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

»

Von Menschen aus der Region, für Menschen in der Region. Informationen,
Meinungen, Fakten jede Woche aktuell für
alle Bürgerinnen und Bürger. Für jeden ist
was dabei. Das ist ein großes Plus vom WOCHENBLATT. Vor allem die sportliche Berichterstattung liegt
mir besonders am Herzen. Und das Ganze kostenlos und jede
Woche pünktlich im Briefkasten. Einfach genial!«
Lorenzo Patone
1. Vorsitzender TG Stockach

»Wo der
Schuh
drückt«

Verschiedene
Perspektiven
Mit unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen ein Thema beleuchten, kritisch hinterfragen und verschiedene mediale Auftritte nutzen - dies macht aus einer Geschichte eine runde
und ausgewogene Sache. So wird den WOCHENBLATT-LeserInnen jede Woche ein vielfältiges
Paket angeboten, um sich selbst ein Bild zu machen und sich eine Meinung zu bilden. Zusammen mit Terminen, Angeboten und Tipps nehmen kostenlose Wochenzeitungen wie das WOCHENBLATT eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft wahr, unabhängig vom sozialen Status die Menschen über das aktuelle politische,
gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Leben in der Region zu informieren. Und dies mittlerweile auf den unterschiedlichsten Kanälen
und sozialen Medien.

»Für jeden etwas«

»

Um zu erfahren, was
die Menschen in der Region bewegt, wo
der Schuh drückt, ist das WOCHENBLATT eine von uns sehr
geschätzte Informationsquelle. Jeder Haushalt erhält die
wichtigsten Nachrichten aus der Region, übersichtlich und
verständlich dargestellt. Die Beiträge sind vielseitig und
bunt. Das WOCHENBLATT wird kostenlos, ob als Print- oder
Digitalausgabe, zur Verfügung gestellt. Damit fahren Stiftung und WOCHENBLATT im Boot der Gemeinnützigkeit.«
Petra Bialoncig und Arnulf Heidegger
Stiftungsvorstand der Messmer Stiftung, Radolfzell

»Verschiedene Ansichten«

»

Wenn man Informationen nur aus dem
Internet bezieht ist die Gefahr groß, in
einer Informationsblase zu bleiben. Denn
Internetseiten neigen dazu, dem Benutzer
nur Informationen anzuzeigen, die mit dessen bisherigen
Ansichten übereinstimmen. Eine kostenlose Wochenzeitung
wie das WOCHENBLATT wirkt dem entgegen.«
Gabriele Gietz
Leiterin der Stadtbücherei Stockach

»Jedermann hat Zugang«
»Echte und gedruckte
regionale Nachrichten!«

»

Ich freue mich wöchentlich auf eine
neue Ausgabe des WOCHENBLATTs! Es
bietet regional relevante Redaktion sowie
Information und das ohne Kosten für den
Leser. Zwischen den vielen Fake News die sich im Social Media Verlauf bieten, tut es zwischendurch gut, echte und gedruckte regionale Nachrichten in den Händen zu halten.
Auch als Media-Partner arbeiten wir seit Jahren erfolgreich
mit dem WOCHENBLATT zusammen, für mich eine gute,
ehrliche und zuverlässige Partnerschaft. Macht weiter so, besonders in diesen Zeiten!«
Manuel Seliger
Marketingexperte, Stockach

»Geschärfter Blick«

»

Das WOCHENBLATT erreicht uns alle.
Mit ihrem geschärften Blick auf Politik
und Gesellschaft unserer Region bieten die
Redakteurinnen und Redakteure allen Menschen die Chance, sich eine Meinung über
unser Gemeinwesen und die Entscheidungsträger zu bilden.
Das WOCHENBLATT belebt das demokratische und solidarische Miteinander in unserer Heimat, gerade in dieser
schwierigen Zeit.«
Markus Zähringer
Abteilungsleiter am Berufsschulzentrum, Radolfzell

»Jeden Mittwoch
eine Freude«

»

Es ist jeden Mittwoch eine Freude, das
WOCHENBLATT in der Hand zu halten,
denn es bietet eine stimmige Mischung aus
regionaler Berichterstattung, Unterhaltung, Politik und
Sport. Und kommt in alle Haushalte. Toll ist auch das tägliche Onlineangebot.«
Elisabeth Waibel
Leitung Sozialstation Hegau-West
Tagespflege St. Martin
Cura Caritas gGmbH
Gottmadingen

»

Regionale Geschehnisse und Entscheidungen haben häufig einen direkten
Einfluss auf unser persönliches Leben. Umso wichtiger ist es, dass Jedermann Zugang zu Informationen hierüber hat. Daher bin ich sehr froh, dass der Hegau
mit dem WOCHENBLATT eine Wochenzeitung hat, die für
alle kostenlos und einfach zugänglich ist.«

»Jeder wird informiert«

»

Jede soziale Schicht wird aktuell über
das WOCHENBLATT informiert - das ist
eine gute Sache«.
Oliver Preiser
Vereinspräsident des FC Radolfzell

Jonathan Stich
Trainer des TuS Steißlingen

»Herzlichen Dank«
»Ein Gewinn für
ehrenamtlich Aktive«

»

Die Informationen erreichen jeden Haushalt. Das WOCHENBLATT ist super aufgebaut, jeder findet seine Info.
Von der Kommunalpolitik bis zu den Kleinanzeigen, jeder WOCHENBLATT-Leser ist
immer auf dem neuesten Stand. Das WOCHENBLATT wird in
der Firma und zu Hause jeden Mittwoch erwartet. Es hat sich
zur Pflichtlektüre entwickelt.
Die Redakteure finden immer wieder den Weg zum Mitbürger/Mitmenschen. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, hier besonders zu erwähnen Herr Fiedler,
der unermüdlich in der Corona–Zeit unterwegs ist, für uns in
der Region«.

»

Ich finde, das WOCHENBLATT ist ein Gewinn für die Vereine und alle ehrenamtlich Aktiven, denn es bietet eine tolle Plattform für deren Arbeit. Als Vereinsvorstand
und Schriftführer sowie Mitglied der Gemeinderatsfraktion,
finden meine Bilder und Artikel stets ein ’Plätzle’ in der Wochenzeitung, wodurch das bunte Vereinsleben und die kommunalpolitische Arbeit für alle sichtbar bleiben können. Aktuell vermisse ich meine SängerInnen im Frauenchor Singen
und Kirchenchor Hilzingen, also – auf diesem Weg – liebe
Grüße an euch alle und hoffentlich bis bald.«

Josef Steidle
Sauter GmbH, Singen

Barbara Kissmehl
Schriftführerin kath. Kirchenchor St. Peter und Paul;
Gemeinderätin Hilzingen

»Eine kostenlose
Wochenzeitung, die alle
verbindet!«

»

Kostenlos kommen mit dem WOCHENBLATT einmal in der Woche regionale
Informationen in alle Haushalte. Die Redaktion bringt die
Themen, die die Region interessieren. Die Stadtverwaltung
hat mit dem Singener WOCHENBLATT eine sehr gute Möglichkeit, die Einwohner mit ihren Infos zu versorgen und die
Betriebe können sich und ihre Leistungen den potentiellen
Kunden vorstellen. Eine kostenlose Wochenzeitung, die die
Region verbindet«.
Matthias Müller
Brillen Hänssler, Singen

»Rund-um-Blick für Leser«

»

Das WOCHENBLATT bietet seinen Lesern
einen Rund-um-Blick über die aktuellen
Themen, die unsere Region in der Woche
bewegt haben, sei es Politik, Kultur oder Vereinsgeschehen.
Da es kostenlos in jeden Haushalt kommt, kann sich jeder informieren – super! Das WOCHENBLATT wird von uns allen
immer gleich gelesen sobald es verteilt wird«.
Simone Lauber
Fensterbau Lauber, Singen

