Sehr geehrt e 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
wirt schaft 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 Monat en im m er weit er geschärft . Unsere Kunden und
Mandant en profit ieren von einem Berat eransat z, der Em ot ionen und dat enbasiert e Fakt enlage
in ihrem Sinne gut m it einander verschränkt und einen qualit at iven Unt erschied biet et .
Eine kleine Auswahl unserer Vorhaben, Proj ekt e und I deen rufen wir im Newslet t er auf. So
nehm en wir die Leser* innen m it nach M ü n ch e n und Ca n it z, t eilen unsere Gedanken zur
I m pfbe r e it sch a ft und können Neuigkeit en aus dem Le ipzige r Lu n ch Clu b verkünden.
Neugier wollen wir auf unser I nt erview in der Reihe „ Hit schfeld fragt ...“ – heut e m it dem
St a dt för st e r Le ipzigs, An dr e a s Sick e r t – wecken und in der Rubrik „D e r Pla t zH it sch “
eine t iefe Sehnsucht nach dem derzeit nicht geöffnet en Lieblingsort t eilen.
Wir freuen uns, wenn es Anliegen und Gedanken gibt , die wir m it einander t eilen können. Als
Kom m unikat ionsberat er, Mediat oren und Coaches sind wir ansprechbar - analog und digit al.
Herzlich Kat harina und Uwe Hit schfeld und das Team

PS: Gern m öcht en wir an dieser St elle auf die neue Hom epage hinweisen von

Wir finden, ein Blick auf die Seit e lohnt sich.

AKZEPTAN ZKOM M UN I KATI ON FÜR D I E ERW EI TERUN G D ER
M ÜN CH EN ER U- BAH N
Der Neubau einer U- Bahn- St recke im St adt gebiet ist ein
I nfrast rukt urvorhaben, das hinsicht lich seiner Kom plexit ät wohl kaum
zu übert reffen ist . Seit Som m er 2020 unt erst üt zt das Büro Hit schfeld
die St adt München beim Aufbau einer dat engest üt zt en
Akzept anzkom m unikat ion für die geplant e Erweit erung der Linie U5
West .
> > W EI TERLESEN

LAN D W I RTSCH AFT VERSUS KLI M ASCH UTZ? OD ER BESSER
KLI M ASCH UTZ D URCH LAN D W I RTSCH AFT?
Le ipzig h a t m it de r W a sse r gu t Ca n it z Gm bH e in e n
be ispie lge be n de n Sch a t z. Die Auseinanderset zungen um eine

angem essene Lebensm it t elversorgung der Bevölkerung in Zeit en des
Klim awandels und des Art enst erbens werden zunehm end erbit t ert
geführt . Diese Diskussionen sind not wendig. Zu ihrer Einordnung hilft
ein Blick auf die gut en, auf die Best Pract ice- Beispiele.
> > W EI TERLESEN

ERH ÖH UN G D ER I M PFBEREI TSCH AFT - KOM M UN I KATI ON STRATEGI SCH
UN D ZI ELGRUPPEN SPEZI FI SCH AUFBAUEN
Nat ürlich haben wir in den let zt en Monat en überlegt , was von dem , was
wir vom Büro Hit schfeld können, für die Bekäm pfung der CORONAPandem ie nüt zlich sein könnt e. Die Ant wort war nicht schwer. Wir
können Akzept anz. Und I m pfen ist – auch – eine Frage von
gesellschaft licher Akzept anz.
> > W EI TERLESEN

LEI PZI GER LUN CH CLUB GAN Z AN D ERS
Wir haben den Bürgerm eist er für Bau und St adt ent wicklung der St adt
Leipzig, Thom as Dienberg, zum „ Gespräch am Tresen“ gebet en. Das
Rohm at erial eines sehr schönen Gesprächs liegt nun vor und wird
dem nächst geschnit t en und veröffent licht .

> > W EI TERLESEN

BÜRO H I TSCH FELD I M GESPRÄCH M I T AN D REAS SI CKERT
Der Abt eilungsleit er St adt forst en der St adt Leipzig spricht im I nt erview
über die Rolle von Bürgerbet eiligung und die Akzept anz bei der
Bewirt schaft ung des Leipziger Auwalds.

> > W EI TERLESEN

D ER PLATZH I TSCH : D ER ECKPLATZ I M M ÜN STERS - H I N TEN RECH TS
Für unsere Reihe – „ Der Plat zHit sch“ – st ellen wir unseren Leserinnen
und Lesern die Lieblingsort e unseres Team s vor. Denn als
Kom m unikat ionsexpert en haben wir einen speziellen Blick auf die Welt
um uns herum . Heut e der Eckplat z im Münst ers - hint en recht s.

> > M ÜN STERS

Wenn Sie diese E- Mail ( an: klem ent @hit schfeld.de) nicht m ehr em pfangen m öcht en, können Sie
diese h ie r kost enlos abbest ellen.
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