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Behördennummer 115

Stadt will Callcenter
mit Ämterservice
für Ostsachsen

„Picknick“ am Straßenrand
Wer aus dem Nest gefallen ist, bekommt seine Häppchen am Straßenrand. Krähen gehören in Dresden zum
Stadtbild. Beim hier Brötchen fütternden Muttervogel handelt es sich offenbar um das nicht ganz „astreine“

Exemplar einer Nebelkrähe, denn diese paaren sich hin und wieder auch mit den ähnlich großen Rabenkrähen.
Nebelkrähen sind Allesfresser und gelten wie alle Rabenvögel als sehr intelligent.
Foto: Dietrich Flechtner

Das Wie ist wichtiger als das Was
Frederik Beyer erklärt zum Internationalen Tag der Stimme die Faszination des wichtigsten Kommunikationsmittels

Was
lernen
Teilnehmer
Ihrer
Seminare zum Thema Stimm-Charisma?
Oft höre ich von Seminarteilnehmern: Charisma hat man oder man hat
es nicht. Kann man das tatsächlich lernen? Charisma ist lernbar und zwar
von charismatischen Persönlichkeiten
selbst. Sie sprechen persönlich, sie
wirken authentisch. Stimme und Persönlichkeit – darin sind sich alle Stimmwissenschaftler einig – sind zwei Facetten unseres menschlichen Daseins,

Sparen Sie mit Ihrem Abo!
Erhältlich in Ihrer
DNN-Geschäftsstelle.

Aronia –
Das blaue
Wunder
Auf diesen Bio-Aroniasaft
erhalten DNN-Abonnenten
15 % Rabatt. Gönnen Sie sich
etwas Gutes, mit der 3-LiterMonatskur für nur 16,95 Euro.

Im Bekanntheitsgrad kann die Aronia mit anderen
Früchten (noch) nicht mithalten. In punkto kerngesunder Inhaltsstoffe dagegen ist die tiefblaue Beere
jedem anderen Obst haushoch überlegen.
Ihren Ursprung hat die Pflanze im östlichen Nordamerika an der heutigen amerikanisch-kanadischen
Grenze und wuchs dort in endlosen Gebieten auf
den verschiedensten Böden. Die Indianer kannten
diese Pflanze und sagten ihr damals schon große
Heilwirkung zu. Der berühmte russische Botaniker
und Weltreisende Mitschurin entdeckte die Aronia
in Amerika und brachte sie zu Zuchtzwecken mit
nach Russland. Die erbsengroßen, schwarzen, häufig

Sie selbst haben eine sehr angenehme, eindringliche Stimme. Kann man
es lernen, so zu sprechen?

der Stimmveränderung sind z.B. Sänger, Schauspieler und Synchron-Sprecher.
Denken Sie, dass eine Stimme ausschlaggebend dafür ist, ob man einen
fremden Menschen sympathisch findet
oder nicht?

Ich denke das nicht nur, ich weiß es.
Die Stimme ist ausschlaggebend und
zwar zu 38 Prozent! Albert Mehrabian
Es gibt Grenzen der Stimmoptimiekonnte diesen Zusammenhang Ende
rung, und zwar anatomische. Der
der 1960er Jahre
Kehlkopf hat eine benachweisen.
Nach
stimmte unveränderINTERVIEW
dieser Studie hat leliche
Größe,
die
diglich die KörperStimmlippen
eine
sprache einen noch größeren Einfluss.
spezifische Masse. Diese individuelle
Sie ist zu 55 Prozent dafür verantwortAnatomie sorgt einerseits dafür, dass
lich, ob wir unser Gegenüber sympajede Stimme anders klingt. Andererthisch finden oder nicht. Die restlichen
seits begrenzt sie natürlich die eigenen
sieben Prozent entfallen – unglaublich,
Stimm-Möglichkeiten. Jetzt die positiaber wahr – auf den sprachlichen Inve Nachricht: Innerhalb der individuhalt! Es kommt also viel weniger daellen anatomischen Grenzen ist es sehr
rauf an, was wir sagen, sondern viel
wohl möglich, die Stimme zu optimiemehr darauf, wie wir es sagen!
ren. Lebende Beweise für die Kunst

Die Technische Universität
bittet zum Tanz
Im Mai erster Alumniball im Dresdner Congress Center
men mit MDR-Moderatorin
Seit 1828 hat die TU Dresden
Anja Petzold durch den Abend
etwa eine viertel Million Abführt, auch Dirk Hilbert, erster
solventen hervorgebracht, alBürgermeister von Dresden,
lein in den vergangenen zehn
sein. Eingeladen sind zudem
Studienjahren waren es etwa
Ministerpräsident
Stanislaw
39 000. Viele von ihnen sind
Tillich, Kultusminister Roland
heute in ganz Deutschland
Wöller und Künstler Yadegar
verteilt, sind z. B. Professoren,
Asisi. Sie alle sind Absolventen
Schriftsteller oder gar Minisder TU Dresden.
terpräsident geworden.
Parallel zum Amüsement
Um einige der vielen AbsolDirk Hilbert
können die Gäste bei der „Tomventen unter einem Dach bei
bola für Stipendien an der TU
gemütlicher Atmosphäre zu
Dresden“ sogar noch etwas für
vereinen, lädt die TU Dresden
einen guten Zweck tun. Mit den
am 21. Mai ab 19 Uhr zum
Einnahmen aus den Losverkäuersten Alumniball in das Infen werden Stipendien für herternationale Congress Center
vorragende Studierende an der
ein – Motto: „Wenn sich die
Universität finanziert. Die GeWelt in Dresden trifft“. Es soll
winne bestehen nicht wie so oft
„getanzt und gefeiert werden.
aus Sachpreisen, sondern vor
Es soll aber auch Zeit für den
allem aus immateriellen LeisErfahrungsaustausch geben,
tungen oder Erlebnisangebound sicher ergeben sich dabei
Alf Mahlo
ten, etwa eine private Führung
auch neue Ideen für die Zuoder eine Fahrradreparatur. Eintrittssammenarbeit mit unseren Absolvenkarten gibt es ab 69 Euro, für Studenten“, sagt der TU-Rektor Prof. Hans
ten 29 Euro, auf www.tu-dresden.de/
Müller-Steinhagen. Tatsächlich sollen
alumniball.
im Zentrum des Geschehens Austausch
lis
und Kommunikation stehen, Kontakte
Wer zwischen Alumni, Professoren und all
mit Wirtschaft und Politik für das TUden anderen Gästen selbst gerne mitfeiern
möchte, kann mit den DNN zwei Karten für
Absolventennetzwerk. Das zählt insgeden ersten Alumniball gewinnen. Voraussamt mehr als 10 000 Mitglieder.
setzung dafür ist allerdings, dass er oder
Für die musikalische Untermalung
sie sich einen originellen Gewinn (keine
sorgen neben der Dresdner Kultband
Sachpreise!) ausdenkt, der für die Tombola
Electra auch die Galaband Fridtjof
beigesteuert wird. Interessenten schicken
Laubner, die unter anderem schon
bis 25. April (Ostermontag) eine E-Mail mit
beim Semperopernball gespielt hat. Zu
dem Tombola-Vorschlag an lokales@dnn.de,
für die beste Idee gibt es zwei Karten.
Gast wird neben Alf Mahlo, der zusamFoto: Archiv

Frage: Woher kommt bei Ihnen die
Faszination für das Phänomen „Stimme“?
Frederik Beyer: Ich habe bereits als
Kind viel gesungen, meine Eltern haben mir täglich vorgelesen. Später sang
ich in der Radeberger Kurrende und
Kantorei. Spätestens da habe ich gemerkt: Stimme macht Spaß! Die Stimme ist ein akustischer Hochleistungsgenerator. Sie ist ein sensibles und
doch ein unglaublich strapazierfähiges
Instrument.

Frederik
Beyer

die sich gegenseitig spiegeln: durch die
Stimme scheint die Person hindurch,
die Person wiederum zeigt sich in der
Stimme. In meinen Seminaren lernen
die Teilnehmer, in Kontakt mit sich und
ihrer Stimme zu kommen.

Foto: Archiv

Trotz E-Mail, Chat und Twitter – nach wie vor ist die Stimme
das mächtigste Kommunikationsmittel. Am Sonnabend feiert
die Welt zum achten Mal den internationalen Tag der Stimme, der auf Initiative des Netzwerks Europäischer Stimmexperten stimme.at 2004 in Österreich entstanden ist. Grund
genug für DNN-Volontärin Christin Grödel, sich dem Phänomen „Stimme“ genauer zu widmen und dafür den in Dresden
geborenen Sänger, Sprecher und Stimmtrainer Frederik Beyer zum Interview zu bitten – über Charisma, Grenzen der
Stimm-Optimierung und die Bedeutung, die der Stimme beim
Einschätzen anderer Menschen zukommt.

Foto: Jens Hauspurg

Die neue zentrale Behördennummer
115 spricht sich in Dresden langsam
herum: Wie das Rathaus mitteilte, gab
es seit dem Start am 1. Dezember 2174
Anrufe von Dresdnern unter dieser
neuen Service-Nummer, die künftig zur
zentralen Bürgereinwahl für alle Ämter
werden soll. Das entspricht im Schnitt
etwa 22 Anrufen pro Arbeitstag – für
eine Halbmillionenstadt wie Dresden
zwar nicht gerade überwältigend, aber
auch kein Flop.
Eine bundesweite Umfrage des
Hightech-Branchenverbands
Bitkom
hatte kürzlich ergeben, dass 82 Prozent
aller Deutschen bei amtlichen Anliegen
die neue Behördeneinwahl künftig nutzen wollen. „Die 115 ist ein großer
Schritt hin zu einer bürgerfreundlichen
und serviceorientierten Verwaltung“,
kommentierte Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer.
Bisher geraten die Dresdner allerdings an ein Telefonzentrum in Dortmund, wenn sie die 115 wählen – die
Mitarbeiterinnen dort sind speziell geschult, um Anrufer je nach Anliegen
zum richtigen Amt in der Elbestadt
weiterzuleiten.
Die hiesige Stadtverwaltung will jedoch bis zum Jahresende ein eigenes
115-Callcenter in Dresden einrichten.
„Wir beabsichtigen auf entsprechende
Kapazitäten der Energieverbund Dresden GmbH zurückzugreifen, die auch
für weitere Kommunen in Sachsen als
Dienstleister auftreten kann“, teilte
Rathaussprecherin Doris Oser mit.
Denn dem EVD gehören nicht nur die
Drewag, sondern anteilig noch weitere
Stadtwerke in ganz Ostsachsen – Standorte und Infrastruktur für ein solches
Vorhaben wären also vorhanden. Derzeit werde mit allen Beteiligten darüber
aber noch verhandelt, erklärte Oser.
Starten solle das Dresdner 115-Telefonzentrum spätestens im Dezember.
Der Bund hatte die deutschlandweit
einheitliche Behördenrufnummer 115
ab 2009 nach dem Vorbild der ServiceHotline „311“ eingeführt, über die in
New York rund um die Uhr alle Behörden in 171 Sprachen erreichbar sind.
Die Idee: Der Bürger muss sich nicht
von Amt zu Amt durchfragen, sondern
wählt für jedes Anliegen eine Nummer.
Einfache Wünsche soll dann gleich das
Callcenter klären, kompliziertere Anliegen werden an das passende Amt
weitervermittelt. In Dresden startete
das Pilotprojekt Anfang Dezember
2010. Die Anrufer bezahlen in der
Startphase sieben Cent je Minute aus
dem Festnetz, 14 Cent aus dem Mobilnetz.
hw

wachsartig überzogenen Früchte, die ab Ende August
bis Oktober geerntet werden können, schmecken
süß-säuerlich-herb. Aufgrund des hohen Flavonoid-,
Folsäure, Vitamin-K- und Vitamin-C-Gehalts zählte die
Aronia in Polen und Russland zu den Heilpflanzen.
Wegen ihrer kräftigen roten Farbe (Anthocyane) wird
sie häufig als Ersatz für Lebensmittelfarben verwendet. Der 100% (purer) Aronia-Muttersaft ist in ausgewählter Bio-Qualität, direkt gepresst und ohne Zusätze,
wie z.B. Konservierungs,- Farb,- und Aromastoffe.
Außerdem ist er im praktischen 3-Liter-Saftpack erhältlich und nach Öffnung 3 Monate ungekühlt haltbar
(durch integrierten vakuumähnlichen Innenbeutel).

STIMMÜBUNGEN
Die Stimme will geölt werden! Aber
bitte nicht mit hochprozentigen Alkoholika oder Unmengen an Kaffee! Trinken Sie stattdessen lieber Wasser
oder verdünnte Säfte – mindestens
zwei Liter am Tag!
Warm-up macht die Stimme fit! Kinderleichte Übungen wärmen Ihre Stimme auf: Dehnen, Strecken, Lippenflattern,
Zungenkreisen,
herzhaftes
Gähnen, genüssliches Kauen und
Summen.
Schalten Sie ein paar Gänge runter –
besonders, wenn Sie im Job viel sprechen müssen! Wie nach dem Sport
die Muskulatur eine Phase der Regeneration benötigt, so wünscht sich
auch Ihre Stimme nach einem Arbeitstag vor allem eines: Ruhe!

Mutter von Gomondai
soll entschädigt werden
Die Dresdner Grünen wollen die Mutter
des 1991 in Dresden durch eine rechtsextreme Tat ums Leben gekommenen
Jorge Gomondai mit 5000 Euro unterstützen. Bei der Vorstandssitzung am
Montag hatten die Mitglieder einstimmig beschlossen, die Landeshauptstadt
Dresden zu einer Unterstützungszahlung aufzufordern. „Eine solche Unterstützung kann keine Entschädigung,
geschweige denn Ersatz für den Verlust
ihres Sohnes bedeuten“, sagt Michael
Schmelich, der Sprecher des Kreisverbandes. Aber es wäre nach 20 Jahren
eine Geste der Versöhnung, die bisher
ausblieb.

Mobschatzer
Ortschaftsrat tagt
Heute Abend um 19.30 Uhr tagt im
Dorfclub, Am Tummelsgrund 7b, der
Ortschaftsrat Mobschatz, teilt Sylvia
Siebert von der Pressestelle mit. Auf
der Tagesordnung stehen der Fachplan
für Kindertageseinrichtungen, das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept. Der Ortsvorsteher Frank
Arnold berichtet über die Umsetzung
des Straßenbaumkonzeptes.

Kita „Hügelland“
öffnet Türen
Die Kindertagesstätte „Hügelland“ lädt
am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zum
Tag der offenen Tür in die Augsburger
Straße 29 ein. Dabei könne man die
Einrichtung genauer unter die Lupe
nehmen und mit dem Team ins Gespräch kommen, heißt es in der Mitteilung. In der Kindertageseinrichtung
„Hügelland“ werden täglich von 6 bis
18 Uhr 47 Krippen-, 108 Kindergartenund 3 Integrationskinder betreut.

Tiefseeausstellung
verlängert

Will beim Alumniball mit Saxophon- und Querflötenklängen zum Tanzen animieren: die
Dresdner Rockband Electra.
Foto: PR

Die Tiefsee-Ausstellung in Dresden
wird verlängert. Wegen des großen Andrangs werde die Schau nun bis zum
31. August im Japanischen Palais gezeigt, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit. Seit Anfang November 2010 seien bereits
mehr als 50 000 Besucher gekommen.
Im Mittelpunkt stehen Meeresungeheuer sowie die Tiefseeforschung. Ursprünglich sollte die Wanderausstellung
nur noch bis Mai in Dresden zu sehen
sein. Die Ausstellung ist dienstags bis
sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Geschlossen ist sie am 22. April. dpa

