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Mitmachen

Was ist in meinem Umfeld wichtig?
Anzeigenblätter erreichen zwei Drittel
der Bevölkerung vor Ort.
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„Liebeserklärungen“
für den sozialen Zusammenhalt
Warum Anzeigenblätter in unserer Gesellschaft wichtig sind
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Ulrike Mascher
Landesvorsitzende
des Sozialverbands
VdK Bayern
und Ehrenpräsidentin
des VdK Deutschland

„Sie machen
die Arbeit des
Ehrenamts sichtbar“
Der VdK ist ein Verband, der von ehrenamtlicher Arbeit getragen wird. In vielen Regionen
ist der VdK-Ortsverband fester Bestandteil
des örtlichen Gemeindelebens. Damit die Arbeit des VdK-Ehrenamts sichtbar ist, gehören
Anzeigenblätter unbedingt dazu. Denn darin
erfahren die Menschen, dass und wo der VdK
für sie da ist. Nicht nur in den VdK-Geschäftsstellen, auch auf Veranstaltungen, an InfoStänden und bei Festen ist der VdK vor Ort
präsent. Von der Terminankündigung bis zur
Nachberichterstattung werden diese Ereignisse häuﬁg von den Anzeigenblättern begleitet.
Dazu kommt noch ein zweiter wichtiger
Aspekt: Viele unserer Mitglieder haben keine
Tageszeitung abonniert und sind auch nicht
mit dem Internet vertraut. Sie freuen sich
deshalb, dass sie mit den kostenlosen Zeitungen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten
werden. Deshalb sind Anzeigenblätter auch
ein wichtiger Bestandteil für die Teilhabe weniger vermögender und älterer Menschen an
der Informationsgesellschaft.

Politik
Bernd Posselt
Präsident der Paneuropa-Union
Deutschland
und ehem. CSU-Europaabgeordneter

„Unseren
Wochenanzeiger
liebe ich“
Unseren Wochenanzeiger liebe ich, weil er die
Menschen zu einer lebendigen, lokalen Gemeinschaft verbindet, wie sie unser Europa dringend
braucht; weil er ein sehr gut gemachtes Blatt mit
interessanten Themen ist; vor allem aber auch
aus einem ganz persönlichen Grund: Als ehemaliger Tageszeitungsjournalist, der am liebsten Kaffeehausliterat wäre, brauche ich bedrucktes Papier in meinen Händen und nach der Lektüre zumindest symbolisch etwas Druckerschwärze an
den Fingern. Auch Print hat Zukunft!

Michael Piazolo
bayerischer Kultusminister

„Sie bringen mich
den Menschen
näher“
Nah am Menschen, direkt und lokal, das sind
die Anzeigenblätter für mich. Mit ihren Nachrichten über Lokalpolitik, bürgerschaftliches
Engagement oder auch einfach den nächsten
Flohmarkt bringen sie mich meinem Viertel
näher und damit auch den Menschen, die
dort leben. So fördern die Anzeigenblätter
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie
ein gesundes Miteinander. Nur sie schaffen es
in dieser Weise, ein Viertel zu einer Nachbarschaft zu machen.
Bild: Andreas Gebert

München · In unserem direkten Lebensumfeld
spielen Anzeigenblätter eine wichtige Rolle: Sie
bieten ganz lokale Nachrichten (Was wird in der
Straße nebenan gebaut?), sie bieten viel Service
(Wann ist meine Bücherei offen?) und sie erklären
lesernah lokalpolitische Zusammenhänge (Warum
ist die Planung der neuen Haltestelle noch nicht
abgeschlossen?). Kurz: Anzeigenzeitungen bilden
das Leben in der unmittelbaren eigenen Nachbarschaft ab. Sie bringen bürgerschaftliches Engagement in die Öffentlichkeit und berichten – inzwischen oft als einzige Medien – über das, was z.B.
Schulen, Vereine und die vielen bürgerschaftlich
tätigen Menschen leisten.
Anzeigenblätter helfen Vereinen und Initiativen zu
Aufmerksamkeit auch außerhalb ihres Bekanntenkreises. Sie geben Tipps für das alltägliche Leben
und informieren über gewerbliche und soziale,
kulturelle und sportliche Angebote vor Ort flächendeckend. Sie zeigen, welche Netzwerke den
Bürgern auch in Krisenzeiten zur Seite stehen.
Ohne die vielen journalistisch professionell gemachten Anzeigenblätter würde in vielen Regionen etwas fehlen, was nicht so leicht (und von
Twitter, Facebook, Instagram schon gar nicht) zu
ersetzen wäre. Hier beschreiben Leser, wofür sie
diese Zeitungen nutzen.
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Franz Xaver Peteranderl

Kultur
Sissi Perlinger
„Kaiserin der Vielseitigkeit“,
Comedienne, Schauspielerin,
politische Kabarettistin,
Bühnenschamanin und Sängerin

„Ich erfahre
Sachen, die mich
inspirieren oder
weiterbringen“
Ich bin kein „Digital Nativ“, ich liebe die Übersichtlichkeit einer großen Seite Papier. Anzeigenblätter lesen ist ein Ritual, das ich mit einer großen Tasse Tee feiere. Ich sitze nicht so
gerne vor meinem kleinen Handy und warte,
bis endlich irgendeine Seite aufgeht, die sich
dann als falsch herausstellt. Ich ertrinke nicht
gern im weltweiten Meer der Informationen,
wenn ich nur eine Kleinigkeit aus meiner
nächsten Nachbarschaft erfahren will. Mit anderen Worten: Ich liebe die Anzeigenblätter!
Auch dafür natürlich, dass sie meinen Fans
das Aufﬁnden meiner Auftritte erleichtern!
Und dort lese ich auch oft zufällig Dinge, die
ich im Netz niemals gesucht hätte und erfahre so von Sachen, die mich inspirieren oder
weiterbringen. Viele vielen Danke dafür!
Eure Sissi, die Perlingerin
Bild: Steffen Jänicke

zusammen

Präsident des
Bayerischen Handwerkstages (BHT)

„So viele
Menschen wie
möglich erreichen“
Als Interessenvertretung des Handwerks in
Bayern möchten wir so viele Menschen wie
möglich erreichen. Gerade lokal erscheinende
Medien sind wichtig, um darüber zu informieren, wie bedeutsam unsere Betriebe für die
bayerische Wirtschaft sind, wie zuverlässig sie
als Arbeitgeber agieren und wie fundiert sie
ausbilden. Die Anzeigenblätter mit ihrer großﬂächigen Verbreitung im Freistaat sind dafür
ein wichtiger Partner.
Bild: Schuhmann

lokal
Dr. Florian Herrmann
Leiter der bayerischen Staatskanzlei
und bayerischer Medienminister

„Das wird
von anderen
nicht angeboten“
Wochenzeitungen liefern Bürgern journalistische und redaktionelle Informationen aus ihrer
unmittelbaren Umgebung, die von anderen
(Print-) Medien nicht angeboten werden. Medien- und Meinungsvielfalt sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Demokratie braucht
starke Medien, objektive Berichterstattung und
Vielfalt. Bayern hat eine der vielfältigsten und
vitalsten Medienlandschaften in Deutschland.

