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Fehlt Ihr Blog? Sie möchten nicht in dieser Liste auftauchen? Sie stehen in der 
falschen Kategorie oder stören sich an der Beschreibung? Schicken Sie eine kurze 

Mail an info@presseclub-dresden.de!

### Keine Garantie für Vollständigkeit. Keine Haftung für externe Links ###

Corporate- und Agentur-Blogs aus Dresden
• http://www.2dmk.blogspot.com/  

Blog der Agentur 2D mediale komplettlösungen

• http://www.cyberbloc.de  
Nicht hübsches, ansonsten aber vorbildliches Corporate Blog von Cyberport

• http://www.fairnet-blog.de  
Fairnet Medienagentur - Internetagentur Dresden

• http://filmverband-sachsen.de/blogs  
Termine und wichtige Nachrichten vom Filmverband Sachsen

• http://blog.frische-fische.com  
Frische Fische Agentur-Blog

• http://gaswarn.blogspot.com  
Informationsblog der ABGS - u.a. erschreckende Beispiele von Gasexplosionen

• http://www.harlem-stores.de/blog  
Blog des Harlem Stores, der sich hauptsächlich um Hip-Hop und RnB dreht, aber auch einen 
kleinen Dresden-Teil hat

• http://www.ok-blog.de  
Leider recht selten aktualisiertes Blog der Werbeagentur Oberüber | Karger

• http://www.ra-haensch.de  
Blog von Rechtsanwalt Hänsch

• http://www.saftblog.de  
„Der Walther“ Saftblog 

• http://blog.sinusdigitalus.de/  
Blog und Podcast der Medienagentur Sinus Digitalus

• http://www.spog.com  
Ist das, was die Agentur Speck, Obst & Gemüse hier präsentiert, wirklich ein Blog?

• http://thebikeblog.de  
Corporate Blog des r2-Bike Handels – Themen rund um das Fahrrad

• http://www.tschitschereengreen.com  
Blog der IT-Agentur Tschitschereengreen

Eventblogs
• http://www.dresden-ist-pink.de  

Think Pink Party Blog – Termine und Aktionen

• http://galeriedresden.de  
Blog mit Ankündigungen der Galleria bell‘ arte

• http://www.haas-musik.de  
Event-Empfehlungen des Musikers Steffen Haas
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• http://idee-01239.webconsulting-dresden.de  
Stadtteilforum Prohlis – Verschiedene Events und Veranstaltungen für Vereine

• http://koloni.wordpress.com  
Blog zu Kunstausstellungen

• http://www.saxroyal.de  
Sax Royal, die Dresdner Lesebühne – Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Cartoons

Medien- und Newsblogs
• http://blogsz.wordpress.com  

(Medien)kritisches Blog

• http://dresden-blog.de  
Nachrichten verschiedener Internet-Portale ("SZ-Online" und "DNN-online") verlinkt

• http://farbfernsehen.tv  
Medienblog

• http://www.heiko-hilker.de  
Medien- und Polit-Blog von Heiko Hilker

• http://www.localxxl.com/de/lokal_nachrichten/dresden/1  
Nachrichten über Dresden in blogverwandter Form

• http://www.meindresden.info  
Nachrichten aus und über Dresden

• http://www.presseclub-dresden.d  e  
Nachrichten aus der Medienbranche Dresdens und Sachsen

Art- und Fotoblogs
• http://blog.ddpix.de  

Fotos aus Dresden und Umgebung mit Beschreibungen und Infos über Fotografie

• http://www.dresdentango.de  
Schönes Fotoblog

• http://eastern-look.blogspot.com  
Klassische Style-Blog mit Fotos von Passanten aus Dresden und anderen Städten

• http://www.linsenfutter.de  
Fotoblog von Landschaft, Menschen uvm.

• http://mynicki.net  
Fotoblog mit stimmungsvollen Fotos

• http://pictureminds.blogspot.com  
Fotoblog zu Bildjournalismus und Kunst

• http://www.playboi.de  
Designblog

• http://blog.tigion.de  
Fotos, Bildbearbeitung und diverse Tools

Online-Tagebücher
• http://americandresdner.blogspot.com  

Das Leben in Dresden durch die Augen zweier Amerikaner (Englisch!) 

• http://briard-blog.de/blog  
Hundetagebuch mit vielen Fotos
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• http://www.buhnenstrasse.de  
Blog über die Sanierung eines 120-Jahre alten Hauses - alte Bilder unzugänglich

• http://diesusi.blog.de  
Wöchentlich aktualisiertes Online-Tagebuch

• http://blog.dresden-drezno.de  
Anekdoten erzählt von einer Dresdner Gästeführerin – (saisonbedingt?) inaktiv

• http://www.gassiservice-dresden.de/blogs  
Mandys Blog - viele Fotos

• http://gretes.blogspot.com  
Online-Tagebuch - viele kurze Gedanken

• http://gutefragen.de  
Gedanken und Erlebnisse des Coachs und Lebensberaters Martin Röll

• http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog  
Von dem Traum ein Sportler zu werden – Läuferblog

• http://www.ipernity.com/blog/stip  
Reise- und Wanderblog

• http://saxolog.sntech.de  
Wenig aktiver Blog über das Saxophon-Lernen

• http://serpentinasnape.livejournal.com  
Zwischenwelten - kleines Blog mit Gedanken über Alltagsthemen

• http://uwesinawali.blog.de  
Regelmäßig geführtes Online-Tagebuch

Themenblogs (inklusive Dresdenblogs)
• http://baublog.tu-dresden.de  

BauBlog - das Weblog der Dresdner Bauingenieure

• http://buergeruni.twoday.net/  
Jens Bemme schreibt über Fundraising und Marketing für Forscher und Studenten

• http://dapemasblog.blogspot.com  
Dresden-Blog

• http://www.dd4kids.de     
Dresden für Kinder - Tipps für Eltern mit Kindern in Dresden, Spielplätze uvm. 

• http://dieneustadt.de  
Neustadt-Bewohner schreiben über ihre Heimat

• http://dresdenneustadt.com  
Anton Launer entgeht fast nichts in der Neustadt

• http://www.dresdenpension.com  
Dresden Blog – informativ, täglich aktualisiert

• http://dresdner.blogger.de  
Wenig aktuelle Seite der Dresdner Blogger

• http://www.dresdner-zukunftsforum.de  
Dresden Future Forum - Web 2.0 von T-Systems

• http://hbh.blogsport.de  
Hecht bleibt (H)echt! - Anwohner Inneninitiative Hechtviertel
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• http://www.highresolution.info/weblog  
Dirk Jesse - Web-Entwicklung für Informatikbegeisterte aus Dresden

• http://www.hunde-bar.de  
Alles über den besten Freund des Menschen und den Umgang mit ihm

• http://www.janhaeussler.com  
IT-Blog, auf dem es still geworden ist

• http://jazz-und-sonstiges.blogspot.com  
Blog zum Thema Jazz – Hintergründe, Veröffentlichungen und Termine in Dresden

• http://blog.k-dd.de  
Projekt von Kunstgeschichte-Studierenden der TU Dresden

• http://mehrlicht.twoday.net  
(Klang)Kulturblog

• http://www.mein-hunde-blog.de  
Hundeblog

• http://mindfields23.blogspot.com  
Rabbit in your headlights – Filmblog

• http://www.musik-in-dresden.blogspot.com  
Verschiedenes aus der Musikszene Dresdens

• http://nightwalk.wordpress.com  
Nightwalk Dresden – Die Kneipen- und Kulturtour durch die nächtliche Neustadt

• http://www.online-dresden.de  
Mäßig aktives Blog rund um Dresden

• http://www.pixey.de  
Wissenswertes zum Thema Illustration, Web 2.0 und Design

• http://www.schallbrett-dresden.de  
Soll die Vibrationen in Dresden hörbar machen, tut dies aber nur selten

• http://stadtteilarchiv.wordpress.com  
(Momentan?) inaktives Blog zum Stadtteilarchiv Neustadt

• http://www.study-dresden.com  
Study in Dresden – Initiative des Studentenwerks, wenig Aktivität

• http://www.tourdresden.de  
Architektur-Blog

• http://umgebungsgedanken.momocat.de  
Ein Blog zum Thema Nachhaltigkeit

Blogs mit diversen Inhalten
• http://blog.aplusmedia.de  

IT-Blog mit starkem Allgemein-Teil

• http://blog.blechkopp.net  
Blog mit Schwerpunkt Dresden und Digital-Art – Urheber der Grundlage dieser Blogliste

• http://www.boehlersworld.de  
Blog des Photografen „Böhler“

• http://boofe.wordpress.com  
Das Blog des mittlerweile geschlossenen Hostels „Die Boofe“
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• http://www.bunix.de  
Blog über IT, Politik und Privatsphäre

• http://christians-ecke.blogspot.com  
„Nichts als die Wahrheit“ - Auswüchse des Webs und eigene Gedanken

• http://www.doppelhorn.de  
Wahrhaftigkeit ist die größte List – diverse Themen mit Schwerpunkt Musik

• http://drazraeltod.wordpress.com  
Geeky^2 – The nerd strikes back. Themenschwerpunkt Internet

• http://www.frau-klein.de  
Ex-Dresdnerin, die die Welt bereist

• http://www.blog.gerede-dresden.de  
Das Gerede-Blog aus der „queer“-Szene.

• http://govo.de/blog  
Gedanken, Beobachtungen und Erlebnisse

• http://www.jungdesigner.com  
Weblog von Robert Jung, Industriedesigner aus Dresden

• http://kischer.blogspot.com  
Junges, sporadisch geführtes Blog

• http://koloradokaefer.de  
Gedanken zu verschiedenen Themen

• http://www.lutz-tommy.de  
Blog des Paars Lutz und Tommy über Kunst und Kultur sowie Dresden

• http://maischi.de  
Blog eines IT-begeisterten

• http://www.mamiblog.de  
Mutter und Kind-Blog, das sich mit vielen Themen des Alltags beschäftigt

• http://www.pythagoras-institut.de/blog  
Blog des Pythagoras Instituts Dresden

• http://renephoenix.de/  
Dresden – Berlin Weblog

• http://rudolphs.eu/weblog.html  
Jens Rudolph blogt mitten aus dem Leben

• http://ruhestoerung.net  
Nachhaltigkeit, lokales und diverse andere Themen

• http://www.screenshine.net  
Diverses aus der Welt des Internets

• http://seidbereit.de  
Ort an dem Erkenntnisse abgelagert werden. Momentan im Umbau

• http://www.stefan-jung.net  
Der Blog zu IT, Wirtschaft und Politik mit regionaler Note

• http://www.t-h-l.de  
Berufliches und persönliches des work-life-balance coaches Thomas H. Lemke

• http://www.woschod.de  
Das rote Blog - Sozialismus 2.0
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