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Der Protest 
gegen das 4,1 

Milliarden Eu-
ro teure Bau-

projekt "Stutt-
gart 21" formiert 

und organisiert sich 
immer stärker – nicht nur 

in der Stuttgarter Innenstadt, sondern 
auch in den Sozialen Netzwerken. Das 
ist das vorläufige Ergebnis einer Unter-
suchung der Kommunikationsagentur 
LässingMüller Public Relations, die 
vom 30. Juni bis zum 28. September 
21.100 Beiträge zum umstrittenen Bahn-
projekt im Bereich Social Media analy-
sierte. Erste Ergebnisse wurden am 7. 
September veröffentlicht.
Als wichtigstes Kommunikationsmittel 
entpuppt sich Twitter. Knapp 45 Pro-
zent der erfassten Beiträge wurden über 
den Microbloggingdienst verbreitet. 
"Twitter wird vor allem genutzt, um auf 
Beiträge in Blogs und Foren aufmerk-
sam zu machen. Aber auch um Sympa-
thisanten zu mobilisieren, da Twitter-
beiträge auch auf Mobiltelefonen emp-
fangen werden können", erläutert Vol-
ker Simon, Geschäftsführer von Läs-
singMüller Public Relations. Ein Viertel 
der Beiträge wird in Foren veröffent-
licht, gut 18 Prozent in Blogs. Die Ge-
wichtung der Foren hat sich damit seit 
Anfang September nahezu verdoppelt. 
Der Protest konzentriert sich nicht auf 
wenige Blogs und Foren, sondern ver-
breitet sich durch den Schneeballeffekt 
des Internets. "Das spiegelt die breite 
Protestbasis wider und zeigt, warum es 

für die Befürworter so schwierig ist, 
konzentriert im Netz eine Gegenbewe-
gung aufzubauen", so Simon.
Die meisten Beiträge wurden am 10. 
September verzeichnet (1.100), als fast 
70.000 Gegner des Bahnprojektes bei 
der Freitagsdemonstration protestier-
ten. Generell steigt zu Ereignissen wie 
den Demonstrationen, dem Beginn der 
Abrissarbeiten am 25. August oder dem 
abgesagten Dialog zwischen den Geg-
ner und Befürwortern am 26. Septem-
ber die Zahl der Beiträge steil an.
Die Themenlage hat sich seit der ersten 
Untersuchung verändert. Die Kommu-
nikationsexperten registrierten Anfang 
September noch sehr häufig Schlagwor-
te wie "Baumbesetzung", "Nordflügel" 
und "Volksentscheid". Mittlerweile tau-
chen verstärkt "Merkel", "Mappus" "Ge-
spräche", "Befürworter" und "Gegner" 
auf.  Die meisten der ausgewerteten 
Textbeiträge wurden unter Pseudony-
men eingestellt, Politiker und Amtsträ-
ger sind kaum vertreten. LässingMüller 

Public Relations hatte bereits bei der er-
sten Veröffentlichung vorausgesagt, 
dass Äußerungen zur politischen Di-
mension, zur Protestform und zur Kom-
munikation an Bedeutung gewinnen 
würden.
Die Agentur fand ebenfalls heraus, dass 
Videoclips auf Youtube, häufig als au-
diovisuelle Mobilmachung bezeichnet, 
eine geringere Bedeutung in der Vernet-
zung zukommt, als zunächst vermutet. 
Laut der ersten Untersuchung wurde 
der vom Sprecherbüro "S21" eingestell-
te Clip am häufigsten aufgerufen: 
136.053 Mal. 
LässingMüller hat für die Untersuchung 
Beiträge mit den Suchbegriffen "Das 
neue Herz Europas", K21, für Stuttgart 
21, kein Stuttgart 21, "oben bleiben" pro 
Stuttgart 21, Stuttgart 21 und S21 quan-
titativ nach Medientypen und qualitativ 
nach Inhalt und Tonalität ausgewertet. 
Auf Grund technischer Restriktionen 
von Facebook können dort Einträge nur 
sehr eingeschränkt analysiert werden. 

ONLINE-PROTEST GEGEN "STUTTGART 21" BREITET SICH AUS

Am 10. September hat sich der Berlin 
Gallery District gegründet. In dieser In-
itiative haben sich 44 Galerien rund um 
den Checkpoint Charlie zusammenge-
schlossen, um ihr Viertel gemeinsam zu 
vermarkten. Insgesamt über 50 interna-
tionale Galerien sind hier ansässig, ne-
ben deutschen Niederlassungen auch 
Dependancen aus den USA, Kuba oder 
Skandinavien. Dazu kommen der Mar-
tin Gropius Bau, das Jüdische Museum, 

die Berlinische Galerie, das Museum für 
Kommunikation und die Topographie 
des Terrors.
Diese hohe Kulturdichte will die In-
itiative jetzt in den Blickpunkt rücken. 
Entstehen soll eine gemeinsame Basis 
im Veranstaltungs- und Informations-
bereich. Die Webseite www.berlingal-
lerydistrict.com mit interaktivem 
Stadtplan wird die Standorte und das 
Programm der Galerien zusammen-

fassen und in einem Überblick präsen-
tieren. Zusätzlich informiert ein 
Newsletter regelmäßig über laufende 
Ausstellungen und die wichtigen Ver-
anstaltungen im Berlin Gallery 
District. Mindestens zwei exklusive 
Events pro Jahr sollen gemeinsam be-
gangen werden. Zum Start boten 
sämtliche beteiligten Galerien  spezi-
elle Ausstellungseröffnungen und län-
gere Öffnungszeiten an.

BERLINER GALERIEN SCHLIESSEN SICH ZUSAMMEN
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Vor dem Hintergrund der anstehenden 
Erstellung einer Tourismuskonzeption 
für den ländlichen Raum fordern die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub 
auf dem Bauernhof und Landtourismus, 
der Deutsche Bauernverband und der 
Deutsche Landkreistag die Bundesregie-
rung auf, den ländlichen Tourismus nach 
Kräften zu unterstützen. "Es geht darum, 
die Rahmenbedingungen im Hinblick auf 

Infrastruktur, Förderkulisse, Statistik und 
Marketing nachhaltig zu verbessern. Wir 
erwarten von der Bundesregierung spür-
baren Rückenwind für die ländliche Tou-
rismusentwicklung", betonen die Präsi-
denten des Deutschen Landkreistages, 
Ute Mushardt, Gerd Sonnleitner und 
Hans Jörg Duppré, im Positionspapier 
"Ländlichen Tourismus stärken!".
Nach Aussage der drei Verbände ist es 
dringend notwendig, dass der Landtou-
rismus auch von der Politik mehr Beach-
tung erfährt. "Zu unserem Bedauern fri-
stet der ländliche Tourismus im Ver-
gleich zu Städtereisen trotz seiner positi-
ven Entwicklung immer noch ein Schat-
tendasein", so Sonnleitner. Ein touristi-
sches Gesamtkonzept könne helfen, dass 
der Landtourismus attraktiver vermark-
tet werde. Dabei gehe es laut Mushardt 
um ein Bündel von Maßnahmen, das 
kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt 

werden kann, wie beispielsweise der 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die 
Anpassung von Förderprogrammen 
und die bessere Vermarktung landtouri-
stischer Angebote im In- und Ausland.
Landrat Duppré wies zudem auf die regio-
nalpolitische Bedeutung des Tourismus hin: 
"Durch eine bessere Nutzung des touristi-
schen Potenzials können Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum entstehen und gesichert 
werden. Ein erfolgreicher Tourismus trägt 
daher erheblich zur wirtschaftlich, ökolo-
gisch und sozial nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume bei. Daran haben wir ein 
elementares Interesse und stehen gerne be-
reit, uns aktiv in den Konzeptionsprozess 
auf Bundesebene einzubringen."
Interessierte können das Mitte Septem-
ber veröffentlichte Positionspapier 
"Ländlichen Tourismus stärken!" unter 
www.landkreistag.de als PDF down-
loaden (9 Seiten).

MEHR RÜCKENWIND FÜR DEN LÄNDLICHEN TOURISMUS GEFORDERT

Landrat Hans Jörg Duppré

Dr. Joachim Gauck hat den Internationa-
len Deutschen PR-Preis 2010 als "Kom-
munikator des Jahres 2010" erhalten. Der 
Preis wird von der Deutschen Public Re-
lations Gesellschaft (DPRG) und dem 
F.A.Z.-Institut vergeben. "Dr. Joachim 
Gauck verleiht mit höchstem persönli-
chem Einsatz, mit unerschütterlichem 
Mut und unermüdlichem Engagement 
der Demokratie, der Freiheit und der 
persönlichen Selbstbestimmung und 
Verantwortung seine Stimme", begrün-
dete DPRG-Präsident Ulrich Nies die 
Wahl.
Unter den 22 Preisträgern aus PR und 
Kommunikationsmanagement sind 
noch weitere Akteure aus dem öffent-
lichen Sektor: So hat in der Kategorie 
Social Media/Web 2.0 eine Aufklä-
rungskampagne unter dem Motto 
"watch your web" gewonnen, die von 
der Agentur We Do communication 
für die Fachstelle für internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland (IJAB) gestaltet wurde. 
Scholz & Friends Agenda und die 
Hochschulinitiative Neue Bundeslän-
der siegten in der Kategorie Öffentli-

che Einrichtungen mit ihrer Kampa-
gne "Studieren in Fernost". Bei den 
Non-Profit-Organisationen war Publi-
cis Consultants (GPRA) mit "Lepus 
dem Feldhasen" für die Deutsche 
Wildtierstiftung erfolgreich. Lepus hat 
eine Facebook-Seite und informiert 
seine Fans über sein Leben.
In der Kategorie Public Affairs und 

Lobbying gewann Esprit Public Relati-
ons mit dem Beitrag "BAUfair! – gegen 
die Schattenwirtschaft" für die Bundes-
innung Bau, bei den Verbänden siegte 
der Arbeitgeberverband HessenChe-
mie mit "Demografischen Wandel ge-
stalten", und die Auszeichnung in der 
Kategorie Gesundheit bekam die Kam-
pagne "Hepatitis B? Am besten testen!" 

von der Agen-
tur Ketchum 
Pleon GmbH 
für Bristol-My-
ers Squibb, die 
Deutsche Le-
berstiftung so-
wie die Deut-
sche Leberhilfe.

PR-PREIS FÜR GAUCK UND "STUDIEREN IN FERNOST"

Lepus der Feldha-
se hat mehr als 
1.000 Fans
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Das Hamburg Ballett wirbt erstmals mit 
einer Imagekampagne. Die Idee dazu 
stammt von Scholz & Friends Hamburg. 
John Neumeier sage von seinen Choreo-
grafien, dass sie "Bewegungen schaffen, 
die bewegen", so die Agentur. "Bewegun-
gen, die bewegen" heiße deshalb die Leit-
idee für die Imagekampagne der Compa-
gnie. Eifersucht, Leidenschaft, Einsam-
keit, Mut – diese Gefühle verbildlichen 
die Tänzerinnen und Tänzer. Seit dem 13. 
September sind die Bilder auf Plakaten 
und Anzeigen in den Ballungsräumen 
Berlin, Frankfurt, Hamburg und Hanno-
ver zu sehen. Die Kampagne soll neue, 
jüngere Zielgruppen ansprechen und 
Hemmschwellen abbauen. 

In den vier Motiven verschmelzen Alltag 
und Ballett zu "getanzten Emotionen". 
Dabei wurde jede Tanzposition einzeln 
fotografiert und mit weiteren thematisch 
passenden Elementen arrangiert. Durch 
Spiegelungen und die Einarbeitung auf-
wändiger Details wird die Emotion als 
kaleidoskopartiges Arrangement insze-
niert: Im Motiv "Leidenschaft" scheinen 
sich die Tänzer graziös durch lodernde 
Flammen zu bewegen, bei "Mut" unter-
streichen gekreuzte Schwerter und stili-
sierte Drachen ihre Körpersprache. 

Der Künstlerort Worpswede soll für 
Besucher und Touristen attraktiver 

werden. Dazu 
will er in den 
kommenden zwei 
Jahren rund neun 
Millionen Euro 
in die Erneue-
rung der Muse-
umslandschaft 
investieren. Zie-
le der jetzt ge-
starteten Bauar-
beiten sind, die 

kunst- und kulturhistorische Bedeu-
tung des Ortes zu bewahren und zeit-
gemäß herauszustellen sowie die kul-
turtouristische Aufwertung. Der Ma-
sterplan Worpswede enthält Pläne für 
die Sanierung, Modernisierung und 
Erweiterung der vier Museen Große 
Kunstschau, Barkenhoff, Haus im 
Schluh und Kunsthalle. Durch die Ein-
beziehung der Künstlergärten soll ein 
Ensemble aus Architektur, Kunst, Gär-
ten und Landschaft entstehen.
Die Museen, ein Künstlergarten und die 
beiden kommunalen Gebietskörper-
schaften haben für die Realisierung und 
die künftige Außendarstellung einen 
Museumsverbund gegründet. Ge-
schäftsführer Matthias Jäger war zuvor 
als Kulturbeauftragter des Landkreises 
Osterholz bereits für die Umsetzung 
des Masterplanes zuständig.

Es gibt allerdings auch kritische Stim-
men zum Ausbau. Dabei geht es unter 
anderem um die künftige Nutzung der 
Künstlerhäuser. Die Künstlerstipendien 
werden nämlich parallel nach Lüneburg 
verlagert – und die Gemeinde fürchtet, 
ein reines Touristenziel zu werden, 
wenn die Künstler nicht mehr in den 
Häusern leben können. 
Jährlich besuchen das Künstlerdorf bei 
Bremen rund 280.000 Tagestouristen 
und etwa 50.000 Übernachtungsgäste. 
Etwa 6,3 Millionen Euro der Investiti-
onssumme kommen vom Land Nieder-
sachsen aus Fördergeldern des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE). Je knapp eine Million Euro fü-
gen die Gemeinde Worpswede und der 
Landkreis Osterholz hinzu. Die Eröff-
nung der neuen Museumslandschaft ist 
für 2012 geplant.

HAMBURG BALLETT ZEIGT GEFÜHLE

KÜNSTLERORT WORPSWEDE WILL MEHR TOURISTEN ANLOCKEN

Die Frankfurter Goethe-Universität lässt 
ihre Website www.uni-frankfurt.de um-
fassend überarbeiten. Ziel ist eine opti-
mierte Zielgruppenansprache und eine 
nachhaltige Profilierung als Spitzen-For-
schungsuniversität. Den Etat gewann in 
einem Pitch die Multichannel-Agentur 

Proximity, Hamburg. Sie entwickelt nun 
Strategie, Konzept und Layout der Seite. 
Das Ergebnis geht voraussichtlich Mitte 
nächsten Jahres online. 
"Mit dem Konzept von Proximity gelingt 
es am überzeugendsten, die Gestaltung 
unserer Online-Kommunikation und die 

neue Designlinie unserer Printprodukte 
zu harmonisieren. Vom neuen Webauftritt 
versprechen wir uns einen Wettbwerbs-
vorteil bei der Anwerbung der besten Stu-
dierenden", so Dr. Olaf Kaltenborn, Leiter 
der Abteilung Marketing und Kommuni-
kation und Hochschulsprecher.

FRANKFURTER UNI WILL SICH AUCH ONLINE ALS SPITZEN-INSTITUT HERVORHEBEN

Vier Motive sollen in Ballungsräumen 
junge Zielgruppen ansprechen

neun Millionen 
Euro werden in 
die umstrittene 
touristische 
Aufwertung 
investiert
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Sechs internationale Studenten sind die 
Protagonisten des neuen Imagefilms der 
Handelshochschule Leipzig (HHL), den 
die Leipziger commlab GmbH | audio-
visuelle kommunikation produziert hat. 

Der Film soll die Stär-
ken der Hochschule, 
Internationalität, indi-
viduelle Betreuung, 
Qualität der Lehre so-
wie Karriereperspekti-
ven zeigen und die 
Bodenständigkeit der 
Studenten, Professo-
ren und Mitarbeiter 
kommunizieren. "Dar-
über hinaus möchten 
wir mit diesem Film 
Geschmack auf Leip-

zig machen. Die Stadt 
ist für die meisten Stu-

dieninteressierten unbekannt. Erleben 
sie jedoch einmal Barfußgäßchen, Clara-
Park oder Völkerschlachtdenkmal, sind 
sie Feuer und Flamme", glaubt Jana Vo-
gel, Marketingleiterin der HHL. 

Der Film ist auf der HHL-Webseite, in 
Internetportalen oder auf Bildungs-
messen zu sehen. Er besteht aus sechs 
kurzen Teilen, durch die je einer der 
sechs studentischen Protagonisten 
führt und die auch einzeln verbreitet 
werden sollen. Die Filme haben alle ei-
ne Länge von 60 bis 90 Sekunden, denn 
die Hochschule setzt auf virales Mar-
keting: Studenten sollen den Film über 
einen E-Mail-Link an Freunde und Be-
kannte versenden, die ihn dann ihrer-
seits verbreiten. 
Die Handelshochschule Leipzig ist nach 
eigenen Angaben Deutschlands älteste 
betriebswirtschaftliche Hochschule. Im 
Ranking "European Business Schools 
2009" der Financial Times erreichte das 
Vollzeit-MBA-Programm der HHL 
Platz 1 in Deutschland und Platz 34 in 
Europa. 

HANDELSHOCHSCHULE LEIPZIG PRÄSENTIERT SICH INTERNATIONAL

An vier Tagen drehte commlab einen Imagefilm, der sich 
auch viral verbreiten soll

Die Tourismuszentrale Rügen (TZR) 
hat eine Event-Agentur namens baltic 
project GmbH gegründet, die künftig 
für Spitzen-Marketing im Veranstal-
tungsbereich sorgen soll. Zuständig ist 
der Event-Manager Oliver Hartmann. 
Bislang war die TZR laut Ostsee Zei-
tung bei den meisten Großveranstaltun-
gen als Unterstützer, Netzwerker und 
Vermittler aktiv. Der Ansturm werde 
aber nun so groß, dass eine eigene 

Agentur vonnöten ist, so TZR-Ge-
schäftsführer Ralf Hots-Thomas. Unter 
den Events, die er und die TZR bereits 
begleiten, sind auch der im Oktober 
startende Beach Polo Cup und eine 
Sternfahrt mit Elektrofahrrädern.
Mit vier Themen will die Baltic-Project 
starten: Rügen als Wassersport-Insel, als 
Jugendtreffpunkt, als musikalische Oase 
und als Kongress- und Messestandort. In 
den Bereich Musik gehört beispielsweise 

eine intensivere Zusammenarbeit mit der 
Festspiele GmbH MV, die im Rahmen 
des Festspielsommers bereits Konzerte 
auf der Insel veranstaltet. Beim Punkt 
Messen und Kongresse geht es vor allem 
darum, die Nach- und Vorsaison stärker 
für Geschäftsleute zu nutzen. Wichtig sei 
bei allen Maßnahmen, den Kommunen 
keine Konkurrenz zu machen – Hafenfe-
ste oder Kunsthandwerkermärkte sollen 
weiterhin von ihnen betreut werden.

RÜGEN POSITIONIERT SICH ALS EVENT-STANDORT

Die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Darmstadt Rhein Main lässt von 
jam&chips – next generation content 
(j&c) eine Social-Media-Analyse durch-
führen. Im Mittelpunkt steht das Onli-
ne-Portal addicted-to-innovation.de, 
ein Kommunikationsinstrument der 
Standortkampagne für die Region 
Darmstadt Rhein Main Neckar. Die 
Leipziger Online-Agentur untersucht 
ausgehend von einer Zielgruppenana-
lyse die Potenziale verschiedener Web-
2.0-Instrumente und welche Möglich-

keiten sich daraus für die dialogorien-
tierte Kommunikation ergeben.
Bereits im vergangenen Jahr hat die 
Leipziger Agentur den redaktionellen 
Relaunch der Plattform verantwortet. 
Darauf aufbauend soll jetzt die Opti-
mierung der Website hinsichtlich der 
Erreichbarkeit und Kommunikation mit 
der Zielgruppe erfolgen. Mit dem Por-
tal wird bei Führungs- und Fachkräften 
aus dem ingenieurstechnischen, natur-
wissenschaftlichen und dem IT-Bereich 
für den südhessischen Raum geworben. 

Dazu soll die Attraktivität der Region 
hinsichtlich der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen illustriert werden. Investo-
ren und Unternehmen erhalten auf ad-
dicted-to-innovation.de einen Einblick 
in das Potenzial des Standortes. "Es 
zeigt sich, dass die Web-2.0-Kommuni-
kation für diese Zielgruppen zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt", erklärt 
Teamleiterin Anja Rettmann. "Wir wol-
len nun klären, ob und wie sich Social- 
Media-Elemente für das Portal nutzen 
lassen."

IHK DARMSTADT RHEIN  MAIN ÜBERPRÜFT SOCIAL MEDIA
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Die Bundesregierung fährt bekannterma-
ßen einen Sparkurs, bei der eigenen Ver-
marktung sieht die Strategie jedoch an-
ders aus. Laut einem Bericht der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung planen alle 
Ministerien – mit Ausnahme des Gesund-
heitsressorts – in diesem Jahr ihre Ausga-
ben für Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. 
Spitzenreiter ist dabei das Arbeitsministe-
rium. Das geht aus der Antwort der Bun-
desregierung auf eine Frage der Grünen-
Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn 
hervor, aus der die FAZ zitiert.
Demnach will das Bundesarbeitsministe-
rium dieses Jahr fast 13,2 Millionen Euro 
in die Öffentlichkeitsarbeit investieren. 

Das wären 3,8 Millionen Euro mehr als 
2009 und fast 4,1 Millionen Euro mehr als 
2008. Das Haus von Ursula von der Leyen 
(CDU) gibt damit unter den Ministerien 
am meisten Geld für seine Außenwirkung 
aus. Größer ist nur der Etat des Bundes-
presseamtes, der sich in diesem Jahr auf 
16 Millionen Euro belaufen soll (Agentur-
partner: MetaDesign, PuMa 5/10).  Aller-
dings wies eine Ministeriumssprecherin 
laut FAZ darauf hin, dass die Zahlen für 
2010 Soll-Zahlen seien. Normalerweise 
würden diese Werte unterschritten. Die 
gestiegenen Ausgaben begründete sie zu-
dem damit, dass die umfassende Hartz-
IV-Reform besonders begleitet werden 

müsse. Auch die Kampagne zum Europä-
ischen Jahr zur Bekämpfung der Armut 
erreiche 2010 ihren Höhepunkt. Für 2011 
seien 11,25 Millionen Euro vorgesehen. 
Der niedrigste Werbeetat ist im Justizmini-
sterium zu finden. Hier sind 91.000 Euro 
eingeplant – allerdings liegt dieser Soll-Wert 
um fast ein Drittel höher als die Ausgaben 
2009. Das Finanzministerium will 42 Pro-
zent mehr ausgeben, das Verkehrsministe-
rium 45 Prozent, das Forschungsministeri-
um etwa 50 Prozent. Während die Etats im 
Jahr 2009 in der Mehrzahl der Häuser nied-
riger ausfielen als im Vorjahr, sieht der Plan 
für 2010 nur im Gesundheitsministerium 
ein Minus vor, schreibt die Zeitung.

MINISTERIEN ERHÖHEN WERBEETATS

Das Weltkulturerbe Oberes Mittelrhein-
tal bekommt ein neues Gästemagazin 
und Webportal. Initiatoren sind 22 Ho-
tellerie- und Gastronomiebetriebe, die 
sich unter dem Namen "Welterbe-Gast-
geber" zu einem Netzwerk zusammen-
geschlossen haben. 
Der "Welterbe Bote" war zunächst als Ko-

operation vom Romantik Hotel Schloss 
Rheinfels und dem Flairhotel Landsknecht 
ins Leben gerufen worden. Die Idee eines 
gemeinsamen Magazins für die gesamte 
Region ging von den Inhabern aus. In zwei 
Ausgaben im Jahr sollen Besucher und 
Welterbe-Fans künftig Neuigkeiten zum 
Tal nachlesen können.

Neben dem Magazin weist die neue In-
ternetpräsenz www.welterbe-bote.de 
auf das Tal hin. Diese bündelt zudem 
alle Neuigkeiten in den Sozialen Medi-
en. Beiträge, die bei Twitter, Facebook, 
Youtube und Flickr über das Obere Mit-
telrheintal veröffentlicht werden, kön-
nen dort abgerufen werden.

"WELTERBE BOTE" KÜNDET VOM OBEREN MITTELRHEINTAL

Die nordfriesische Kleinstadt Niebüll (9.200 
Einwohner) hat einen Imagefilm anferti-
gen lassen. Im Auftrag des Niebüller Stadt-
marketings hat die ortsansässige Videopro-
duktionsfirma Nordcrew Media einen 
knapp dreieinhalbminütigen Clip produ-
ziert. Er entstand in Kooperation mit Teil-
nehmern der Produktionsschule Mit-Ar-
beit, die einen Teil des Filmmaterials bei-
steuerten und an den Schnittarbeiten mit-

wirkten. "Viele Menschen in Deutschland 
kennen Niebüll nur als Durchgangsstation 
zum Autozug nach Sylt oder Richtung Da-
gebüll. Auf mehreren Portalen im Internet 
zeigen wir nun das Bild von einer familien-
freundlichen Stadt mit viel Lebensqualität", 
so Holger Heinke vom Stadtmarketing 
Niebüll. Sprecher ist der Radiomoderator 
Carsten Kock. Zu sehen ist der Clip unter 
anderem auf www.niebuell.de.

Daneben hat Niebülls Stadtmarketing 
auch offline einiges zu tun: So wurde 
nun das leerstehende, ehemalige Her-
tie-Gebäude verschönert. Anja Kujaw-
ski von der Mussack Unternehmung 
GmbH entwarf eine Schaufenstergestal-
tung mit Impressionen von Niebüll und 
Veranstaltungen wie dem Stadtlauf, 
dem Schleswig-Holstein Musikfestival 
oder dem jährlichen Dampflokbesuch 
sowie Bildern der drei Museen. Finan-
ziert wurde diese ca. 2.700 Euro teure 
Aktion vom Stadtmarketing Niebüll, 
dem Handels- und Gewerbeverein Nie-
büll, dem Verschönerungsverein Nie-
büll, dem Fremdenverkehrsverein Nie-
büll und der Mussack Unternehmung. 

Bilder von Niebüll verschönern das leerste-
hende Gebäude in der Innenstadt

IMAGEFILM UND STADTVERSCHÖNERUNG FÜR NIEBÜLL
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Das Staatliche Textil- und Industriemu-
seum Augsburg (tim) hat sich im ersten 
Jahr seines Bestehens bereits ein neues 
Erscheinungsbild gegönnt. 14 Studenten 
der Fachklasse "Identität und Marke" der 
Hochschule Augsburg unter Leitung von 
Prof. Stefan Bufler haben daran gearbei-
tet. Von März bis Juli 2010 ließen die an-
gehenden Kommunikationsdesigner in 
einem Ideenwettbewerb ihrer Kreativität 
freien Lauf.
Das Rennen machte die Studentin Jenni-
fer Gallen, 22. Sie überzeugte die Jury – 
bestehend aus tim- und Hochschulmit-
arbeitern, Grafikern und Medienschaf-
fenden – mit ihrem Konzept und freut 

sich nun über das Preisgeld und Nut-
zungshonorar. Das tim will im kommen-
den Januar das Logo einführen. "Die 
Grundidee meines Entwurfs war, das 
tim als das, was es auch ist, nämlich ein 
lebendiges Museum, ein lebendiger Ort, 
nach außen zu tragen", so Gallen. "Wenn 
man im tim an der Maschinenführung 
teilnimmt, kann man erleben, wie die 
Maschinen, die Geschichte und das In-
dustriegebäude zum Leben erweckt 
werden. Ich wollte den Herzschlag der 
Maschinen sichtbar machen und gleich-
zeitig den Bezug zu Textil schaffen." Zu 
der Form des tim-Logos habe sie der 
Wendekamm ihres alten Kinderwebrah-

mens inspiriert: "Dieser Takt, kombiniert 
mit den feinen, lebendigen Fäden, bildet 
das Hauptelement der Gestaltung. Die 
Wort-Bildmarke, also das Logo, ist dar-
aus abgeleitet."

Ihr Kinderwebrahmen inspirierte die 
Nachwuchsdesignerin zum neuen Logo

HOCHSCHULE AUGSBURG ENTWIRFT MARKENERSCHEINUNGSBILD FÜRS TIM

Die Gemeinde Willingen im Sauerland 
hat eine Azubi-Card entwickelt. Diese 
bietet Vergünstigungen in Freizeiteinrich-
tungen wie der Kletterhalle oder dem Er-
lebnisbad. Zusammen mit dem Verein 
Aktives Willingen und dem Dehoga-Ver-
band Korbach/Upland hat der 6.000-Ein-
wohner-Ort zudem einen "Karriereord-
ner" erstellt, der die Azubis durch Ausbil-
dung und berufliches Leben begleiten 
soll. Neben der Möglichkeit, Verträge und 
Zeugnisse einzuheften, enthält der Ord-
ner Informationen über Willingen. Eine 

Willkommensparty im September, eben-
falls von der Gemeinde organisiert, sollte 
helfen, andere Azubis kennenzulernen 
sowie einen Eindruck von der Umgebung 
zu bekommen. Eingeladen waren auch 
die Eltern und die Verantwortlichen der 
Ausbildungsbetriebe. 
Willingen sei angewiesen auf gute Fach-
kräfte, die aber gerade in der Hotellerie 
und Gastronomie rar würden, so die 
Gemeinde. Daher müssten nicht nur die 
Berufe wieder attraktiver, sondern auch 
die Ausbildungszeit so angenehm wie 

möglich werden. Ziel sei zudem, dass 
die jungen Leute sich nach der Ausbil-
dung für Willingen entscheiden. Auf 
der Homepage www.willingen.de wird 
es daher in Kürze eine Rubrik "Arbeits- 
und Ausbildungsplätze" geben. Auch 
Praktikanten sollen verstärkt geworben 
werden, unter anderem durch Infos an 
Schulen, bei der Bundesagentur für Ar-
beit, der IHK Kassel oder der Kreis-
handwerkerschaft, und es wird ein Ar-
beitskreis zum Thema Fortbildung/Se-
minare gebildet.

WILLINGEN VERSTÄRKT DIE FACHKRÄFTEWERBUNG

Das Wissenschaftsjahr 2011 wird den 
Titel "Forschung für unsere Gesund-
heit" tragen. Ein von der Agentur fami-
lie redlich angeführtes Konsortium, zu 
dem auch die Dienstleister Multitask 

und Kompaktmedien aus Berlin gehö-
ren, wird es mit einer Kampagne insze-
nieren. Das Konsortium setzte sich in 
einer mehrstufigen europaweiten Aus-
schreibung durch. Die Wissenschafts-

jahre werden seit 
2000 vom Bundes-
ministerium für Bil-
dung und Forschung 
(BMBF) und Wissen-
schaft im Dialog 

(WiD) gemeinsam mit den großen deut-
schen Wissenschaftsorganisationen 
ausgerichtet (PuMa 4/10).
Bei der Kampagne gehe es weniger um 
reine Informations- und Wissensvermitt-
lung, sondern vielmehr um einen Dialog 
zwischen Wissenschaftsakteuren und 
Öffentlichkeit – insbesondere mit Kin-
dern und Jugendlichen. Das Konsortium 
installiert das Redaktions- und Kampa-
gnenbüro, das sämtliche Maßnahmen 
der integrierten Kommunikation planen, 
umsetzen und begleiten wird. Dazu ge-
hört auch die Zusammenarbeit mit der 
die Online-Aktivitäten betreuenden 
Agentur Pixelpark aus Köln.

WISSENSCHAFTSJAHR 2011: AGENTUR-KONSORTIUM "FORSCHT FÜR UNSERE GESUNDHEIT"

Die MS Wissenschaft 
wirbt in ganz Deutsch-
land für das Wissen-
schaftsjahr 


