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Ein Gespräch mit Wolfgang Erichson

Seit Oktober ist Bürgermeister Wolfgang Erichson Dezernent für die Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelbergs. 
Mit innovativen Ideen und ungewöhnlichen Lebenswegen kennt er sich aus: In Berlin rief er vor über 30 Jahren 
„Maneo“ ins Leben – eine LSBTIQ-Initiative, die bis heute aktiv ist und vielen Menschen hilft. Heidelberg möchte 
er als Ort für Kreativität und Neugründungen verstanden wissen. In diesem Interview stellt er sich den Akteurin-
nen und Akteuren der regionalen Kreativwirtschaft vor.

„Ich nehme das Thema Ermöglichungskultur ernst“

Herr Erichson, wer sind Sie und was machen Sie?

Ich bin seit 2007 in Heidelberg Dezernent und war 
bereits in unterschiedlichsten Bereichen tätig. Seit 
Januar bin ich zuständig für Bürgerservice, Digitalisie-
rung, Kultur und Kreativwirtschaft. In den kommenden 
Jahren werde ich also die Verantwortung tragen, diese 
Zukunftsthemen zusammen- und nach vorne zu füh-
ren. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion zu den 
Alten Stallungen als neuen zusätzlichem Standort der 
Kultur- und Kreativwirtschaft, oder die Diskussion um 
den Betriebshof und die Zukunft des DEZERNAT#16.

Sagen Sie spontan drei Dinge, die Sie mit der 
Kreativwirtschaft Heidelberg verbinden.

Ermöglichungskultur. Das ist das Motto, mit dem ich 
angetreten bin. Ich möchte es ermöglichen, dass sich 
Menschen in Heidelberg kreativ betätigen und sich dar-
aus ggf. auch eine wirtschaftlich erfolgreiche Tätigkeit 
entwickelt.

Lebensqualität: Die Kreativwirtschaft ist für eine Kom-
mune wichtig, denn sie verbessert die Lebensqualität der 
Menschen.
Trial and Error: Für mich ist das der Mut, Dinge auszupro-
bieren und sich auch einzugestehen, dass die eigene Idee 
nicht funktioniert.

Wie schätzen Sie aktuell die Lage für die kreativen 
Akteurinnen und Akteure ein? 

Die Lage ist für alle Solo-Selbstständigen nicht nur in der 
jetzigen Situation besonders schwierig. Da sind ganze 
Märkte weggebrochen. Ich bin aber der festen Überzeu-
gung, dass gerade die Kreativen großes Potenzial haben, 
mit Krisen umzugehen und sie gestärkt aus der Krise her-
vorgehen können. Die Pandemie zwingt die Gesellschaft, 
sich in vielen Bereichen zu hinterfragen.

Und hier in der Kreativwirtschaft sind genau die Men-
schen, die Lust haben, Dinge zu hinterfragen und zu 
verändern. Zudem halte ich die Akteurinnen und Akteure 



für im positiven Sinne leidensfähig. Jemand, der sich auf 
den Weg macht, die eigene Idee, den eigenen Lebensent-
wurf zu realisieren, ohne zu wissen: Funktioniert das? 
ist im besten Sinne des Wortes leidensfähig. Eine große 
Stärke, die nach der Pandemie von Vorteil sein kann, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist dann mein Job: 
Kriegen wir die Rahmenbedingungen für Anlaufendes und 
Entstehendes, sind genügend Räume da, kann man alles, 
was entsteht, gut unterstützen? Lassen sich neue Märkte 
für kreative Dienstleistungen und Produkte erschließen, 
weil plötzlich ganz viel Bedarf an Neuem da ist? Das sind 
die Fragen und Chancen, die auf uns zukommen.

Herr Erichson, Sie sind seit 100 Tagen unser Intendant 
und Ansprechpartner. Was erwarten Sie von uns, und 
was können wir von Ihnen erwarten? 

Von mir kann man Offenheit erwarten. Ich nehme das 
Thema Ermöglichungskultur ernst, wobei „ermöglichen“ 
für mich nicht nur finanzielle Unterstützung bedeutet. 
Da geht es auch ums Türen öffnen, ums Vernetzen, um 
das Sehen von Chancen und das Zusammenbringen von 
Menschen. Gleichzeitig bin ich mit einem Effizienzgedan-
ken unterwegs. Seit 2013 haben wir eine lebendige Krea-
tivwirtschaft in Heidelberg. Dabei haben sich Strukturen 

verfestigt, die ich mir anschaue und mich frage “Muss das 
so bleiben?“ Das gilt sowohl für Strukturelles wie zum 
Beispiel die Mietverträge in der Kreativwirtschaft, als auch 
für die Entwicklung von Ideen und Unternehmen. Außer-
dem möchte ich gerne das, was hier im DEZERNAT#16 
ausprobiert wurde und sich etabliert hat, für neue Kon-
zepte übernehmen.

Was ich von den Kreativen erwarte? Sie müssen unserer 
Stadtgesellschaft neue Dinge zeigen. Wir brauchen die 
Kreativen für ungewohnte Lösungen, denn sie haben oft 
eine ganz andere Perspektive. Da erwarte ich Ideen und 

Impulse, und das darf auch Verrücktes oder bisher Un-
denkbares sein. Hierfür bin ich immer offen. 

Wenn Sie in einigen Jahren auf diese Zeit zurückschau-
en: Was möchten Sie in Bezug auf die Kreativwirtschaft 
erreicht haben?

Dann müssen wir sagen können: Heidelberg hat für seine 
Kreativen Strukturen geschaffen, sich zu entwickeln, 
Heidelberg ist innovativ, Heidelberg macht Spaß. Gerade 
für junge Menschen möchte ich, dass Heidelberg nicht 
nur ein Ort ist, den sie während ihres Studiums besuchen, 
sondern wo Menschen Lust haben, hier zu bleiben – weil 
sie sich entwickeln und mitgestalten können. Ein Ort zum 
Bleiben, zum Arbeiten, zum Neues ins Leben rufen.

Für mich wäre es ein schönes, neues Markenzeichen, 
wenn die Kreativwirtschaftsszene viele spannende Ideen 
beiträgt, wie wir zum Beispiel durch Zwischennutzung von 
leerstehenden Gebäuden als „Pop Up Clubs“ Orte für ein 
junges Publikum schaffen können.

Wenn Sie an die Vision für die nächsten Jahre denken: 
Mit wem wollen Sie auf jeden Fall  sprechen, der noch 
nicht in Ihrem Terminkalender steht?

Wenn jemand dieses Interview liest und sagt, den Bürger-
meister würde ich gerne kennenlernen, dem würde ich 
gerne mal eine Idee präsentieren, dann freue ich mich. 
Darüber hinaus möchte ich die Menschen in Heidelberg 
kennenlernen, die noch nicht so sichtbar sind.

Wir haben eine riesige Warteliste von Akteuren, die im 
Bereich Kreativwirtschaft noch etwas machen wollen. Da 
bin ich sehr neugierig, was das für Menschen sind. Und ich 
will mich austauschen mit denjenigen, die es mit ihrer Idee 
und Neugründung geschafft haben.

Das heißt, diejenigen, die uns lesen, sollen sich ange-
sprochen fühlen und sich bei Ihnen melden?

Ja, auf jeden Fall! Am besten bei meiner Stabsstelle für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft.

Zuletzt ein persönlicher Tipp von Ihnen: Was macht Sie 
zuversichtlich für 2021?

Diese letzten Monate haben bei mir Erinnerungen an 
persönliche Erlebnisse wachgerufen. Krisen und schmerz-
hafte persönliche Erfahrungen halten eine wichtige Lehre 
für uns bereit. 

Ich bin in meinem Leben aus jeder Lebenskrise stärker 
herausgegangen und ich glaube, dass wir als Gesellschaft 
auch diese Chance haben. Ich weiß, es wird sehr viele 
Menschen geben, die während der Krise jede Menge verlo-
ren haben.Aber wir als Gesellschaft, wir haben die Mög-
lichkeit, uns nun gezwungenermaßen mit Fragen wie „Was 
ist mir am allerwichtigsten? Was habe ich am meisten ver-
misst während der Einschränkungen?“ zu beschäftigen.



 1 Eure größte Herausforderung in 2020 war… 

2 Das schönste Erlebnis mit eurem Netzwerk  
 war… 

3 Das, was die Kreativwirtschaft jetzt am  
 dringendsten benötigt, ist… 

„Der Blick ist offener und weiter geworden“

Freudenstadt

1… die Dynamik von den Entwicklungsprozessen aufrecht-
zuerhalten, die wir in 2019/2020 gestartet haben und 

dafür zu sorgen, dass Themen und Motivationen nicht im 
Lockdown verloren gehen.

2… Wir hatten befürchtet, dass die wirtschaftlichen 
Alltagssorgen der Pandemie runterziehen. Stattdessen 

haben wir erlebt, dass in der Krise der Blick noch offe-
ner und weiter geworden ist. Die Lust, neue und andere 
Themen anzudenken ist im Netzwerk eher gewachsen als 
gesunken. Es sind auch neue Akteurinnen und Akteure 
dazugekommen, was uns sehr freut.

3… Sichtbarkeit und Präsenz im öffentlichen Dialog. 
Nicht alle Akteurinnen und Akteure der Kultur- und 

Kreativwirtschaft waren vom Lockdown akut wirtschaft-
lich betroffen. Viele werden die Auswirkungen erst 
zeitversetzt spüren, zum Beispiel dadurch, dass in den 
kommenden Jahren Marketing-, Veranstaltungs- oder 
Entwicklungsetats bei Unternehmen und der öffentlichen 
Hand stark gekürzt werden müssen. Es ist daher wichtig, 
dass die Kultur- und Kreativwirtschaft als Wirtschaftsak-
teur und Leistungsanbieter nachhaltig in der öffentlichen 
Wahrnehmung platziert wird und bei den zeitverzögerten 
Folgen nicht alleingelassen wird.

Mannheim

1… die bestmögliche Unterstützung der Akteurinnen und 
Akteure während der sehr schwierigen Zeit der Pande-

mie.

2… das tolle Feedback, das wir von den Akteurinnen 
und Akteuren für unsere Arbeit während dieser Zeit 

bekommen haben und die Erkenntnis, dass sehr viele 
Formate auch digital funktionieren und Netzwerkdynami-
ken auch im Digitalen intensiviert und erweitert werden 
können. Auch in der Zeit der Pandemie konnten wir span-
nende Innovationen fördern und unterstützen. 

3… eine Perspektive bzw. eine Öffnungsstrategie sowie 
weitere Unterstützungsprogramme, denn die entschei-

dende Phase in der Unterstützung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft steht uns jetzt erst bevor.

Weimar 

1… dass der offene Austausch und die weitere Vernet-
zung in unserer Community wegen der Corona-Maß-

nahmen kaum stattfinden konnte. Wir als gemeinnützige 
Lösungslabor e. V. betreiben die Kreativ-Etage, die Selbst-
ständigen aus der Kultur- und Kreativbranche in Weimar 
günstige Räume und kreativen Austausch bietet. Unseren 
neuen Mitgliedern fiel es 2020 schwerer, in die Gemein-
schaft hineinzuwachsen. Die Corona-Maßnahmen beein-
flussten die Auftragslage und den Arbeitsalltag unserer 
Mitglieder – einige verloren Aufträge dadurch, dass keine 
Veranstaltungen mehr stattfinden konnten, andere ver-
legten ihre Präsenzveranstaltungen wie z.B. Grafik-Work-

Wie hat die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland die Pandemie erlebt? Was hat sie zum Durchhalten 
befähigt und wo gibt es noch Potenzial? Wir haben Entwicklerinnen und Entwickler der Kultur- und Kreativwirt-
schaft aus vier verschiedenen Orten befragt.

Dr. Matthias Rauch, Leiter der Abteilung 
Kulturelle Innovation & Kreativwirtschaft Mannheim

mannheim.de/de/kultur-erleben/kreativwirtschaften

Tina Eberhardt, Initiatorin und Projektentwicklerin 
Netzwerk Kreativwirtschaft Freudenstadt

netzwerk-kreativwirtschaft.de

https://www.mannheim.de/de/kultur-erleben/kreativwirtschaften
https://netzwerk-kreativwirtschaft.de


shops ins Internet, wieder andere profitierten sogar von 
dem Digitalisierungsschub. Auch unsere gerade frisch 
engagierte Community Managerin war etwas ausgebremst 
– sie konnte das Jahr über lediglich eine einzige Veran-
staltung realisieren – eine Ausstellung unserer Mitglieder 
zum „Tag des offenen Ateliers“, natürlich unter Einhaltung 
eines strengen Hygiene-Konzepts!

2… dass wir im Spätsommer die Förderzusage für unser 
Projekt „UP THÜRINGEN – gründen. coworken. vernet-

zen“ bekommen haben. Kurz danach lud ein Mitglied zu 
einem spontanen Feiermoment mit Sekt und Keksen ein – 
das war der einzige Moment im Jahr 2020, in dem wir ein 
echtes Community-Gefühl hatten.

3… eine neue Location, da die Stadt Weimar kürzlich 
Eigenbedarf für das Gebäude angemeldet hat, in dem 

wir zu Hause sind. Mitte 2022 müssen wir ausziehen. Wir 
bedauern diese Entscheidung sehr, weil es an diesem 
Ort auch aus historischer Perspektive sinnvoll wäre, ein 
Kultur- und Kreativquartier weiterzuentwickeln. Wir sehen 
das Neue aber als Chance und hoffen, im dichten Wei-
marer Immobilienmarkt ein schönes neues und vielleicht 
auch größeres Zuhause zu finden, das wir dann mit mehr 
Freiheiten als jetzt selbst verwalten können!

Hamburg

1 … unserer Zielgruppe schnell und kompetent mit pas-
senden Formaten und Programmen in der Krisenzeiten 

zur Seite zu stehen!

2 … zu sehen, mit wie viel professionellem Ideenreich-
tum die Akteurinnen und Akteure auf die Krise reagi-

ren, von der fast alle Kreativbranchen enorm betroffen 
sind. Aber auch, wie gut die von uns entwickelten neuen 
Formate und Programme angenommen wurden. Im April 
2020 haben wir beispielsweise die Hamburger Crowdfun-
ding Kampagnenförderung ins Leben gerufen. Zusammen 
mit der Behörde für Kultur und Medien unterstützte die 

Hamburg Kreativ Gesellschaft Gewerbe und freie Berufe, 
Unternehmen, Vereine und Stiftungen aus Hamburg, die 
eine Crowdfunding-Kampagne starten wollten. Hambur-
ger Projektstartende erhielten eine Förderung von bis 
zu 5.000 Euro, um ihre Crowdfunding-Kampagnen zu 
professionalisieren und erfolgreich durchzuführen. Die 
Zuschüsse durften ausschließlich für kreativwirtschaftli-
che Leistungen eingesetzt werden, die in der Hamburger 
Kreativwirtschaft in Auftrag gegeben wurden. Insgesamt 
standen dafür 315.000 Euro aus dem Hilfspaket Kultur des 
Hamburger Corona Schutzschirm zur Verfügung. Über 
siebzig Antragstellerinnen haben eine Förderung erhalten 
und konnten ihre Crowdfunding-Kampagne gut vorbereitet 
starten. Bisher wurden über 1,2 Millionen Euro von den 
Projektstartenden über ihre Crowdfunding-Kampagnen 
eigenständig eingesammelt.

3 … Bedarfsgerechte Angebote, die den jeweiligen Ak-
teuren im gesamten Ökosystem der Kreativwirtschaft 

zugutekommen und dabei helfen, wirtschaftlich (wieder) 
Fuß fassen zu können, vom Solo-Selbstständigen bis hin 
zu großen Kreativunternehmen in Hamburg. Hier können 
Hilfsprogramme unterstützen, die besser auf die Anfor-
derungen der Kreativwirtschaftsakteure angepasst sind, 
Beratungs- und Weiterbildungsangebote, Stipendien oder 
andere finanzielle Unterstützung wie z.B. für Betriebskos-
ten und Investitionen in Innovation und Digitalisierung.

Die Kreativ-Etage in Weimar

kreativ-etage.de

Isabel Jansen, Bereich Beratung und Qualifizierung, Hamburg

kreativgesellschaft.org

https://www.kreativ-etage.de
https://kreativgesellschaft.org


Mit Farbe, Schauspiel, Tanz, Musik und zwei Kameras entsteht ein Stück. Mangels Reisefreiheit wird es an zwei 
verschiedenen Orten gedreht. Zunächst als reine Online-Vorstellung konzipiert, kann „Zwei Mal Leben“ von der 
Colture Company hoffentlich auf die Bühne gebracht werden.

Ein Stück entsteht

Mit Johanna Withalm als Hauptdarstellerin entstand im 
DEZERNAT#16 das Stück „Zwei Mal Leben“. Im Foyer 
hatte die Colture Company im Februar und März? man-
gels Auftrittsmöglichkeit ein Filmset aufgebaut. Johanna 
schlüpfte in die Rolle der Lili Elbe, während Künstler Ja-
nnes Heidemann seine Version der Geschichte mit Farbe 
auf Leinwand brachte. Weil der Rest der Crew in Tschechi-
en lebt, wurden parallel in Turnov die Musik eingespielt 
und Tänzer gefilmt.

Gesellschaftsrelevantes Theater

„Zwei Mal Leben“ handelt von der Malerin Lili Elbe, die 
1882 in Dänemark als intersexuelle Person geboren wurde 
und mehrfache geschlechtsangleichende Operationen 
unternahm. 

„Wir wollen das Publikum für diese Lebensgeschichte 
und die vieler weiterer Menschen sensibilisieren“, sagt 
Stephan Bestier, Regisseur und Gründer der Colture 
Company. Damit hat die internationale Company den An-
spruch, gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen. 
Die Beiträge aus beiden Ländern, zusammengeschnitten 

und vereint in einem Video, sind ab dem 31. März für vier 
Euro auf vimeo.com/ondemand/zweimalleben zu sehen. 

Johanna Withalm hat in Wien Schauspiel studiert. Ihre 
Stationen waren unter anderem das Volkstheater Wien 
und das Gerhart Hauptmann Theater Görlitz. Zurück in 
ihrer Heimat Heidelberg spielt sie seit 2020 in verschiede-
nen Ensembles.

In eine Festanstellung zu kommen, ist unter den aktuellen 
Bedingungen schwierig. Johanna entschied sich des-
halb für die Selbstständigkeit, ist auch als freiberufliche 
Sprecherin tätig und gibt Schauspielunterricht. Dabei hat 
sie Heidelberg als einen guten Standort fürs Netzwerken 
und Neuausrichten entdeckt. „Seit ich hier bin, habe ich 
zwei Lockdowns erlebt und trotzdem bin ich in dieser Zeit 
vielen neuen Partnern, Aufträgen und Herausforderungen 
begegnet“, erzählt Johanna. Sie findet: „Als Kreativschaf-
fende wird man in Heidelberg sehr herzlich aufgenom-
men.“
Das ganze Interview mit Johanna Withalm ist in der vier-
ten Folge des D#16 Podcast zu hören: 
dezernat16.de/podcast/

https://vimeo.com/ondemand/zweimalleben
https://dezernat16.de/podcast/


Sonne, blauer Himmel, ein Hauch von Frühling liegt über der Stadt. Aufbruchstimmung! Oder? Noch rührt sich 
nichts. Es sind ruhige, viel zu ruhige Zeiten für die Musikbranche. Für Bands - wenn sie weiterhin bestehen -  ist 
es eine Phase des Ausprobierens und des Kreativwerdens, der Neu-Vermarktung und der Etablierung beim 
Online-Publikum.

Ein Wochenende, eine Filzwerkstatt, vier Musiker, vier Songs

Auch „Salma mit Sahne“ nutzt diese Phase für den Dreh 
von Musikvideos und einem Probemittschnitt. Für die Vi-
deo- und Tonaufnahmen hat die vierköpfige Folk-Pop-Band 
die Techniker von Onkel Lina gewinnen können.

Das Setting bietet die Filzerei von Stephanie Selke-Acker-
mann im Hinterhof des DEZERNAT#16. In dem kuscheligen 
Atelier zwischen bunten Decken und baumelndem Filz-
schmuck ist es behaglich und auch ein wenig eng. Zusam-
menrücken, das dürfen Salma, Lisa, Lennart und Mathieu 
aka „Salma mit Sahne“ an den beiden Aufnahmetagen: 
Ihre Corona-Schnelltests waren negativ.

Vier Songs spielt die Band aus Lindenfels/ Odenwald an 
diesem warmen Frühlingswochenende ein. Darunter „Mu-
sikerin“ und „Mädchen los“. „Neuer Morgen“ und „Dis-
tanz“ sind ganz neu im Repertoire.

Salma mit Sahne spielen gerne auf Open-Air-Festivals, 
standen mit Friedemann Weise und Götz Widmann auf 
der Bühne. Salma wurde auch schon vom Badischen 
Staatstheater in Karlsruhe gebucht. Hier sang und spielte 
die Künstlerin solo in dem Stück „1001 Nacht“ unter der 
musikalischen Leitung von Naima Husseini.

Mit einem der Videos aus der Filzwerkstatt standen Salma 
und ihre Band Ende März immerhin auf einer virtuellen 
Bühne. Auf dem Online-Festival „Raketerei“ wurde ein 
Livemitschnitt gezeigt - made im DEZERNAT#16.

Aber sonst rührt sich - noch - nichts.  Zeit ist da, viel Zeit, 
um neue Songs einzuspielen und auf einen lebendigen 
Sommer mit vielen Live-Konzerten zu hoffen.

salmamitsahne.de

https://www.salmamitsahne.de
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Der Betriebshof der rnv wird am aktuellen Standort vergrößert. Was bedeutet das für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der alten Feuerwache?

Die Zukunft des DEZERNAT#16 gestalten

Der Dauerbrenner „Erweiterung des Betriebshofs“ zieht 
im kommenden Jahrzehnt die Umgestaltung des gesamten 
Quartiers Bergheim-West nach sich. Bei einem Infoabend 
der Stadt kamen Themen wie neuer bezahlbarer Wohn-
raum und mehr Grünflächen für Bergheim zur Sprache.

Was sind die Auswirkungen auf das DEZERNAT#16?
Die Überlegung der Stadtplaner, das Kreativwirtschafts-
zentrum in den erweiterten Betriebshof zu integrieren, ist 
vorerst vom Tisch. Denn die rnv benötigt insgesamt mehr 
Fläche als das D#16 bietet. Deshalb sind weitere dezentrale 
Stellplätze für Fahrzeuge außerhalb Bergheims geplant, 
wie in Rohrbach-Süd und im Wieblinger Weg.

Doch blieb die Frage offen, wo in den Plänen für Berg heim-
West das jetzige Kreativwirtschaftzentrum zu finden ist. 
Das von den Planern als „Kreativquartier“ bezeichnete 
Areal solle ein „Erlebnisraum mit Aufenthaltsqualität“ 
werden, so Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungs-
amts. Auf der Simulation der Architekten verschwindet die 

Emil-Maier-Straße ganz und macht einer ebensobreiten 
Grünfläche Platz (s. Foto).

Geht es nach der Planung der Stadt, ergänzen sich auf 
dem Areal der ehemaligen Feuerwache Räume für Krea-
tive mit Mietwohnungen. Dafür gebe es aber noch keine 
Entwürfe. Man wolle die Kreativen in die Planung mit-
einbeziehen, sagte Friedrich, wobei sie offenließ, wann, 
mit wem und in welchem Rahmen. Ihrer Aussage nach 
ließe „sich bezahlbarer Wohnraum gut verbinden mit der 
Keimzelle der Kreativen“.

Dieser Prozess steht noch ganz am Anfang. Philipp Eise-
le, Zentrumsmanager des D#16, hält es für ein positives 
Signal, dass die Stadtverwaltung die ansässigen kreati-
ven Unternehmen und Selbstständigen miteinbeziehen 
will. Denn: „Das Zentrum hat schon heute aufgrund der 
Ansiedlung der Unternehmen, der Veranstaltungen und 
der Angebote im Café Leitstelle eine positive Wirkung 
auf den Stadtteil und die unmittelbare Umgebung.“

Größer und grüner: Simulation des neuen Betriebshofs-Gebäudes 
(rechts). Die Emil-Maier-Straße (Mitte) verwandelt sich in eine 
Freizeitfläche.
Foto/Montage: Stadt Heidelberg

In der fünften Folge spricht Dr. 
Angela Frank, Leiterin der Unit 
Kultur- und Kreativwirtschaft 
bei der MFG, über die Kampagne 
#bwbleibtkreativ und gibt einen 
Überblick zu aktuellen Unterstüt-
zungsangeboten.

Uns gibt es jetzt auch auf Twitter:
@dezernat16

mailto:redaktion@dezernat16.de
https://twitter.com/dezernat16

