Mal am 
Berlin Pow Wow, einem Workshop für Reiseveran-
stalter und Einkäufer von touristischen Leistungen 
aus dem In- und Ausland. Diesmal waren unter 
dem Berliner Funkturm 14 Dresdner Hotels und 13 
weitere Leistungsanbieter von der Staatsoperette 
bis zum Flughafen vertreten. Über 50 Prozent der 
230 Fachbesucher waren an Dresden so interes-
siert, dass sie sich zu einer anschließenden Zweit-
tages-Tour nach Elbflorenz einladen ließen.

Besonders groß war 
der Zuspruch für die Er-
lebnisgastronomie „Dres-
den 1900“, die erst am 2. 
Juni dieses Jahres ihre 
Pforten am Neumarkt 
öffnet. Ricco Geithners 
Auftragsbuch wurde in 
Berlin dicht gefüllt. Hier 
präsentiert er das Modell 
seines neuen Restau-
rants.

Noch vor der offizi-
ellen Eröffnung wird der 
Presseclub Dresden am 
26. Mai zu Gast im „Dres-

den 1900“ sein und Ricco Geithner mit seinem 
Freund und Partner Karl-Heinz Bellmann an der 
„Kurbel“ der Traditionsstraßenbahn Linie 6 erleben. 
(HR)

MEDIENKONTOR Dresden  
gestaltet Pressearbeit für  
Dresden Pow Wow® Regio 
Bereits seit dem 1. Dresden Pow Wow® Regio im 
Jahr 2003 zeichnet die Kommunikationsberatung 
MEDIENKONTOR Dresden für die bundesweite 
Pressearbeit der regionalen Tourismusmesse ver-
antwortlich. Stephan Trutschler, Geschäftsführer 
der Agentur: „Wir sind von Anfang an dabei und 
waren ebenso wie viele Fachbesucher und Medien-
vertreter sehr verwundert, dass es auch in diesem 
Jahr wieder zwei Veranstaltungen unter dem Ober-
begriff Pow Wow gab.“ 

Um keine Konkurrenzsituation entstehen zu 
lassen, wurde ursprünglich zwischen der veran-
staltenden d.p.l. destination und marketing gmbh 
und der Dresden-Werbung und Tourismus GmbH 
vereinbart, dass der Dresden-Berlin Pow Wow nur 
alle zwei Jahre stattfinden soll. „Die Terminkon-
kurrenz zwischen den Veranstaltungen, die beide 
Anfang Februar stattfanden, war für die Fachbe-
sucher, die Aussteller und vor allem auch für Fach-
medien höchst ungünstig“, so Trutschler weiter. Für 
die Zukunft hofft man auf eine zuverlässige und 
belastbare Abstimmung zwischen den Akteuren. 
„Schließlich wollen wir alle doch eine optimale Prä-
sentation der touristischen Destinationen in Dres-
den und der sächsischen Region erreichen und uns 
nicht gegenseitig mit Kompetenz- und Standort-
streitigkeiten unnötig ausbremsen.“ (FF)

Im Presseraum des Dresdner Rathauses hatten Ende Januar der ehemalige Baudirektor 
der Frauenkirche eberhard burger und der Architekt Henry ripke (Foto v.l.) eine Wald-
schlösschenbrücke vorgestellt, die „dynamischer und leichtfüßiger“ als die ursprüngliche 
Variante sein soll. Sie sei unverwechselbar und beeinträchtige die Sichtbeziehungen zu den 
Elbschlössern und der Altstadtsilhouette weit weniger als bisher. 

Das sichtbare Volumen der Brückenfüße ist um über 60 Prozent reduziert und der Brü-
ckenbogen um mehr als einen Meter verschlankt. Die übergroßen Beleuchtungsaufbauten 
sollen in die Handläufe der Brücke verlagert werden, die Breite der Brücke wird von 24,40 
Metern um einen Meter verringert, und schließlich werden nur noch 1900 Quadratmeter 
Flächen auf der Neustädter Seite versiegelt. Ursprünglich waren 3600 Quadratmeter geplant. 
Unter Einhaltung des Planfeststellungsbeschlusses sind diese optischen Veränderungen an 
der Brücke der Unesco angezeigt, die sie dem Wunsch der Brückenbauer entsprechend nun 
als welterbeverträglich ansehen soll. 

Dass die „Brücke“ derzeit auch Thema Nummer eins in den Dresdner und sogar überregi-
onalen Medien ist, beweist die Traube von Fotografen, wie sie hier selten zu erleben ist. (HR)

Die tMs Messen-Ausstellungen-kon-
gresse gmbH ist Dresdens größter 
Veranstalter von Messen. Das unabhängige, 
mittelständische Unternehmen wurde 1980 
gegründet und ist mit sieben Touristik-
messen und ReiseMärkten auch der größte 
private Veranstalter dieser Art von Messen 
in Deutschland. Insgesamt bieten auf 28 
Messen 4.000 Aussteller ihre Angebote an. 
Alle TMS-Messen haben insgesamt 370.000 
Besucher. Zurzeit sind 54 Mitarbeiter an 
den Standorten Dresden, Heppenheim und 
Berlin für TMS tätig. Geschäftsführer sind 
Anne Frank und ihr Ehemann prof. Dr. 
klaus Frank.

Wenn die TMS zu ihren Messen Pres-
sekonferenzen durchführt, sind diese zu-
gleich auch eine Informationsveranstaltung 
zur Situation in der jeweiligen Branche. 
So saßen bei der Pressekonferenz zum 
„Reisemarkt Dresden 2008“ auch die Vor-
sitzenden der Tourismusverbände Silbernes 
Erzgebirge und Sächsische Schweiz im 
Podium (Foto links) und informierten über 
die Tourismusbilanz in ihren Regionen. (HR)

Namen & Nachrichten

Nach Nordrhein-Westfalen ist Sachsen das 
Bundesland mit den meisten Talsperren 
und Stauanlagen in Deutschland. Mit 137 
Anlagen sorgt die Landestalsperrenverwal-
tung Sachsen für eine stabile Trinkwasser-
versorgung und für den Hochwasserschutz. 
Sie sind bedeutende technische Bauwerke 
und prägen die Landschaft. An vielen Or-
ten haben sie sich zu Ausflugszielen entwi-
ckelt. Aus völlig neuen Perspektiven hat der 
Dresdner Fotograf kirsten Lassig (Foto) 
die interessantesten Bauwerke für das buch 
„talsperren in sachsen“ festgehalten.

Ergänzt wird der attraktive 232 Seiten 
starke Bildband durch einen umfang-
reichen Technikteil. (HR)
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Dresdner Pressepost

Namen & Nachrichten

Der Wahltermin für einen neuen Dresd-
ner Oberbürgermeister am 8. Juni 
rückt langsam in die Phase des aktiven 
Wahlkampfes. Die Kandidatin der CDU, 
Sachsens Sozialministerin Helma Orosz, 
war die erste, die alle Dresdner Medien 
zu einem abendlichen Hintergrundge-
spräch eingeladen hatte. Dabei gab sie 
zu verstehen, dass sie sich überpartei-
lich für die Dresdner engagieren will. 
Vereinbart wurde in diesem überaus 
locker geführten Gespräch, dass die 
Hintergrundinformationen vorerst noch 
nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. 
Schön wäre es, wenn in Kürze auch die 
anderen Kandidaten diesem Beispiel 
folgen würden. (HR)

Dresdner Stimmen für Orosz 
barbara Lässig, Präsidentin der Dresdner Eislö-
wen und Inhaberin einer Dresdner Werbeagen-
tur, und Michael Lohnherr, Geschäftsführer der 
Sächsischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, haben 
gemeinsam mit anderen Dresdnern die Unterstüt-
zerinitiative für die Oberbürgermeisterkandidatin 
Helma Orosz mit dem Slogan „Dresdner Stimmen 
für Orosz“ öffentlich vorgestellt. 

Zentrale Plattform der Initiative ist die Internet-
seite www.dresdnerstimmen.de. Hier haben alle 
Dresdner, die Helma Orosz unterstützen möchten, 
die Chance, eigene Bilder, Text-Botschaften und 
Video-Statements zu veröffentlichen. In den kom-
menden Wochen soll die Unterstützerinitiative ste-
tig wachsen.

Vorgestellt wurde das Projekt in den Räumlich-
keiten von Saxoprint und Saxocom, welche, vertre-
ten durch Thomas Bohn und Frank Lepschy, ebenso 
zu den Unterstützern gehören. (HR)

online-Communities erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Was die Mitglieder wirklich 
wollen, war Gegenstand einer Studie, die die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und die 
Freundliche Netzwerke GmbH Ende 2007 durchgeführt haben. Insgesamt 46 Community-
Betreiber und 172 Community-Nutzer wurden ausführlich befragt und 14 große Netz-
werke inhaltlich analysiert.
Das Ergebnis der Studie sagt aus, dass die Nutzer über die Communities in erster Linie 
nicht an neuen Kontakten interessiert seien, sondern bestehende Freundschaften pflegen 
bzw. alte Bekannte suchen würden. So kommunizieren 70 Prozent der Nutzer online fast 
nur mit Menschen, die sie ohnehin kennen – zum Teil über mehrere Plattformen hinweg. 
Außerdem sei dem Durchschnittsnutzer weniger an Blogs oder Minigames gelegen. Er 
wolle einen Gratiszugang, eine gute Suchfunktion und aktuelle Nachrichten auf der Start-
seite. (SM)

Die „DNN“ gehören zur größten  
Verlagsgruppe 
Mit 31.400 verkauften Exemplaren liegen die 
„Dresdner Neuesten Nachrichten“ zwar weit unter 
dem Hamburger Abendblatt (263.000), ganz zu 
schweigen von der „Bild“ (3.545.200). Sie können 
sich aber rühmen, zur größten deutschen Verlags-
gruppe, der Axel Springer-Verlags AG, zu gehören, 
die mit einem Marktanteil von 22,5 Prozent täglich 
5.090.600 Zeitungen verkauft.

Wer gehört noch in diese Familie mit welcher 
verkauften Auflage?

B.Z. (191.200), „Die Welt“ (251.700). „Welt Kom-
pakt“ (k.A.), „Elmsholmer Nachrichten“ (11.000), 
„Berliner Morgenpost“ (148.700), „Bergedorfer Zei-
tung“ (19.300), „Ostsee-Zeitung“ (160.100), „Leip-
ziger Volkszeitung“ (203.200), „Lübecker Nachrich-
ten“ (109.100), „Naumburger Tageblatt“ (15.600), 
„Pinneberger Tageblatt“ (24.200), „Harburger“ 
(18.500) und „Kieler Nachrichten“ (98.400). (HR)

Die meistzitierten Medien 2007 
Der „Spiegel“ wurde in überregionalen Medien ein-
schließlich Fernsehen im vergangenen Jahr 2.577 
Mal zitiert und liegt weit vor der „Bild-Zeitung“ 
(1.720 Zitate) an der Spitze. Es folgen die „Bild am 
Sonntag“ (1.228), der „Focus“ (945), das „Handels-
blatt“ (883) sowie die „Süddeutsche Zeitung“ (768). 
Von den regionalen Tageszeitungen liegt die „Berli-
ner Zeitung“ als einzige unter den TOP 15. Sie wur-
de 555 Mal zitiert. (HR)

Anlässlich seines 15. Geburtstages hat 
das Nachrichtenmagazin „Focus“ sein Ar-
chiv von Printartikeln zur kostenfreien 
Nutzung online gestellt und mit einer 
Suchfunktion ausgestattet. Das Online-
Archiv umfasst die Texte aller Ausgaben 
des FOCUS-Magazins seit dem ersten 
Erscheinen im Jahr 1993 – mit Ausnah-
me der jüngsten Ausgaben. Die Artikel 
können sortiert werden nach Relevanz, 
Erscheinungsdatum und Ressort. (SM)  
www.focus.de
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