Bericht des Präsidenten
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
In den vergangenen beiden Jahren haben wir euch immer wieder angekündigt, dass es
demnächst zu einem grösseren Wechsel an der Spitze unseres Vereins kommen wird. Seppi Ritler
hat signalisiert, dass er gerne kürzertreten möchte, unser Kassier Urs Schlatter ebenfalls und auch
bei mir ist es nach 17 Jahren als Präsident höchste Zeit, Platz zu machen.
Wir drei wollten nicht gehen, ohne für eine gute Nachfolgelösung gesorgt zu haben. Die Suche
nach neuen Kolleginnen und Kollegen zog sich in die Länge. Durch die Corona-Krise, die in der
Zentralschweizer Medienlandschaft deutlich weniger Spuren hinterlassen hat, als befürchtet
werden konnte, ging sie noch länger. Doch letztlich hat es sich gelohnt.
Der Vorstand kann euch folgende Lösung präsentieren:
Sven Gallinelli (43) übernimmt das Präsidium. Er gehört dem ZVM schon sehr lange an und ist
seit wenigen Jahren auch Mitglied des Vorstandes. Er ist Art Director beim Onlinemagazin
Republik, zuvor war er in der gleichen Funktion bei der Zentralredaktion von ch media tätig. Sven
will in den nächsten zwei Jahren die Weichen stellen, damit wir die Geschicke des ZVM an jüngere
übergeben können.
Mira Weingart (24) ist eine davon. Sie ist Leiterin Morgenshow und Social Media-Verantwortliche
bei Radio Pilatus/Pilatustoday.ch.
Mit Yanik Probst (27) konnten wir ein weiteres Nachwuchstalent für den ZVM-Vorstand gewinnen.
Er amtet als Leiter Redaktion Online und Radio bei Radio Pilatus/Pilatustoday.ch.
Uns war es stets ein Bemühen, dass wir nicht nur den Platz Luzern abdecken, sondern die
gesamte Zentralschweiz. Deshalb sind wir froh um das Engagement von Josias Clavadetscher. Er
kennt die Medienszene im Kanton Schwyz wie kein anderer. Er hat sich bereit erklärt, sich ein
weiteres Jahr im Vorstand des ZVM zu engagieren. Zudem stösst neu Harry Ziegler (58) zu uns.
Er ist Co-Chefredaktor der Zuger Zeitung. Davor war er schon Leiter der Schwyzer Zeitung.
Wir freuen uns und sind auch wenig stolz, dass wir eine solche neue Crew zusammenstellen
konnten.
Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen für ihr Engagement bedanken. Gerade bei der
Nachfolgeregelung haben sie unglaublich tolle Arbeit geleistet: herzlichen Dank!
Ich freue mich auf das Wiedersehen bei der GV am 8. Oktober 2021 im Gletschergarten Luzern.
Dominik Buholzer
Luzern, 3. September 2021

