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Hand in Hand in neuen Räumen (v.li.): PresseClub-Vorsitzender Peter Schmalz, Geschäftsführerin Angelica Fuss, Schatzmeister Hellmut Gierke,
NJB-Vorsitzende Leonie Sanke und Matthias Lange, Vorsitzender des BloggerClubs.

Schönste Aussicht
D

a staunt selbst der Ministerpräsident. „Ihr habt
den schönsten Blick in ganz München“, schwärmt
Horst Seehofer, unser erster Gast in den neuen Räumen
am Marienplatz. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter
ist wenige Tage später begeistert von dem Anblick aus
dem vierten Stock hinüber zu seinem Rathaus. Und die
Abendzeitung titelt nach unserer Rückkehr an den angestammten Platz: „Vereinsheim mit Aussicht.“
In der Tat, unser PresseClub, nach der Satzung natürlich ein Verein und wegen seiner Bedeutung für den
demokratischen Diskurs und unserer bewährten Unterstützung journalistischer Nachwuchstalente sogar
ein gemeinnütziger, hat ein neues Heim mit der wohl
schönsten Aussicht in München. Auf der Etage wie seit
Jahrzehnten, strahlen die neuen Räume mit den fast
bodentiefen Fenstern in neuem Glanz. Ein Heim zum
Wohlfühlen, der beste Platz in der Stadt für den offenen Diskurs, wie wir ihn mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und allen anderen wichtigen Gruppen der
Gesellschaft pflegen.
Unsere Aussicht geht aber noch weit über Rathaus
und Marienplatz hinaus. Sie öffnet den Blick in eine
Zukunft, die unseren PresseClub noch lebendiger,
offener und vor allem auch jünger macht. Wir haben
in den vergangen Jahren den Bloggern geholfen, sich
über einen Stammtisch bei uns zu einem BloggerClub
zu entwickeln, der nicht nur die Adresse mit uns teilt.
Wir sind in Deutschland der erste PresseClub, der diese

noch junge Form journalistischer Kommunikation bei
sich aufgenommen hat.
Noch enger sind wir nun mit der journalistischen
Jugend verbunden. Der Verein Nachwuchsjournalisten
in Bayern e.V. wird korporatives Mitglied des PresseClubs. Auch dem NJB haben wir vor langer Zeit Starthilfe gegeben und ihn über alle Jahre hinweg unterstützend begleitet. Nun also die Vereinigung in einer
besonderen Art: Korporativ dem PresseClub beigetreten, bleibt der NJB ein selbstständiger Verein, seine
Mitglieder aber werden gleichzeitig auch Mitglieder im
PresseClub. So kommt junger, frischer Wind in unsere
hellen und modernen Räume.
Eine wahrhaft schöne Aussicht für unser „Vereinsheim“.
Helfen wir alle mit, die hellen Räume mit lebendigen
Diskussionen, fröhlichen Feiern und vielen guten Gesprächen zu füllen.
Herzliche Grüße

Peter Schmalz
Chefredakteur
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