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Liebe Leserinnen und Leser,
wir bitten Sie unsere Arbeit zu unterstü�tzen, indem Sie uns Ihre Meinung zu unserer Zeitschrift mitteilen.
In wenigen Tagen beginnt das Jahr 2020 und damit das vierte Jahrzehnt seit der Wiederveröffentlichung
der „Mitteilungen“. Es ist also an der Zeit sowohl ü�ber inhaltliche als auch gestalterische Ausrichtungen
nachzudenken. Bitte senden Sie uns den Fragebogen und gern auch ausformulierte Einschätzungen bbiiss  zzuumm
1155..  FFeebbrruuaarr  22002200 an die Geschäftsstelle des Landesvereins. Wir sind gespannt und freuen uns auf eine an-
regende Diskussion.

Dr. Konstantin Hermann fü�r die Redaktion der Mitteilungen

Welche Ausrichtung sollen die Mitteilungen haben?

� keine Änderungen

Wenn nicht zutreffend, dann (Mehrfachnennung möglich):

� mehr Freizeitaktivitäten, wie Wandervorschläge, Geocachingtouren, Sonderausstellung usw.

� mehr aktuelle Themen als Schlaglichter (dafür kürzere Artikel)

� mehr Heimatdichtung, Mundart und Volkslieder

� mehr Nachrichten über den Verein und seine Partnerverbände

Inhalt: Schreibstil der Autoren:

� angemessen � angemessen

� zu wissenschaftlich � zu wissenschaftlich

� zu populär � zu populär

Themenvielfalt:

� gelungen � nicht gelungen, weil …

Sind die sächsischen Regionen (ausgenommen Ihre jeweilige Heimatregion) ausgewogen vertreten?

� ja

� nein

� unentschieden

Sollen Themengruppen stärker berücksichtigt werden?

� nein

� ja, und zwar

� Heimat-/Landesgeschichte � Naturkunde/Kulturlandschaft

� Kunst- und Architekturgeschichte � Umweltschutz/Biologische Vielfalt/Naturschutz

� Denkmalpflege � Volkskunde/Volkskunst

� örtliche/regionale Darstellungen, die die vorgenannten Themengruppen komplett 

berücksichtigen

Welche Themen vermissen Sie?

Wünschen Sie Themenhefte? � nein

� ja � unentschieden



Über den Landesverein und seine Arbeits gruppen erfahre ich aus den Mitteilungen

� genügend � ungenügend

� ausreichend

Umschlaggestaltung:

Das Weiterführen der bisherigen Umschlaggestaltung befürworte ich: 

� ja � nicht � unentschieden

Falls Änderungen gewünscht sind, dann:

� bebilderten Umschlag

� wechselnde farbige Umschläge 

� Sonstiges:

Format:

Beibehalten des bisherigen Heftformats: 

� ja � unentschieden

� nicht, sondern ____________________________

Ist das Gesamtlayout angemessen? 

� zufrieden

� nicht zufrieden, warum (Mehrfachnennungen möglich)

� zu modern � zu altbacken

� zu ernst � nicht ansprechend

� zu eintönig

Textlänge: 

der größeren Fachbeiträge der Beiträge Heimatpflege, Vereinsnachrichten, Persönlichkeiten …

� angemessen � angemessen 

� zu lang � zu lang 

� zu kurz � zu kurz

Wir bitten Sie uns Ihre Meinung zum Doppelheft 2 und 3/2019 mitzuteilen:

Was hat Ihnen gefallen:

Was hat Ihnen nicht gefallen: 

Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Wilsdruffer Str. 11/13, 01067 Dresden, Fax: 0351/4956153, E-Mail: landesverein@saech-
sischer-heimatschutz.de. Sie finden das Dokument auch auf www.saechsischer-heimatschutz/publikationen.html. Gern kön-
nen Sie es uns per E-Mail senden.


