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Das Corona-Jahr im VDSt
Liebe Kolleginnen und Kollegen im VDSt,
ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und unserem
Verband. Das Thema Corona hat viele von uns beschäftigt und wird auch in den kommenden Monaten weiter unser Leben bestimmen. Die Pandemie
hat dazu geführt, dass gewohnte und willkommene Veranstaltungen nicht stattfinden konnten –
der Urlaub mit der Familie ebenso wie die Treffen
im Kreise der Städtestatistik. Und so haben wir uns
im letzten Jahr kaum persönlich gesehen.
Immerhin, nach einigen Anlaufschwierigkeiten
konnten wir uns im Oktober im Rahmen der digitalen Mitgliederversammlung hören und teilweise
auch sehen. Sicher kann ein digitales Format die
gewohnten Treffen nicht ersetzen, aber immerhin:
Mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
war die digitale Mitgliederversammlung außergewöhnlich gut besucht. Ich danke Ihnen, dass Sie
sich auf das Abenteuer eingelassen haben.
Und selbstverständlich danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, die Sie mir bei der Ersatzwahl zum neuen Vorsitzenden des Verbands
haben zukommen lassen. Über die zahlreichen
Glückwünsche zur Wahl habe ich mich sehr gefreut.
Nun stehen wir am Anfang des zweiten CoronaJahres, das uns abermals zu Änderungen am gewohnten Jahresgang der Städtestatistik zwingt.
Die für April geplante Frühjahrstagung kann nicht
wie gewohnt in Ingolstadt stattfinden und wird
stattdessen die erste größere digitale Veranstaltung des VDSt. Ggf. wird sich hierdurch auch der
Termin der Veranstaltung leicht verändern. Bezüglich der für den September geplanten Statistischen
Woche gibt es noch keine Entscheidung.
Fest aber steht: Auch 2021 wird es wieder zwei
spannende Hefte der Verbandszeitschrift „Stadtforschung und Statistik“ geben: In der ersten Ausgabe geht es – wie sollte es anders sein? – um das
Thema „Corona“. Für die zweite Ausgabe ist ein

Schwerpunkt
zum
Thema „Das Grün der
Städte“ geplant, zu
dem noch Beiträge
gesucht werden. Weitere Informationen zu
den kommenden Ausgaben der Zeitschrift
und Kontakte für Ihre
Beiträge finden Sie
auf unserer Internetseite – ebenso übrigens die digitalen Fassungen der letzten Ausgaben.
In den vergangenen Monaten haben wir wichtige
Nachrichten und Hinweise zu Publikationen und
Veranstaltungen auf www.staedtestatistik.de veröffentlicht. Hinsichtlich der Aktualität der Internetseite ist aber noch immer Luft nach oben. Ich bitte
Sie daher, mir Nachrichten aus Ihnen Städten und
Institutionen zu übermitteln, die für die Gemeinschaft der Städtestatistiker von Interesse sein
könnten. Gerne stellen wir diese für Sie ein.
Mit der regelmäßigen Aktualisierung der Internetseite hat gleichzeitig die Herausgabe des Newsletters „VDSt aktuell“ an Regelmäßigkeit verloren.
Hierfür möchte ich mich bei allen Leserinnen und
Lesern entschuldigen. Ich bin zuversichtlich, dass
wir 2021 mit einem neuen Newsletter, der Sie über
die Neuigkeiten auf der Homepage informiert, wieder präsenter sein werden.
Nun wünsche ich Ihnen noch ein gutes und glückliches neues Jahr, viel Erfolg beim Meistern der
vielfältigen Herausforderungen und Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Zuversicht
Mit besten Grüßen aus Stuttgart

Dr. Ansgar Schmitz-Veltin
Vorsitzender

Stadtforschung und Statistik
Im Jahr 2020 erschienen zwei neue Hefte der Zeitschrift „Stadtforschung und Statistik“. Bereits im
Frühjahr zum Thema „Stadt - Region. Aktuelle Befunde zu Wohnungsmarkt, Pendlerbeziehungen
und Bevölkerungsentwicklung“, und im Herbst
zum Thema „Mobilität und Verkehr“. Die gedruckten Ausgaben der Zeitschrift gehen allen Mitgliedern zweimal im Jahr zu. Zusätzlich sind inzwischen die meisten Beiträge auch online unter
www.stadtforschung-statistik.de abrufbar.
Auch in der Redaktion haben sich 2020 Änderungen ergeben: Mit Nadine Blätgen (BBSR), Dr. Till
Heinsohn (Stuttgart) und Dr. Grit Müller (Münster)
konnten neue Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit in der Redaktion gefunden werden. Dr. Till
Heinsohn übernimmt zudem ab 2021 die Aufgaben
von Ansgar Schmitz-Veltin in der Zeitschriftenleitung.

Dass seinen prall gefüllten Heften dabei nie die
Beiträge ausgingen stellt unter Beweis, dass die
Vielfalt kommunalstatistischer Thematiken in den
Heften stets bestens repräsentiert war. Für das
langjährige Engagement und die vielen guten
Ideen und Anregungen bedankt sich der Vorstand
des Verbands ganz herzlich!

Veranstaltungen
Auf der gemeinsamen Internetseite von KOSISVerbund und VDSt werden aktuelle Veranstaltungen veröffentlicht: www.staedtestatistik.de. Bitte
entnehmen Sie aktuelle Termine und Terminabsagen dieser Seite. Gerne können Sie als VDSt-Mitglied hier auch auf eigene, überregional bedeutsame Veranstaltungen hinweisen. Bitte senden Sie
hierzu eine Mail an vdst@staedtestatistik.de.

Stellenangebote
Bitte entnehmen Sie Details zu den aufgelisteten
Ausschreibungen und weitere Stellen unserer
Homepage unter www.staedtestatistik.de/jobs.

Die Redaktion verlassen hat dagegen Martin Schlegel, der die Zeitschrift des Verbandes viele Jahre
lang mit Engagement und Leidenschaft geleitet
hat und auch nach seinem Ausscheiden aus der
Zeitschriftenleitung weitere sechs Jahre Mitglied
der Redaktion war. In der Ausgabe 2/2001 stellte
sich Martin Schlegel dem Kreis der Leserinnen und
Leser mit den Worten vor: „In bin der Neue“. Neu
war bei dieser Ausgabe aber nicht nur der Schriftleiter, sondern auch das Erscheinungsbild des
Hefts: Aus weiß wurde bunt. Martin Schlegel ist der
Erfinder der Regenbogenfarben, die die Zeitschrift
bis heute prägen. Auch nach der Überarbeitung
des Layouts 2015 wurde hieran festgehalten. Und
so stehen bei manch langjährigen Mitglied inzwischen bald 40 bunte Ausgaben im Regal.
Inhaltlich richtete Martin Schlegel das Heft 2001
konsequenter an den Interessen der Statistikstellen aus und verbreiterte damit den Leserkreis.
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