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Im nächsten Heft

am 24. Mai im Zeitschriftenhandel

Vorschau

Verstärkung für das südliche Westfalen
Der Regierungsbezirk Arnsberg hat für 

Westfalium in den vergangenen Jah-

ren immer mehr an Bedeutung gewonnen. 

Mit der Regionalausgabe für die Hellweg-

Region und – ganz neu – der Regionalaus-

gabe Sauerland können wir unseren Lesern 

in dieser Gegend mehr Themen aus ihrem 

näheren Umfeld präsentieren – und Unter-

nehmen und Institutionen am Hellweg und 

im Sauerland kostengünstige und hochfo-

kussierte Werbemöglichkeiten anbieten. 

Auch bei der Werbekunden-Betreuung hat 

Westfalium sein Engagement im südlichen 

Westfalen verstärkt: Seit Mitte 2016 ist West-
falium mit einem Verlagsbüro in Dortmund 

präsent, von dort aus kümmert sich Anne-

ke Dunkhase schwerpunktmäßig um das 

Westfalium-Anzeigengeschäft im südlichen 

Teil des Verbreitungsgebiets. Die studierte 

Fotodesignerin hat sich in den vergangenen 

Fahrspaß pur mit Oldtimern, 
Youngtimern und Goodtimern Fo
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Wer kocht das beste 
Süppchen? Westfalium 

präsentiert die alljährliche 
Rangliste der besten Re-

staurants in Westfalen
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Kunst für alle – alles Wichtige zu den 
Skulptur Projekten Münster im Spezial
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Jahren auch als Kulturmanagerin in Dort-

mund einen Namen gemacht und kann bei 

ihrer Tätigkeit für Westfalium auf die Erfah-

rungen und die Kontakte aus dieser Arbeit 

aufbauen. Darüber hinaus stellt sie auch 

ihre Fähigkeiten im Bereich Fotografie und 

Bildbearbeitung in den Dienst von West-
falium, um die Fotoqualität der Zeitschrift 

noch weiter zu verbessern. Fotografie und 

Multimedia-Kunst sind die großen Leiden-

schaften der Dortmunderin, die ihre Arbei-

ten schon im Forum Kunst & Architektur 

in Essen, im Künstlerhaus Dortmund, im 

Dortmunder U und im Museum für Kunst 

und Kulturgeschichte in Dortmund ausge-

stellt hat.  Dunkhase: „Auch in Zukunft wer-

de ich in diesem Feld weiterarbeiten.“      wg  
Anneke Dunkhase, Westfalium Verlag, Büro Dortmund, 
Tel. 0231/79981505, adunkhase@westfalium.de
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