
Der Handel vor Ort ist weiter da:
Deine Online- und Telefonshops

Haug Floristik & Gärtnerei

Das Blumen-Haug-Team wünscht Ihnen 
einen guten Rutsch und alles Gute 

für das Jahr 2021.
Auch wenn unser Geschäft geschlossen hat 

sind wir telefonisch weiterhin erreichbar 
und liefern bis zu Ihnen nach Hause. 

Mo. – Fr. 8.00 bis 19.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 14.00 Uhr

Tel. 0 77 31/2 21 61 oder 
0163/8 33 71 35

Angebote und Inspirationen finden Sie 
auf  unserer Homepage

www.blumen-haug.de

Alle Shops auch unter
www.wochenblatt.net/shops

OBI Bau- u. Heimwerkermarkt
Singen

Bestellen und liefern lassen.

Für Handwerker und
Kunden mit Gewerbeschein:
bestellen und abholen.

E-Mail: Markt365@obi.de

Tel. 0 77 31/78 91 10
www.obi.de/baumarkt/singen 

LEGENDE:

Telefonische 
Beratung
& Bestellung

Beratung
& Bestellung
per WhatsApp

Beratung
& Bestellung
per E-Mail

eigener
Online-Shop

Gutscheinbestellung

Lieferung

Buch Greuter

8 Mio. Bücher,
Medien und Geschenke

im Onlineshop.

Portofrei
ab 20,– €

WhatsApp-Bestellung:
Tel. 0 77 31/8 76 90 

  

www.buch-greuter.de

Schuhhaus Läufer Singen

Bestellen Sie
einfach und bequem.

Wir bieten
kostenlosen Versand

und Retoure
in Deutschland

ab einem Einkauf  von 50,– €.

https://www.schuhe-singen.de
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Anatol Hennig wurde 
vom Mediendienst »kress 
pro« zum Anzeigenblatt-
Manager des Jahres 
gewählt.

von Dominique Hahn

Nach einem verrückten und an-
spruchsvollen Jahr erreichten 
das Wochenblatt noch pünkt-
lich zu Weihnachten sehr er-
freuliche Nachrichten. Der Me-
diendienst »kress pro« zeichnet 
immer zum Jahresende Perso-
nen aus, die in der deutschen 
Medienwelt durch besondere 
Leistungen aufgefallen sind. In 
der Liste der aktuell ausge-
zeichneten »Besten Köpfe des 
Jahres« findet sich auch Wo-
chenblatt-Herausgeber Anatol 
Hennig. Er wurde zum Anzei-
genblatt-Manager des Jahres 
gekürt. Die Jury, die sich aus 
den Redaktionsmitgliedern von 

»kress pro« zusammensetzt, ori-
entierte sich bei der Nominie-
rung an der Leitfrage: »Wer hat 
in diesem Jahr (und darüber hi-
naus) in der Branche Außerge-
wöhnliches geleistet? Wer gibt 
der Branche durch seine Arbeit 
ein Stück Zukunft?« Das ganze 
Jahr über wurden Kandidaten 
in insgesamt 14 Kategorien er-
mittelt. »Dazu haben wir mit 
vielen Quellen gesprochen, di-
rekt bei Unternehmen nachge-
fragt und Experten angespro-
chen. Anschließend haben wir 
für alle Kategorien eine Short-
list angefertigt«, erklärt die Ju-
ry das Verfahren. Am Ende fiel 
die Wahl in der Kategorie »An-
zeigenblatt-Manager des Jah-
res« auf Hennig. In der Begrün-
dung heißt es: »Leser wert-
schätzen die eigenständige An-
zeigenzeitung für ihr redaktio-
nelles Profil, das unter anderem 
durch Morgen-Newsletter und 
Wochenblatt-TV geschärft 

wird. Umsetzungsstarker Ideen-
geber ist Verlagsleiter Anatol 
Hennig, wie aktuell an der ›Von 
Mensch zu Mensch‹-Kampagne 
für den lokalen Handel zu se-
hen ist.« Beim Verlagsteam in 
Singen wurde die Nachricht mit 
Freude aufgenommen. Anatol 
Hennig selbst sagt dazu: »Ich 

möchte diese Auszeichnung 
teilen. Teilen mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des 
Wochenblatts, die dieses Jahr 
Unglaubliches geleistet haben, 
gewachsen sind in und an der 
Krise, mit unserer Verlegerin 
und ihrer Familie, die den 
Raum gegeben hat und gibt, 

dass wir hier auf diese Weise 
Wochenzeitung machen kön-
nen. Und ich möchte in diesem 
harten Jahr die Auszeichnung 
auch mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen der anderen Ver-
lage teilen.« Die Mediengattung 
der Anzeigenblätter umfasst 
199 im Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter organi-
sierte Verlage, auch das Wo-
chenblatt ist dort Mitglied. 
»Diese Verlage bringen fast 60 
Millionen Zeitungen wöchent-
lich in die Haushalte und alle 
die Verlage hatten ein sehr har-
tes Jahr, weil sie von jedem 
Lockdown sehr stark betroffen 
waren, weil sie das ganze Jahr 
vom Wegfall fast aller Veran-
staltungen betroffen waren und 
es weiterhin sein werden. 
Schließlich finanzieren sie ihre 
Berichterstattung und ihren 
Mehrwert, den sie in den Re-
gionen schaffen, fast aus-
schließlich aus Werbung. Aus 

Werbung der Wirtschaftsbetrie-
be und Einrichtungen, die von 
Lockdown zu Lockdown stol-
pern. Von den Hilfen profitie-
ren derzeit die wenigsten da-
von. Diese Verlage, die in 
Deutschland in nahezu jeden 
Haushalt kommen, sind in vie-
len Regionen die zentralen 
Kommunikationsplattformen 
für das Leben in der Region – 
von Kunst bis Handel, Hand-
werk und Gewerbe. Und in den 
Verlagen sind in diesem Coro-
na-Jahr trotz der Krise unzähli-
ge gute Ideen entstanden, viele 
davon, um in den Regionen zu 
helfen, wo es geht, die Folgen 
der Pandemie so gering wie 
möglich zu halten. Ideen, die 
immer persönlichen Einsatz er-
forderten, Kreativität und ganz 
nah dran sein am lokalen Ge-
schehen, und die wir unter den 
Kolleginnen und Kollegen mehr 
als einmal untereinander geteilt 
haben«, so Hennig.

Auszeichnung für Wochenblatt-Herausgeber

Wochenblatt-Herausgeber Anatol Hennig ist Anzeigenblatt-Mana-
ger des Jahres. swb-Bild: kik
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