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Liebeserklärungen
für SOZIALEN ZUSAMMENHALT

Warum eine kostenlose Wochenzeitung in unserer Zivilgesellschaft so wichtig ist

Informationen kompakt verpackt, gesellschaft-
lich nah an den Menschen und Tipps für alle 
Fälle – kostenlose Wochenzeitungen wie das 
WOCHENBLATT nehmen in der Gesellschaft ei-
ne Funktion mit sozialer Komponente wahr.
Sie haben bundesweit eine enorme Reichweite 
und dienen daher als Forum wichtiger lokaler 
und regionaler Nachrichten aus den unter-
schiedlichsten Bereichen wie Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport. Und dies mittlerweile auf den 
unterschiedlichsten medialen Kanälen. Gerade 
in Zeiten der Sozialen Medien spielen dabei Ver-
lässlichkeit und Ausgewogenheit eine große 
Rolle. Diese Verantwortung gegenüber den Leser 
Innen und Kunden der Region trägt das WO-
CHENBLATT gerne Rechnung.

Dr. Michael Klinger
Bürgermeister von Gottmadingen

»Als kostenlose Wochenzeitung trägt das 
WOCHENBLATT neben der Tageszei-

tung und den Amtsblättern der Gemeinde 
zur journalistischen Vielfalt und damit zur 
Meinungsbildung bei. In Zeiten von Des- und Falschinfor-
mation oder zumindest von Halbwahrheiten gerade auch in 
sozialen Medien sind gut recherchierte Hintergründe, die 
alle Bürgerinnen und Bürger erreichen, wichtig denn je«.

»Wichtiger denn je«

Viktoria Kunert
2. Vorsitzende und Einsatzleiterin des 

Vereins »Hilfe von Haus zu Haus e.V. – 
Nachbarschaftshilfe Mühlingen«

»Kostenlose Wochenzeitungen wie das 
WOCHENBLATT sind wichtig für unsere 

Gesellschaft, damit jeder Zugang zu Infor-
mationen, Berichterstattung und Werbung aus der Region 
hat. Sie sind eine zuverlässige Informationsquelle und leis-
ten durch ihre lokale Kompetenz und große Reichweite einen 
wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.«

»Zuverlässige 
Informationsquelle«

Hans-Peter Lehmann
Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen

»Das »WOCHENBLATT als kostenlose Wo-
chenzeitung ist ganz wichtig für die me-

diale Vielfalt in der Region und dies im Print 
und digital. Für ein Anzeigenblatt schätze 
ich besonders den guten redaktionellen Teil. Ich bin mit dem 
WOCHENBLATT groß geworden und möchte es nicht mis-
sen.«

»Für die mediale Vielfalt«

Berta Baum

Vorsitzende des Marketingvereins Engen

»Über das WOCHENBLATT wird man 
sehr umfangreich informiert. Für den 

Einkauf findet man dort alles. Dazu 
kommt es kostenlos in jeden Haushalt 

und bietet guten Lesestoff. Das sind wichtige Faktoren für 
den Marketingverein Engen um immer wieder mit dem WO-
CHENBLATT zusammen zu arbeiten.«

»Bestens Informiert«

Karl-Ludwig Oehler
Motivationstrainer aus Rielasingen

»Selten lese ich die örtliche Presse, ich bin 
ja mit meinen Seminaren meist irgendwo 

in Deutschland unterwegs. Notgedrungen bin 
ich zur Zeit daheim, weil die ganzen Semina-
re und Vorträge abgesagt wurden. Und so habe ich die Muse 
und nehme das WOCHENBLATT in die Hand. Vorweg, es ge-
fällt mir gut, was Sie schreiben. Ich spüre, dass sie diverser 
berichten als andere, mehr nachfragen, manchmal auch biss-
chen nüchtern, das tut gerade gut. Auch sprechen Sie Mut 
aus, anstatt weiter mit Bild und Text die Angst zu schüren. 
Und Sie regen zur Diskussion an, was sich die Politik sogar 
verbietet. Ich werde meine Frau nun bitten, mir das WO-
CHENBLATT in Zukunft aufzuheben, wenn ich wieder unter-
wegs bin.«

»Das tut gerade gut«

Rainer Stolz
Bürgermeister der Stadt Stockach

»Die neutrale Berichterstattung der Me-
dien ist in unserem demokratisch verfass-

ten Staat lebensnotwendig. Insofern ist eine 
darüber hinaus redaktionell ansprechend gemachte Wochen-
zeitung wie das WOCHENBLATT, die aufgrund der Finanzie-
rung durch Anzeigen und Werbung für den Leser kostenlos 
erscheint, ausgesprochen hilfreich und begrüßenswert.«

»Anspruch ist 
begrüßenswert«

»Über uns für unsere 
Heimat«

»Wichtig und unverzichtbar ist das Wo-
chenblatt als kostenlose Wochenzeitung, 

da es sich hierbei um ein überregionales Informationsblatt 
handelt, das umfangreich, über und für unsere Heimat be-
richtet. Es steht somit den Menschen aus allen Teilen der Ge-
sellschaft zur Verfügung und gibt jedem die Möglichkeit sich 
zu informieren – unabhängig und überparteilich. Neben den 
aktuellen Nachrichten bietet es zudem Einblicke in die Arbeit 
von sozialen Einrichtungen, Bildungsstätten und Vereinen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an das WOCHENBLATT-Team, 
für die kreativen und informativen Ideen, auch als Online-
Informationsplattform.«

Jürgen Keck
MdL FDP

»Möchte es nicht missen«

»Ich freue mich immer auf das WOCHEN-
BLATT als kostenlose Wochenzeitung, 

das für mich dezidierte Informationen aus 
der Region sehr umfassend darstellt. Un-
glaublich wichtig ist das WOCHENBLATT 

als ein für alle frei zugängliches Medium. Ich möchte es 
nicht missen«.

Holger Stich
Bezirksgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbandes in Stockach und 1. Vorstand des Hegauer FV

»Macht bitte weiter so«

» Ich freue mich jeden Mittwoch das Singe-
ner WOCHENBLATT aus dem Briefkasten 

zu holen und zu lesen. Es ist einfach klasse, 
so gute Pressearbeit umsonst in jeden Haushalt zu bekom-
men. Schade, dass es euch nicht jeden Tag gibt! Ich schätze 
eure faire Berichterstattung und finde es wichtig, dass ihr 
eure Arbeit auch Menschen zukommen lasst, die eventuell 
auch nicht die finanziellen Mittel für eine kostenpflichtige 
Zeitung haben. Vor allem aber finde ich eure sportlichen Be-
richte ganz toll – macht bitte weiter so ...«

Michael Zinsmayer
GF Vorstand Sport, FC Singen 04

»Sie erreichen jeden 
Haushalt«

»Für mich steht im Vordergrund, dass eine 
kostenlose Wochenzeitung jeden Haushalt 

erreicht und die gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer 
Stadt abgebildet werden – und das nicht nur in der Print-
Ausgabe, sondern auch online. Die tägliche Verfügbarkeit 
der wichtigen, lokalen Informationen ist eines der wichtigs-
ten Merkmale des WOCHENBLATTs, die seine Bedeutung für 
mich unterstreichen«.

Jürgen Koterzyna
Narrenrichter des Stockacher Narrengerichts

Wichtig, hilfreich 
und unverzichtbar

»Tolles Engagement«

» Ich wünsche dem WOCHENBLATT viel 
Durchhaltevermögen in diesen Krisenzei-

ten. Ich schätze sowohl die wöchentliche 
Printversion als auch die morgendliche Lektüre – Wochen-
blatt Online – sehr. Letzteres ist aus meinem Alltag nicht 
wegzudenken, egal ob zu Hause oder auf Reisen. Ein großes 
Dankschön an alle MitarbeiterInnen des WOCHENBLATTs 
für Ihr tolles Engagement sowie die gute und faire Berichter-
stattung.« 

Ralf Baumert
Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen

»Kostenlose Wochenzeitungen mit einem 
gewissen Qualitätsstandard, wie das WO-

CHENBLATT, sind für unsere Gesellschaft 
von enormer Wichtigkeit, da sie den Bürge-
rinnen und Bürgern eine für ihren Umkreis 
bedeutende und einfach zugängliche Informationsquelle 
bietet. Hier haben die LeserInnen die Möglichkeit sich zu 
Themen wie Politik, Wirtschaft und Sport auf dem Laufen-
den zu halten und sich zu informieren. Somit leisten die kos-
tenlosen Wochenzeitungen einen erheblichen Beitrag zur Er-
füllung des Rechts auf Information, welches jeder Bürger 
und jede Bürgerin besitzt.«

Patrick Krauss
Bürgermeister von Moos

»Von enormer Wichtigkeit«


