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KANZLER KOHL MIT KUSSMUND

Bis zur Bundestagswahl am 27.9. prä-
sentiert das Hamburger Museum für 
Kunst und Gewerbe unter dem Titel 
"Wählers Gunst oder Die kleine Rache 
des Souveräns" Fotografien des bekann-
ten Hamburger Modefotografen F.C. 
Gundlach. In den vergangenen 30 Jah-
ren nahm Gundlach nach eigenen An-
gaben 2.000 bis 3.000 Wahlplakate auf, 
die von Bürgern "umgestaltet" worden 
sind. "Ich interessierte mich schon vor-
her für Graffiti", so Gundlach. "Beim 
Wahlkampf 1972 stieß ich dann zufällig 
auf ein kollagiertes Plakat von Willi 
Brandt – da war mein Interesse für das 
Thema entfacht." Porträts stünden stell-
vertretend für die Person selbst, an die 
sich der Beschmierende mit seiner Wut 
richte: "Hier äußert sich der Bürger di-
rekt und zum Teil sehr, sehr überlegt", 
so Gundlach. "Je emotionaler ein Wahl-
kampf ist, desto häufiger finden sich 
beschmierte Plakate." Dieses Jahr zum 
Beispiel sei bisher nicht viel los.
Die Ausstellung beinhaltet eine Aus-
wahl von 70 Fotografien und zur Ergän-
zung 40 Exponate aus der Sammlung 
des Museums, hauptsächlich Original-
Wahlplakate. Solchen kann Gundlach 
wenig abgewinnen: "Diese ärmlichen 
Porträtfotos haben mir viel zu wenig 
Aussage. Sie sind zu banal, zu unper-
sönlich." Seine Fotografien zeigen vom 

Scharping-Plakat mit der aufgeklebten 
Sprechblase "Wenn Wahlen etwas ver-
ändern würden, wären sie verboten" bis 
zum Kohl-Plakat mit Kussmund die un-
terschiedlichsten Varianten der Bekrit-
zelung. Teilweise sind sogar kunstvolle 
Karikaturen aufgeklebt. Gundlach ha-
ben es besonders die "kollagierten", also 
teils abgerissenen Plakate angetan, "Wo 
Brandt durch das Auge von Kohl schaut" 
etwa.
Die Ausstellung endet beim aktuellen 

Wahlkampf – mit dem Plakat der Berli-
ner CDU-Politikerin Vera Lengsfeld, die 
sich gemeinsam mit Angela Merkel auf 
ihr Plakat fotomontieren ließ, beide mit 
tief ausgeschnittenem Kleid. Das Bild 
ist zwar weder bekritzelt noch zerris-
sen, "aber es ist an sich schon eine Bear-
beitung", wie Gundlach sagt, "und es 
hat diesen Wahlkampf erst ins Rollen 
gebracht." Außerdem gefällt es ihm per-
sönlich vergleichsweise gut: "Jedenfalls 
hat es Aufmerksamkeit erzeugt."

Teilweise sind die "Bearbeitungen" 
der Plakate fast Kunst

SCHWERINER WERBEN FÜR STADTJUBILÄUM
Bereits zum dritten Mal in Folge ruft die 
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin 
via einer Postkartenaktion die Schweri-
ner auf, im Urlaub die Werbetrommel 
für die Landeshauptstadt zu rühren. 
Im vergangenen Jahr sollte die Postkar-

tenaktion "Schweriner werben für 
Schwerin" Lust auf einen Be-

such der Bundesgarten-
schau machen (s.S.22), 

jetzt dreht sich alles um 
das 850-jährige Stadtju-
biläum 2010. Dazu wer-

den auch die Buga-Besu-
cher involviert.
Drei mit verschiede-
nen geschichtlichen 

Motiven bedruckte Doppelpostkarten 
(durch eine Perforation voneinander 
trennbar) hat der touristische Dienstlei-
ster Anfang August in einer Erstauflage 
von 30.000 Stück herausgegeben. "Die 
Aktion war in den vergangenen zwei 
Jahren so erfolgreich, dass eine Fortset-
zung außer Frage stand", sagt Stadtmar-
keting-Geschäftsführerin Martina Mül-
ler. "Die Schweriner nahmen die Karten 
in alle Teile der Welt mit. Wir erhielten 
Rücksendungen aus England, Litauen, 
Australien und auch aus Amerika. Ein-
zigartig in diesem Jahr ist, dass wir nun 
auch auswärtige Buga-Besucher zu Bot-
schaftern der Stadt machen wollen." 
Daher werden die Postkarten nicht nur 

kostenfrei in der Touristinformation am 
Markt, sondern auch auf dem Gelände 
der Bundesgartenschau verteilt.
Ziel ist es, die Karten im Feriendomizil an 
neue Urlaubsbekanntschaften zu vertei-
len und das Interesse an einem Schwerin-
Aufenthalt zu wecken. "Ein persönlicher 
Kontakt ist häufig viel eindrucksvoller als 
jede Anzeige", ist Müller überzeugt und 
erläutert das weitere Prozedere: "Die Kar-
te mit der aktuellen Stadtansicht wird an 
das Stadtmarketing zurückgesendet. Der 
Einsender erhält im Gegenzug ein Info-
Paket zu Schwerin und dem Stadtjubilä-
um und nimmt gleichzeitig an der Verlo-
sung eines Schwerin-Wochenendes im 
kommenden Jahr teil." 
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BERLINPOLIS UND BOROS VERNETZEN DIE KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IN NRW 

MIT DEM HANDY GUTES TUN 

VIER NEUE UNTERSTÜTZER FÜR DEN "HAMBURGER WEG"

Der "Hamburger 
Weg" hat einen neuen 
Unterstützer: "Ham-
burg für Hamburg", 
ein Zusammen-
schluss der vier Un-
ternehmen Hamburg 
Airport, Hamburger 
Hochbahn AG, Ham-
burg Port Authority 
und Hamburg Was-
ser wird in den kom-
menden drei Jahren 
gemeinsam mit dem 
HSV und seinen Part-
nern die Entwicklung 
von sozialen Projek-
ten in der Stadt Ham-
burg unterstützen. 

"Hamburg für Hamburg" ist der neunte 
Sponsor der Initiative und wird künftig 
die Partnerschaft für ein Projekt über-
nehmen. 
Der Hamburger Weg ist eine Sponso-
ring-Initiative des Hamburger Sport-
Vereins und in Hamburg ansässiger Un-
ternehmen unter der Schirmherrschaft 
des Ersten Bürgermeisters Ole von Beust. 
Sie hat zum Ziel, das Ansehen Hamburgs 
als Sportstadt zu stärken und gesell-
schaftliche Verantwortung zu überneh-
men. Über das reine Sportsponsoring 
hinaus fördern die Partner zusammen 
ausgewählte Hamburger Organisatio-
nen, die sich verschiedenen Themen 
widmen, wie der Familienförderung, 
dem Thema Ausbildung und Qualifika-
tion sowie der Sportförderung. 

Die Initiative Bürgerstiftungen, Berlin, 
und Vodafone, Düsseldorf, haben die 
gemeinsame bundesweite Aktion "Han-
dys stiften Zukunft" zum Recycling ge-
brauchter und defekter Mobiltelefone 
gestartet. Die Sammelaktion findet im 
Rahmen der bundesweiten Handyrecy-
cling-Kampagne von Vodafone statt. 
Das Mobilfunkunternehmen ist mit 
mehr als 1.600 Shops fast überall in 
Deutschland präsent. 
Bei der letzten Recycling-Aktion wurden 
von April 2008 bis März 2009 insgesamt 

rund 170.000 Euro an gemeinnützige Or-
ganisationen gespendet. "Ich freue mich, 
dass wir mit alten Handys Zukunft stif-
ten können. Auf diese Weise können Re-
cycling und bürgerschaftliches Engage-
ment zugleich gefördert werden", so Dr. 
Burkhard Küstermann, der Leiter der In-
itiative Bürgerstiftungen. "Viele Besitzer 
eines neuen Handys wissen nicht, wohin 
mit dem alten Gerät. Oft landet dieses 
dann in einer Schublade und wird dort 
vergessen. Dabei kann man es umwelt-
gerecht entsorgen lassen und jetzt auch 

bei einer Bürgerstiftung abgeben und 
damit zugleich deren Arbeit unterstüt-
zen." Partner und Projektinitiator Voda-
fone recycelt die Geräte umweltgerecht 
und spendet die kompletten Erlöse aus 
den Recyclingmaßnahmen den teilneh-
menden Bürgerstiftungen. 
Aktuell gibt es mehr als 
200 Bürgerstiftungen. 
Weitere Infos unter 
www.die-deut-
schen-buerger-
stiftungen.de. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen plant in diesem Jahr die 
Einführung des Clusters "Kultur- und 
Kreativwirtschaft" in NRW. Im Gegen-
satz zu den traditionellen Industriebran-
chen gibt es für diesen Wirtschaftsbe-
reich kaum zentrale Ansprechpartner, 
sondern eher eine Vielzahl von Akteuren 
und informellen Netzwerken. Dies führt 
laut Ministerium dazu, dass die "Chan-
cen der Kultur- und Kreativwirtschaft 
nicht ausgeschöpft werden und die öf-

fentliche Wahrnehmung und Profilie-
rung des Standorts unter seinen Mög-
lichkeiten bleibt", wie einer europawei-
ten Ausschreibung zu entnehmen ist. 
Die Behörde hatte vor einigen Monaten 
für die Steuerung und das Management 
der Aktivitäten einen siebenstelligen 
Etat ausgeschrieben. Im Auswahlver-
fahren durchgesetzt haben sich die Bie-
tergemeinschaft berlinpolis in Berlin 
und Boros, Wuppertal. Das Clusterma-
nagement "Kultur- und Kreativwirt-
schaft.NRW" soll sich innerhalb der 

Projektlaufzeit mit den zwei Schwer-
punkt-Bereichen Kunstmarkt, Werbung, 
Designwirtschaft sowie Musikwirt-
schaft und Buchverlage beschäftigen. 
Aufgabe von Boros und berlinpolis ist es, 
für die Akteure der Kreativwirtschaft Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
zu entwickeln, landesweite und regiona-
le Informationsveranstaltungen durch-
zuführen und den Austausch zu fördern. 
Zudem soll die Vernetzung und Profes-
sionalisierung der im Cluster arbeiten-
den Teilnehmer vorangetrieben werden. 

von o.l. nach u.r.: Michael Eggenschwiler (Hamburg Airport), 
Jens Meier (Hamburg Port Authority), Dr. Michael Beckereit 
(Hamburg Wasser), Bernd Hoffmann (HSV), Günter Elste und 
Ulrike Riedel (Hamburger Hochbahn AG) Foto: Witters
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HARZ BEKOMMT MARKETING-
ABTEILUNG FÜR TOURISMUS
Für das Tourismus-Marketing im Harz ist eine eigene Abtei-
lung im Harzer Verkehrsverband (HVV) geplant. HVV, Gos-
lar, und Regionalverband Harz e.V., Quedlinburg, sollen 
auch künftig weiterhin eigenständig agieren, aber von einem 
gemeinsamen Geschäftsführer geleitet werden. Ferner soll 
der Harzer Förderkreis Wernigerode integriert werden. Dar-
auf verständigten sich Anfang August die Harzer Landräte 
mit den Tourismusvertretern aus den übernachtungsstarken 
Orten in Osterode. Die Personalfrage um die Geschäftsfüh-
rung ist allerdings noch nicht geklärt. Die kommissarische 
Geschäftsführung beim HVV hat derzeit Carola Schmidt in-
ne; GF des Regionalverbandes ist Dr. Klaus George. 

SYLT VERBÜNDET SICH MIT DEN ALPEN

CITYANDBRANDS VERMITTELT ZWISCHEN 
STADTMARKETING UND OUTDOOR
Im Juli hat sich in Augsburg die Agentur Cityandbrands gegrün-
det. Sie bündelt Know-how aus den Bereichen Outdoor- sowie 
City- und Stadtmarketing unter einem Dach. Bei Events, Public-
Viewings und künstlerischen Inszenierungen will das Team "als 
Vermittler zwischen renommierten Kunst- und Kulturschaffen-
den, Städten und Marken" auftreten, so Geschäftsführer Achim 
Hofmann. Die Idee: Nicht nur die Markenkunden profitierten 
von  Outdoor-Werbemaßnahmen, sondern auch die Städte selbst. 
Durch die Aktionen würden die Stadtzentren belebt und damit 
der Einzelhandel vor Ort gestärkt. Einen ersten Eindruck in die 
Arbeit werden mobile Eislaufbahnen an Standorten wie Ham-
burg, Düsseldorf und Berlin im kommenden Winter bieten.

Die Nordseeinsel Sylt sucht sich Werbe-
partner im Süden. Sie kooperiert nun 
sowohl mit dem österreichischen Skiort 
Lech als auch mit Zürich. Auf den ersten 
Blick passt das zwar nicht zusammen: 
Nordsee und Skigebiet, Sylt und Vorarl-
berg. Doch Kampen und Lech kooperie-
ren bereits seit 1997. Grund ist unter 

anderem, dass die bei-
den Touristenorte "zu 
100 Prozent die glei-
che Zielgruppe" an-
sprechen, wie Kam-
pens stellvertretender 
Bürgermeister Dirk 
Erdmann sagt. Häufig 
treffe man im einen 
Urlaub Bekannte aus 
dem anderen Urlaub. 
Daher sei es nur lo-
gisch, jetzt auch eine 
gemeinsame Kampa-
gne zu starten.
So haben die beiden 

Partnergemeinden die gemeinsame In-
ternetseite www.kennen-wir-uns-nicht-
aus.de bzw. www.kennen-wir-uns-
nicht-aus.at gelauncht. Eine Plakataktion 
an Flughäfen in Österreich und Deutsch-
land sowie an "strategischen Knoten-
punkten", beispielsweise an den Lecher 
Sesselliftstationen, macht außerdem auf 

die Partnerschaft aufmerksam. Auch Ak-
tionen wie beispielsweise besondere Rei-
seangebote für Freunde Kampens und 
Lechs gehören zur Partnerschaft.
Mit dem Claim "Stadt mit Alpenpanora-
ma trifft auf Insel mit unverwechselba-
rem Charme" werben wiederum Zürich 
und Sylt künftig gemeinsam um die 
Gunst der Reisegäste. Laut Sylt Marke-
ting verbinde beide Städte die richtige 
Mischung aus Landschaft, Lebensquali-
tät vielfältigem touristischem Pro-
gramm. Geplant sind unter anderem 
gemeinsame Veranstaltungen auf Mes-
sen sowie Promotionaktionen: Bei Ver-
anstaltungen in Zürich sind Sylter 
Strandkörbe präsent, während der 
Kampener Dorfpark auf der Nordseein-
sel um einige große Blumentöpfe berei-
chert wurde, die auf das Kunstprojekt 
"Gartencity Zürich" verweisen. Auf dem 
im kommenden Januar stattfindenden 
Gourmet Festival Sylt werden zudem 
Zürcher Spitzengastronomen auftreten.

Zwischen Lech und Kampen besteht schon seit mehr als 
zehn Jahren eine Partnerschaft

LÜBECKS STANDORTMARKETING HAT LUFT NACH OBEN
Die Brandmeyer Markenberatung hat im 
Auftrag der Lübeck und Travemünde 
Marketing GmbH (LTM) das Marketing 
der Stadt untersucht. Ziel ist es, Lübeck 
als Marke zu entwickeln und der Stadt 
eine Identität zu geben. Ergebnis: Wäh-
rend Bewohner und Touristen die Stadt 
gut bewerten, sind Unternehmen unzu-
frieden. Die Qualität der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen bekommt keine 

gute Bewertung, unter anderem, weil die 
Werbung mit bekannten und in Lübeck 
ansässigen Firmen vernachlässigt wird. 
Auch die Wirtschafts-Netzwerke werden 
kaum wahrgenommen. Eine bessere 
Kommunikation dieser beiden Punkte 
könnte laut Gutachten durchaus mehr 
Unternehmen nach Lübeck locken. Be-
merkenswert ist auch, dass die in der 
Stadt angesiedelten Unternehmen sie 

schlechter bewerten als solche, die im 
Umland ansässig sind.
Ein weiterer Punkt: Die Stadt wird etwa 
im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpom-
mern als zu teuer empfunden. Während 
sich hieran wenig ändern lässt, sollen die 
anderen Aspekte nun angegangen wer-
den. Dirk Gerdes, Chef der Wirtschafts-
förderung, will dazu in der nächsten Zeit 
mit den befragten Firmen sprechen.
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BODENSEEREGION VEREINT IHRE  STANDORTMARKETING-KRÄFTE
Durch ein gemeinsames, grenzüber-
schreitendes Auftreten als leistungsstar-
ker Wirtschaftsstandort mit hoher Le-
bensqualität will die Bodenseeregion 
international stärker wahrgenommen 
werden. Darauf hat sich laut Landrats-
amt Bodenseekreis die Mehrzahl der 
Anrainer bei einer Arbeitssitzung ver-
ständigt. Bisher ist die Region eher als 
Hochschulstandort, Ferien- und Frei-
zeitregion bekannt. 
Ziel ist es laut Bodensee Standort Mar-
keting, aus dem Schatten der Regionen 
Zürich, München oder Stuttgart heraus-
zutreten. Die Landkreise Bodenseekreis, 

Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen 
und Lindau, die Städte Friedrichshafen 
und Ravensburg, die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Bodenseekreis mbH, 
der Regionalverband Bodensee-Ober-
schwaben und die Bodensee Standort 
Marketing GmbH auf deutscher Seite, 
das Land Vorarlberg, das Fürstentum 
Liechtenstein und die schweizerischen 
Kantone St. Gallen und Thurgau haben 
sich daher in den vergangenen Mona-
ten zusammengetan, um in Kooperati-
on mit der Ideenagentur Arthesia aus 
Zürich an einer Positionsbestimmung 
der Region zu arbeiten. 

Im ersten Schritt soll nun in Abstim-
mung mit der Internationalen Boden-
see-Tourismus GmbH (IBT) auf ein 
überzeugendes Erscheinungsbild und 
eine weitestgehend gemeinsame Au-
ßendarstellung hingearbeitet werden. 
Darüber hinaus werde in den nächsten 
Wochen ein Arbeitsprogramm mit kon-
kreten Projekten zur Standortkommu-
nikation und zur Standortentwicklung 
formuliert, parallel sollen Budgetpla-
nungen erfolgen. Auch Partner wie 
Wirtschaftskammern, Bodenseerat, 
Städtebund und Hochschulen sollen für 
die Umsetzung gewonnen werden. 

Der Verein "Oberfranken Offensiv – Fo-
rum Zukunft Oberfranken" richtet sich 
neu aus. Die bisherige Regionalmarke-
ting- und Regionalmanagement-Initia-
tive plant, ein gemeinnütziger Verein 
zu werden. Eine entsprechende Sat-
zungsänderung ist bei der Jahresmit-
glieder-Versammlung beschlossen 
worden. Grund für den Schritt sind fi-
nanzielle Probleme: Die Förderung 
durch das Bayerische Wirtschaftsmini-
sterium läuft Ende 2011 aus, und der 
Verein hat bereits 2008 ein Minus von 
57.000 Euro geschrieben. Als gemein-
nütziger Verein kann Oberfranken Of-

fensiv zwar auf die finanzielle Unter-
stützung der Oberfrankenstiftung hof-
fen, aber kein regionales Standortmar-
keting mehr betreiben. Stattdessen ist 
nun ein Dachmarkenprozess eingelei-
tet worden, mit dessen Hilfe sich der 
Regierungsbezirk künftig einheitlich 
präsentieren will. 
Auch personell gibt es Änderungen: 
Nach dem Wechsel von Geschäftsführer 
Andreas Nietsch ins Umweltministeri-
um und dem Ausscheiden der vorüber-
gehenden hauptamtlichen Geschäfts-
führer Tanja Simon und Uwe Furnier 
leiten jetzt Gabi Tröger-Weiß und Peter 

Schenk von der Regierung von Ober-
franken nebenamtlich den Verein.
Die Gründung des Vereins war eine Re-
aktion auf die Veränderungen der geo-
politischen Situation nach 1990 in 
Oberfranken. Initiiert durch die bayeri-
sche Landesentwicklung und die IHK 
für Oberfranken Bayreuth wurde zu-
nächst eine Imagekonzeption entwik-
kelt, 1993 erfolgte die Gründung von 
Oberfranken Offensiv. 2007 fusionierte 
der Verein mit dem Forum Zukunft 
Oberfranken und wurde damit nach 
eigenen Angaben die zweitgrößte Re-
gionalinitiative Deutschlands.

UNIVERSITÄT MANNHEIM GEWINNT EUROPÄISCHEN KOMMUNIKATIONSPREIS 

OBERFRANKEN OFFENSIV WILL GEMEINNÜTZIG WERDEN

Die Universität Mannheim hat den erst-
malig vergebenen Euprio Award für 
herausragende Kommunikationslei-
stungen europäischer Hochschulen ge-
wonnen. Das Team um Kommunikati-
onsleiter Achim Fischer wurde für seine 
Arbeit im Zusammenhang mit der Ein-
führung von Studiengebühren geehrt. 
Der Kommunikationsverband der euro-
päischen Hochschulen Euprio (Euro-
pean Universities Public Relations and 
Information Officers Association) ver-
gab die Auszeichnung bei seiner Jahres-
tagung im portugiesischen Aveiro. 
Euprio-Präsident Paolo Pomati sagte 

zur Begründung: "Das Problem der Stu-
diengebühren ist ein sehr empfindliches 
für Universitäten und Regierungen in 
Europa. Dies ist ein hervorragendes 
Beispiel, wie Kommunikationsexperten 
es einer Universität ermöglichten, mit 
diesem schweren Thema umzugehen, 
während sie gleichzeitig die Qualität ih-
rer Dienstleistungen verbesserte." Die 
Universität Mannheim hatte sich mit 
dem Projekt "PR gegen den Wind – Stu-
diengebühren als Standortvorteil" um 
den Preis beworben, für das sie bereits 
mit dem Deutschen PR-Preis 2008 der 
Deutschen Public Relations Gesellschaft 

ausgezeichnet worden war (Public Mar-
keting 02/09). 

Achim Fischer leitet die 
Kommunikationsabteilung
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Die Yoc-Gruppe verbucht drei Aufträge 
auf dem Public Sektor. Zum einen kon-
zipierten und realisierten die Berliner 
eine mobile Variante des Stadtportals 
Koeln.de. Ab sofort können die Einwoh-
ner der Domstadt auch unterwegs unter 
anderem auf Gastro- oder Event-Tipps 
sowie die Belegung der Parkhäuser zu-
greifen. Die digitale Plattform Koeln.de 
wird im Auftrag der Stadt von dem Te-
lekommunikationsunternehmen Net-
Cologne betrieben. Der offizielle Inter-
net-Auftritt ist unter www.stadt-koeln.de 
zu finden.
Ein weiteres mobiles Portal wurde dieser 
Tage für die CDU-Partei erstellt. Im Vor-
dergrund stehen hier die interaktiven Ele-
mente. So bietet www.mobil.cdu.de die 

Möglichkeit, sich in den 
CDU-Angeboten mit ver-
schiedenen Web 2.0-An-
wendungen wie zum Bei-
spiel Flickr oder Twitter zu 
vernetzen. Herausforderer 
SPD besitzt bereits seit ei-
niger Zeit eine iPhone-Ap-
plikation und ist ebenfalls 
auf Web 2.0-Angeboten 
vertreten (s. Titelthema 
dieser Ausgabe). 
Eine sehr praktische 
iPhone-App hat die Yoc-
Gruppe jetzt für ihren 
Kunden Deutsche Post 
umgesetzt. Sie ermög-
licht nicht nur den Zugriff 

auf die bestehenden 
mobilen Services der 
Post (Briefkastensu-
che, Sendungsverfol-
gung etc.), sondern 
auch auf den neuen 
Dienst Handyporto. 
Wer unterwegs keine 
Briefmarke zur Hand 
hat, lässt sich einfach 
einen Code auf sein 
mobiles Endgerät 
schicken. Dieser Zah-
lencode ersetzt die be-
nötigte Briefmarke und 
wird handschriftlich 
auf die Postkarte oder 

den Brief übertragen.

SCHOLZ & FRIENDS AGENDA MACHT MAGDEBURG ZUR "OTTOSTADT"
Magdeburgs Dezernat Wirtschaft, Tou-
rismus und regionale Zusammenarbeit 
hat der Stadt von Scholz & Friends 
Agenda, Berlin, eine neue Dachmarke 
entwickeln lassen. Die dazugehörige, 
langfristig angelegte Imagekampagne 
soll unter dem Motto "Ottostadt Mag-
deburg" stehen. Die endgültige Auf-
tragsvergabe steht noch unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Stadtrates am 10. 
September. Die "Ottostadt Magdeburg" 
basiert historisch betrachtet auf zwei 
Berühmtheiten der Stadt: Kaiser Otto 
dem Großen und Otto von Guericke, 
dem Erfinder der Vakuumtechnik. 

"Mit der neuen Dachmarke und geziel-
ten Kampagnen wollen wir das Image 
Magdeburgs weiter aufwerten, dem 
Stadtmarketing einen neuen Impuls ge-
ben und sowohl den Tourismus als auch 
den Wirtschaftsstandort stärken", sagt 
Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. 
"Mit der Identität als Ottostadt könnte 
sich Magdeburg gegenüber anderen 
Städten und Regionen deutlich hervor-
heben." Die Kampagne soll einen 
Schwerpunkt auf Public Relations ha-
ben und am 1. Oktober 2009 innerhalb 
Magdeburgs starten. Ab 2011 soll die 
neue Marke auch bundesweit bekannt 

gemacht werden. Die rund 1,5 Mio. Eu-
ro, die die Kampagne kosten wird, sol-
len zu einem großen Teil von Sponsoren 
kommen.
Bislang wurden die Stärken Magde-
burgs über die Claims "Stadt mit 
Zugkraft" und "Magdeburg über-
rascht" kommuniziert – doch beide 
konnten keine große Bekanntheit er-
zielen, wie eine repräsentative Um-
frage ergab. Über 62 Prozent der Be-
fragten waren zudem nicht in der 
Lage, der Landeshauptstadt Sachsen-
Anhalts konkrete Eigenschaften zu-
zuordnen. 

"BERLINER WIRTSCHAFTSKONFERENZ" SOLL BERLINS GRÜNE SEITE ZEIGEN
Im Fokus der diesjährigen "Berliner 
Wirtschaftskonferenz" am 17. Novem-
ber wird das Thema "Green Economy" 
stehen. Ziel ist es, Berlin als vielverspre-
chenden Standort der grünen Wirtschaft 
zu positionieren und Akteuren aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik eine 
Dialogplattform zu bieten. We Do com-
munication wird nach einer Ausschrei-
bung erstmalig für den Organisator, die 
Berliner Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen, sowie 

für die Investitionsbank Berlin (IBB) tä-
tig. Die ebenfalls in der Hauptstadt an-
sässige Agentur wird die Konzeption, 
Organisation und Kommunikation des 
Events übernehmen.
We Do unterstützt die Senatsverwaltung 
und die IBB sowohl bei der inhaltlichen 
Konzeption als auch bei der Organisati-
on und Durchführung der Veranstal-
tung. Zudem kümmert sich die Agentur 
aus Berlin-Mitte um das Einladungsma-
nagement, die grafische Gestaltung der 

Drucksachen wie Einladung und Pro-
grammheft sowie um die Redaktion der 
Veranstaltungswebsite. Keynote Speaker 
der diesjährigen Wirtschaftskonferenz 
ist Peter Löscher, Vorstandsvorsitzender 
der Siemens AG. Die Eröffnungsrede 
hält der regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit. Der Fokus der diesjährigen 
Veranstaltung liegt auf den Bereichen 
Energietechnik als Wachstumsmarkt, in-
telligente Mobilität und Logistik sowie 
nachhaltiges Bauen und Sanieren.

YOC MOBILISIERT KÖLN, DIE CDU UND DIE POST

Yoc hat die Website 
Koeln.de mobil gemacht
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Das Handlungskonzept "Tolerantes 
Brandenburg" der Landesregierung un-
terstützt das Projekt "Werde Wahlbot-
schafter!", hinter dem der Landesjugend-
ring Brandenburg e.V. (LJR) und die Me-
dienlabor KG, Potsdam, stehen. Weitere 
Kooperationspartner sind der Jugend-
server Brandenburg, die Märkische All-
gemeine Zeitung, die Märkische Oder-
zeitung und die Lausitzer Rundschau. 
Die  Ziele des Web 2.0-Portals sind die In-
formation und die Mobilisierung vor al-
lem von Jung- und Erstwählern für die 
Landtagswahl am 27. September 2009. 
"Eine demokratische Gesellschaft lebt in 
erster Linie vom Engagement ihrer Bür-
gerinnen und Bürger. Ein Indikator dafür 
ist eine hohe Beteiligung an Wahlen", so   
Burkhard Jungkamp, Staatssekretär für 
Bildung, Jugend und Sport in Branden-
burg. "Wählen zu gehen ist ein wichtiges 
Instrument politischer Teilhabe und zu-
gleich Ausdruck einer starken und leben-
digen Demokratie. Ein wesentliches Ziel 
ist es bei der diesjährigen Wahl, den Wi-
dereinzug von Feinden unserer demokra-
tischen Grundordnung in den Landtag zu 
verhindern. Ich begrüße die Kampagne 
des LJR daher ausdrücklich, weil sie auf-
klärt. Initiativen wie diese können dazu 
beitragen, dass rechtsextremistische 
Gruppierungen wieder in die Sphäre der 

gesellschaftspolitischen Bedeutungslosig-
keit zurückgedrängt werden, die ihnen in 
einer Demokratie allenfalls zukommt."
Unter www.wahlbotschafter.de kön-
nen sich Interessierte von den Kandi-
daten der demokratischen Parteien, die 
sich um ein Landtagsmandat bewer-
ben, ein Bild machen: Dazu gibt es u. a. 
einen Wahlkreis-Check (Aussagen-Ver-
gleich der Direktkandidaten), einen 
Parteien-Check (Positionen-Vergleich 
der Parteien) und eine virtuelle Ab-
stimmung über die Landtagskandida-
ten (Beliebtheitsranking). Außerdem 
haben die Nutzer die Möglichkeit, kon-
krete Fragen an die Kandidaten zu 

richten. Inhalte der Website werden 
auch in den Online-Auftritten der be-
teiligten Zeitungen veröffentlicht.
Das  Handlungskonzept der Landesre-
gierung gegen Gewalt, Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit wurde 
1998 beschlossen. Es zielt darauf ab, Tole-
ranz und Demokratiefähigkeit durch die 
schwerpunktorientierte Arbeit in Ver-
waltungen, Institutionen, Bildungsein-
richtungen, in der Wirtschaft sowie in 
Vereinen, Verbänden und Körperschaf-
ten zu erreichen. 2005 wurde es unter 
dem Titel "Tolerantes Brandenburg – für 
eine starke und lebendige Demokratie" 
aktualisiert und fortgeschrieben. 

Studenten, Journalisten und Architek-
turexperten haben gemeinsam 
Deutschlands schönsten Campus er-
mittelt. In einem Wettbewerb des Bo-
chumer Unicum Verlags und der Ar-

chitektur-Plattform BauNetz 
siegte die Universität Passau 
vor Magdeburg-Stendal und 
der privaten BITS Iserlohn (Business 
and Information Technology School). 

Unter 21 Hochschulen be-
werteten Studenten und Ex-
perten Aspekte wie Schön-
heit, Architektur, Infrastruk-
tur und Ausstattung der Uni-
Gelände. Die Wertung zur 
Kategorie "Schönheit" wurde 
online auf www.unicum.de 
eingeholt. Hier konnten Stu-
dierende der im Wettbewerb 
vertretenen Hochschulen Fo-
tos ihrer Uni hochladen und 
bewerten lassen. Über 50.000 

Mal wurden die Bilder angeschaut und 
beurteilt. 
Jan Thiemann, verantwortlicher Redak-
teur für den Wettbewerb: "Wir wollten 
herausfinden, wo es sich besonders an-
genehm und gut studieren lässt. Schließ-
lich wird ein gutes und attraktives Lern-
umfeld in Zeiten, in denen die Anforde-
rungen an Studenten ständig steigen, 
immer wichtiger. Wir können uns vor-
stellen, dass mancher angehende Stu-
dent die Ergebnisse unseres Tests bei 
der Auswahl seines künftigen Studien-
orts ins Kalkül zieht." Alle Ergebnisse 
stehen unter www.unicum.de.

PASSAU HAT DEUTSCHLANDS SCHÖNSTEN CAMPUS

GESAMTWERTUNG:
1. Universität Passau
2. Hochschule Magdeburg-Stendal
3. BITS Iserlohn
4. Universität Eichstädt-Ingolstadt
5. Hochschule Hof
6. Universität Flensburg
7. TU Ilmenau
7. Uni Hohenheim
9. BTU Cottbus
10. Zeppelin Universität Friedrichshafen

JUNGE WAHLBOTSCHAFTER GESUCHT

v.l.  Vorstandssprecher Landesjugendring Robert Busch und Staatssekretär 
Burkhard Jungkamp




