
Sehr geehrte Frau Klem ent ,

das Jahr 2021 ist  noch nicht  alt .  Es fühlt  sich aber im m er
häufiger so an. Die Diskussionen um  Corona, um
wirtschaft liche, polit ische und gesellschaft liche
Rahm enbedingungen werden unaufhörlich geführt . Die von
vielen als Hü und Hot t  em pfundene Polit ik, sie erm üdet .
Gefühl und Vernunft  liegen oft  im  Widerst reit .  Dieser
Widerst reit  ist  uns aus unserer häufig sehr kom plexen Arbeit
nicht  neu. Unsere Herangehensweise und den Um gang dam it

haben wir in den vergangenen Monaten im m er weiter geschärft . Unsere Kunden und
Mandanten profit ieren von einem  Berateransatz, der Em ot ionen und datenbasierte Faktenlage
in ihrem  Sinne gut  m iteinander verschränkt  und einen qualitat iven Unterschied bietet .

Eine kleine Auswahl unserer Vorhaben, Projekte und I deen rufen wir im  Newslet ter auf. So
nehm en wir die Leser* innen m it  nach München und Canitz ,  teilen unsere Gedanken zur
I m pfbereitschaft  und können Neuigkeiten aus dem  Leipziger Lunch Club  verkünden. 

Neugier wollen wir auf unser I nterview in der Reihe „Hitschfeld fragt ...“  – heute m it  dem
Stadt förster  Leipzigs, Andreas Sickert  – wecken und in der Rubrik „Der PlatzHitsch“
eine t iefe Sehnsucht  nach dem  derzeit  nicht  geöffneten Lieblingsort  teilen. 

Wir freuen uns, wenn es Anliegen und Gedanken gibt , die wir m iteinander teilen können. Als
Kom m unikat ionsberater, Mediatoren und Coaches sind wir ansprechbar -  analog und digital. 

Herzlich Katharina und Uwe Hitschfeld und das Team  

PS:  Gern m öchten wir an dieser Stelle auf die neue Hom epage hinweisen von 

Wir finden, ein Blick auf die Seite lohnt  sich.

AKZEPTANZKOMMUNI KATI ON FÜR DI E ERW EI TERUNG DER
MÜNCHENER U- BAHN

Der Neubau einer U-Bahn-St recke im  Stadtgebiet  ist  ein
I nfrast rukturvorhaben, das hinsicht lich seiner Kom plexität  wohl kaum
zu übert reffen ist . Seit  Som m er 2020 unterstützt  das Büro Hitschfeld
die Stadt  München beim  Aufbau einer datengestützten
Akzeptanzkom m unikat ion für die geplante Erweiterung der Linie U5
West .

> >  W EI TERLESEN

LANDW I RTSCHAFT VERSUS KLI MASCHUTZ? ODER BESSER
KLI MASCHUTZ DURCH LANDW I RTSCHAFT?

Leipzig hat  m it  der W assergut  Canitz Gm bH einen
beispielgebenden Schatz.  Die Auseinandersetzungen um  eine

mailto:info@hitschfeld.de
mailto:klement@hitschfeld.de
https://149428.seu2.cleverreach.com/m/12571815/0-739c198cd73c42a3a85579f956b11adfb853b75bf087adae4d35d3deb73af96d917ea82118f036d632a4b6be9f915490
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081237/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081238/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081238/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081238/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081238/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081239/a8ca4f5d1e0-qpag6l
https://149428.seu2.cleverreach.com/c/56081239/a8ca4f5d1e0-qpag6l


angem essene Lebensm it telversorgung der Bevölkerung in Zeiten des
Klim awandels und des Artensterbens werden zunehm end erbit tert
geführt . Diese Diskussionen sind notwendig. Zu ihrer Einordnung hilft
ein Blick auf die guten, auf die Best  Pract ice-Beispiele.

> >  W EI TERLESEN

ERHÖHUNG DER I MPFBEREI TSCHAFT -  KOMMUNI KATI ON STRATEGI SCH
UND ZI ELGRUPPENSPEZI FI SCH AUFBAUEN

Natürlich haben wir in den letzten Monaten überlegt , was von dem , was
wir vom  Büro Hitschfeld können, für die Bekäm pfung der CORONA-
Pandem ie nützlich sein könnte. Die Antwort  war nicht  schwer. Wir
können Akzeptanz. Und I m pfen ist  – auch – eine Frage von
gesellschaft licher Akzeptanz.

> >  W EI TERLESEN

LEI PZI GER LUNCH CLUB GANZ ANDERS

Wir haben den Bürgerm eister für Bau und Stadtentwicklung der Stadt
Leipzig, Thom as Dienberg, zum  „Gespräch am  Tresen“  gebeten. Das
Rohm aterial eines sehr schönen Gesprächs liegt  nun vor und wird
dem nächst  geschnit ten und veröffent licht .

> >  W EI TERLESEN

BÜRO HI TSCHFELD I M GESPRÄCH MI T ANDREAS SI CKERT

Der Abteilungsleiter Stadt forsten der Stadt  Leipzig spricht  im  I nterview
über die Rolle von Bürgerbeteiligung und die Akzeptanz bei der
Bewirtschaftung des Leipziger Auwalds.

> >  W EI TERLESEN

DER PLATZHI TSCH: DER ECKPLATZ I M MÜNSTERS -  HI NTEN RECHTS

Für unsere Reihe – „Der PlatzHitsch“  – stellen wir unseren Leserinnen
und Lesern die Lieblingsorte unseres Team s vor. Denn als
Kom m unikat ionsexperten haben wir einen speziellen Blick auf die Welt
um  uns herum . Heute der Eckplatz im  Münsters -  hinten rechts.

> >  MÜNSTERS
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Wenn Sie diese E-Mail (an:  klem ent@hitschfeld.de)  nicht  m ehr em pfangen m öchten, können Sie
diese hier  kostenlos abbestellen.

Hitschfeld Büro für st rategische Beratung Gm bH
Katharina Hitschfeld
Kickerlingsberg 15

04155 Leipzig
Deutschland

0341 30558510
info@hitschfeld.de
www.hitschfeld.de

CEO:  Katharina Hitschfeld Uwe Hitschfeld
Register:  HRB 16516 AG Leipzig
Tax I D:  St .-Nr. 231/ 110/ 07543
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