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Liebeserklärungen
für SOZIALEN ZUSAMMENHALT
Warum eine kostenlose Wochenzeitung in unserer Zivilgesellschaft so wichtig ist

»Eine Bereicherung für
unsere Region«
Die Medienlandschaft ist seit der Digitalisierung
in einem stetigen Wandel.
Rund um die Uhr wird der unerschöpfliche Topf
an Informationen gefüllt und abgerufen. Doch
die individualisierte Kommunikation dient nur
bedingt der ausgewogenen Berichterstattung.
Verlässlichkeit und Vielfalt erfordern mehr als
posten und Klicks.
Welche wichtige Rolle die kostenfreien Wochenzeitungen wie das Singener WOCHENBLATT als
verlässliche und vielfältige Informationsquelle
in unserer Gesellschaft einnehmen, zeigen die
Beiträge unserer LeserInnen und Kunden.

»Spannendes aus der
Region«

»

Dem Singener WOCHENBLATT gelingt es immer, am Puls der Zeit zu
sein. Mit spannenden Artikeln und
Neuigkeiten aus der Region fühle ich mich sehr gut informiert. Den Moment, in dem die Zeitung in meinem Briefkasten steckt, verbinde ich mit Freude.
Das Singener WOCHENBLATT hat gute Ideen, ist flexibel
und überregional verbunden. Auch die Zusammenarbeit
schätzen wir sehr.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern gutes Durchhalten.
Bleiben Sie gesund oder werden Sie es schnell wieder.«

»Weiter so«

»

Als Sportler schätze ich am WOCHENBLATT natürlich die Berichterstattung
über die vielen lokalen Sportler und deren
Veranstaltungen. Noch mehr allerdings,
dass wir mit dem WOCHENBLATT eine neutrale und zuverlässige Informationsquelle haben, besonders
in der heutigen Zeit, in der wir täglich mit ›Fake News‹ konfrontiert werden. Dass diese dann für jeden Haushalt kostenlos erhältlich ist, macht es umso schöner. Weiter so!«
Alessandro Ribaudo
Trainer des Turn-Showteams »Blues Brothers« im
TV Ludwigshafen

»Meine Pflichtlektüre«

»

Der Tag, an dem das WOCHENBLATT erscheint, ist ein fester Termin im Kalender.
Es ist eine tolle Informationsquelle für jeden
Haushalt und somit auch für die vielen Bürger. Das WOCHENBLATT ermöglicht einen
umfangreichen Blick auch über den gesamten Landkreis.
Durch die gute Struktur dieser Zeitung ist eine schnelle und
gezielte Information möglich. Gerade die Sonderseiten mit
den speziellen Themen sind immer sehr informativ und umfangreich. Das WOCHENBLATT ist für mich zu einer wöchentlichen Pflichtlektüre geworden. Vielen Dank dem gesamten Team.«

Martin Schäuble
Unternehmer
Präsident der Narrizella Ratoldi Radolfzell
Obermeister der Innung für Sanitär und Heizungstechnik
im Landkreis Konstanz

»Super –
in jeden Haushalt«

»

Das WOCHENBLATT ist eine Bereicherung für unsere Region, da alle aktuellen
Themen - seien sie nun politischer, kultureller, wirtschaftlicher Art - als auch Berichte
von Vereinen und Verbänden aufgenommen werden. Super
ist, dass das Blatt kostenlos in jeden Haushalt kommt.«
Dorothea Wehinger
MdL Die Grünen

»Danke für die
Unterstützung«

»

Als kostenlose Wochenzeitung in Print
und Digitalform ist das WOCHENBLATT
ein unverzichtbarer Informationsträger für
unsere Region. Die neutrale Berichterstattung und die guten redaktionellen Beiträge schätzen wir
sehr. Eingereichte Beiträge werden zügig veröffentlicht.
Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
bei den Feuerwehrterminen präsent sind und uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.«
Stefan Kienzler
Kommandant Feuerwehr Gottmadingen und Vorsitzender
Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V.

»Die Stimme
unserer Heimat«

»

Ich freue mich immer, wenn ich schon
am frühen Morgen Oliver Fiedlers News
bekomme, allerdings habe ich dann immer
schon gefrühstückt ;-). Es ist einfach schön, Informationen
aus erster Hand zu bekommen. Wenn man die Leute dahinter
dann noch kennt und ihre Arbeit schätzt, dann macht das
Lesen noch größeren Spaß.
Ich schätze die fundierte Berichterstattung und auch, dass es
gratis in alle Haushalte verteilt wird. Macht bitte weiter so!«

ppa. Marcel Auer
Clemens Fleischmann

Auer Gruppe GmbH Stockach

Unternehmer, Randegg

»Regionale Themen«
»Berichte, die uns
Mut machen«

»

Ohne das WOCHENBLATT wären viele
Menschen aus der Region von der lokalen Berichterstattung abgeschnitten.
Das WOCHENBLATT bringt nun schon seit mehr als 50 Jahren wöchentlich sehr viele wichtige Themen über die kostenlose Printausgabe in die Haushalte. Und online sind viele Infos oft schon nach wenigen Stunden zu lesen. Gerade für
Menschen mit wenig Geld, für die wir uns als Singener Tafel
und vom Verein Kinderchancen Singen e.V. einsetzen, ist das
WOCHENBLATT eine wichtige Informationsquelle. Ganz besonders schätzen wir Ihre Bereitschaft, auch immer wieder
soziale Themen prominent und kontrovers zu veröffentlichen. Dazu gehören Berichte über soziale Missstände und
Berichte über vorbildliche Initiativen, die uns allen Mut machen können. Herr Fiedler, wir sind Ihnen und der gesamten
WOCHENBLATT-Redaktion sehr dankbar für Ihre Arbeit.«
Udo Engelhardt
1. Vorstand Singener Tafel e.V.
2. Vorstand Kinderchancen Singen e.V.

»Große Bereicherung«

»

Das WOCHENBLATT ist für mich eine große Bereicherung. Ich schätze
die regionale, immer super aktuelle Berichterstattung, die Unabhängigkeit und
hohe soziale Kompetenz. Für die Bürger im Hegau eine so
wertvolle »kostenfreie« Zeitung online und in Papierform bereitzustellen, ist einfach bewundernswert.«
Hermann Püthe
Geschäftsführer der Inpotron Schaltnetzteile GmbH

»Sehr wichtig für die
Medienvielfalt«

»

Im wöchentlich erscheinenden WOCHENBLATT, der Gratiszeitung, die für
jeden Haushalt ausgegeben wird, bekomme
ich Informationen über regionale Themen –
vor allem auch Konzert- und Kulturberichte – sowie Einkaufsinformationen.«
Helmut Hubov
Stadtmusikdirektor der Stadtmusik Stockach und Leiter der
Musikschule Stockach

»Am Puls der Zeit«

»

Das WOCHENBLATT ist eine wichtige
Plattform für den Hegau, weil es berichtet, was die Region bewegt: im Kleinen wie
im Großen, online wie offline und vor allen Dingen immer nah am Puls der Zeit.«

»

Eine kostenlose Wochenzeitung wie das
Singener WOCHENBLATT ist für unsere
Bürger viel wert. Es informiert unabhängig
über lokales Geschehen und die regionalen
Einkaufsmöglichkeiten. Der große Vorteil ist, dass es als Informationsquelle alle Haushalte erreicht. Ich kenne viele, die
jede Woche das Erscheinen kaum erwarten können, und
auch ich möchte nicht darauf verzichten müssen.
Eine ehrliche, offene und neutrale Berichterstattung ist für
die Medienvielfalt in unserer Region sehr wichtig. Das WOCHENBLATT leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Informationsanspruchs der Bürger.
Dr. Thomas Auer
Bürgermeister von Gailingen

Marian Schreier
Bürgermeister von Tengen

»Unverzichtbar
für die Region«

»

Das WOCHENBLATT ist derzeit das einzige Printmedium, das flächendeckend
alle Haushalte erreicht. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig und wohltuend, umfassend sowohl Informationen als auch (anrührende) zwischenmenschliche Aktionen zu erfahren. Das WOCHENBLATT ist
für unsere Region unverzichtbar. Schade, dass es nur einmal
pro Woche erscheint!«

Hubert Steinmann
1. Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins Stockach

»Wo gibt es so etwas in
der heutigen Zeit noch?«

»

Ich persönlich schätze vor allem die breite unparteiische Berichterstattung über
unser Leben in unseren Dörfern und Städten
im Landkreis Konstanz, und das für jedermann frei Haus. Wo
gibt es so etwas in der heutigen Zeit noch?
Vor allem schätze ich besonders die Berichterstattungen der
Aktivitäten in den Vereinen, Kultur, Sport und den in unserer Region breit aufgestellten Geschäftsfeldern.
Hier hoffe ich auf weiterhin guten Erfindergeist und sozialen
Zusammenhalt für unsere Region, damit wir die derzeitige
Coronakrise gut meistern werden. Ein altes Sprichwort sagt:
›Gefahr erkannt, Gefahr gebannt‹«.

Wolfgang Menzer
Ortsvorsteher von Schienen

