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Gutes tun und es auch zeigen!
Seit einiger Zeit steht unser Geschäftsmodell der Anzeigenblätter unter Druck von 

außen. Da war die unsägliche Abmahnmaschine „Werbestopper“, die zum Glück 

gerichtlich gestoppt wurde. Und da ist die Aktion „Letze Werbung“, die nun mit der 

Deutschen Umwelthilfe einen finanzstarken Mitstreiter für ihre Petition im Bundestag 

zum „Opt-In“ für den Briefkasten hat. Kurz gesagt wird da gefordert, dass Werbung 

nur dann eingeworfen werden kann, wenn dies auf dem Briefkasten eindeutig als 

Wunsch erklärt wird. Derzeit ist es umgekehrt. Natürlich würde uns eine solche  

Verschiebung in den Grundfesten treffen.

Liebeserklärungen
gegen SOZIALE 

 GLEICHGÜLTIGKEIT



Was tun wir also?
Zum einem räumen wir mit dem Vorurteil auf, dass 

für unsere Produkte Wälder abgeholzt werden und 

zeigen die gesellschaftliche Bedeutung von Gratis-

zeitungen. Carl C. Englisch und Ulla Niemann haben 

in Videokonferenzen bei Mandatsträgern aus dem 

VRM-Verbreitungsgebiet um Unterstützung gewor-

ben. Die Resonanz war durchweg positiv.

Aber wir wollen mehr! Deshalb machen wir sichtbar, 

dass wir als Gratiszeitungen von großer gesellschaft-

licher Bedeutung sind. Das tun wir seit 2020 mit dem 

Abbilden der Liebeserklärungen.

Und es gibt gute Gründe uns zu lieben: Wir helfen 

Vereinen und Initiativen zu Aufmerksamkeit auch 

außerhalb ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps 

für das alltägliche Leben und informieren über ge-

werbliche und Freizeit-Angebote vor Ort. Und das tun 

wir flächendeckend. 

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten keine „Blätt-

chen“. Aber es gibt sehr viel mehr Menschen, die 

unsere Produkte schätzen und sich jedes Mal freuen, 

wenn sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir bekom-

men viel Zuspruch und an dem möchten wir unsere 

Leser und Anzeigenkunden gerne teilhaben lassen.

Die erste Gestaltung der Liebeserklärungen stammt 

von Jannika Pawolleck. Wir haben diese Gestaltung 

auch den Mitgliedsverlagen des BVDA zur Verfügung 

gestellt und freuen uns sehr, dass einige auch davon 

Gebrauch gemacht haben.
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Leben
Christopher Mühleck   

( Kommunikation & Stadtmarketin Stadt Oppenheim)Liebe Anzeigenblätter, die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung so vielfältig seid: Ob als „schwarzes Brett“ für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte, als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar. Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern darf jede/r sein! Fo
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Andreas Klodt  

( Dekan, Evangelisches Dekanat Mainz)Das Wochenblatt ist ein guter Partner, der uns unterstützt, als evangelische Kirche in der Stadt präsent zu sein. Durch die Veröffentlichung unserer Themen und Veranstaltun-gen können wir unsere vielfältigen Angebote den Men-schen nahebringen. Danke dafür!“Fo
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Anne Stein   

( Caritasverband Mainz)Das Mainzer Wochenblatt berichtet von interessanten Veranstaltungen aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt ein,  es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Cari-tas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement. Fo
to

: P
et

er
 K

ap
la

n

Dorothea Schäfer    

( Landrätin des Landkreises Mainz-Bingen)Die Anzeigenblätter bieten den Menschen in unserer Region eine gute Möglichkeit sich direkt, unmittelbar und lokal zu informieren. Dies stärkt nicht nur den Zu-sammenhalt innerhalb unseres Landkreises, sondern zeigt auch immer wieder, wie schön es ist hier zu leben, sich zu engagieren und für einander da zu sein. Gerade in diesen Zeiten ein sehr wertvolles Gut. Fo
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer  

Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem un-

aufhörlichen Wandel. Auf der einen Seite 

ist es sehr viel einfacher geworden, selbst 

zum Herausgeber zu werden. Dazu muss 

man nur eine Website oder einen Blog ein-

richten und schon kann man Informatio-

nen in die Welt hinaussenden. Auf der an-

deren Seite ist es aber auch sehr viel kom-

plexer geworden, Menschen zu erreichen. 

Wer sich nur in der eigenen Filterblase be-

wegt, wird von gegenteiligen Informatio-

nen gar nicht mehr erreicht. Die Nachrich-

ten und Aufrufe zu gesellschaftlichem En-

gagement verhallen in der Gruppe derer, 

die ohnehin schon aktiv sind. Die Indivi-

dualisierung der Kommunikation führt 

zwar zu einer sehr hohen Selbstbestim-

mung, gleichzeitig nimmt sie aber auch 

den Kitt für das gesellschaft liche Leben 

und führt zu sozialer Gleichgültigkeit. Das 

sind natürlich beides  Extreme und die 

Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo in der 

Mitte. Und in dieser Mitte sind wir, die 

wöchentlichen Anzeigen blätter. Wir hel-

fen Vereinen und Initiativen zu Aufmerk-

samkeit auch außerhalb ihres Bekannten-

kreises. Wir geben Tipps für das alltägli-

che Leben und informieren über gewerbli-

che und Freizeit-Angebote vor Ort. Und 

das tun wir flächendeckend. Ja, es gibt ei-

nige Menschen, die möchten keine „Blätt-

chen“. Die können sich gerne bei uns mel-

den, oder den Zusatz „Keine Werbung 

und kostenlosen Zeitungen“ auf den Brief-

kasten kleben. Aber es gibt sehr viel mehr 

Menschen, die unsere Produkte schätzen 

und sich jedes Mal freuen, wenn sie sie 

aus dem Briefkasten ziehen. Wir bekom-

men viel Zuspruch und an dem möchten 

wir Sie gerne teilhaben lassen. In einer lo-

sen Serie werden wir von nun an diese 

Liebeserklärungen in unseren Blättern ab-

drucken.

Von 
Ulla Niemann

Siglinde Hiestand   

( Pressewartin TSV Uelversheim)Lokale Printmedien verbinden Men-schen in einer Region, sie spiegeln das Geschehen in der Heimat. Sie sind Plattform und Netzwerk zugleich für aktuelle Nachrich-ten, Termine und News.  Das interessiert viele LeserInnen , eine ganz breite Ziel-gruppe, generationsübergreifend. Die lokalen Gratis-Blät-ter schaffen eine enorme Reichweite und Marktdurchdrin-gung, wenn sie journalistisch professionell gemacht sind und aus vertriebsstarken Verlagen kommen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Kommunikation in unserer Gesellschaft, sind eine Bereicherung in unserer digitali-sierten Welt der flüchtigen Klicks und Kicks.
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Michael Bonewitz   

( Inhaber Presseagentur Bonewitz)Das Wochenblatt ist ein schönes Medium und wird gerne mal unter-schätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Ter-mine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das Wochenblatt ist in der regionalen Kommunikation ein klei-ner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszei-tung. Fo
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Katharina Ferch 

( Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

bei der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH)„Für uns als Kulturveranstalter sind Anzeigenblätter extrem wichtig, denn sie informieren regelmäßig und aus-führlich über unser vielfältiges Angebot. Ob Kulturveran-staltungen in der kING Kultur- und Kongresshalle, an an-deren Kulturspielstätten in Ingelheim oder Stadtfeste wie das Hafenfest oder das Rotweinfest – über das Ingel-heimer Wochenblatt erreichen wir eine unserer wichtigs-ten Zielgruppen: die Bürger in der Region.“ Fo
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Bernd Gudat   

( Stadthistorisches Museum Mainz)Das Stadthistorische Museum Mainz (SHM) präsentiert einen Überblick zur Mainzer Geschichte und zeigt schwerpunkt-mäßig Exponate aus dem Alltag des 19. und 20. Jahrhun-derts. Neben einem Raum für jährlich wechselnde Son-derausstellungen ist der jüdischen Geschichte von Mainz ein eigener Bereich gewidmet. In Ergänzung zu den Aus-stellungen organisiert der Förderverein des Museums re-gelmäßig Veranstaltungen. Aufgrund der fehlenden zentralen Lage des Museums (das Museum befindet sich auf der Zitadelle neben dem Drususstein), ist eine Präsenz des SHM in den Medien von enormer Bedeutung. Hierbei spielen Anzeigenblätter wie das „Mainzer Wo-chenblatt“ eine herausragende Rolle. Die Anzeigenblätter erreichen einen Großteil der Bevölkerung und berichten bürgernah über Aktivitäten und Angebote wie über die des Stadthistorischen Museums. Das Team des SHM, das aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, schätzt die gute Kooperation mit den Anzeigenblättern und ist dankbar da-für.
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Hilke Wiegers  

( Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im 

Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim)Wochenblätter sind für uns als Evan-gelisches Dekanat Ingelheim-Oppen-heim ein wichtiges Medium für die Informa-tionen und Termine unserer Gemeinden und des Deka-nats. Der Erhalt dieses Printmediums liegt uns am Her-zen, denn Wochenblätter erreichen in unserer Region ver-lässlich jeden Haushalt und sorgen mit dafür, dass die Menschen vor Ort erfahren, was sich in ihren Kirchenge-meinden tut.Fo
to

: B
er

nd
 E

ß
lin

g

zusammen Unterstützung
lokalKultur

sozial

Wolfgang Weyell   

( Kultur auf dem Hof, Dexheim)Für uns, sind die Anzeigenblät-ter enorm wichtig, wenn es da-rum geht die breite Öffentlichkeit zu informieren, was, wann, wo in unserem ländlichen Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr, kostengünstig unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netzwerk ist in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!vor Ort
Verein
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Gemeinschaft

Leben

Kultur

zusammen Verein



Wir werden die Kampagne auch im Jahr 2021 fortführen. Für unsere „Liebeserklärer“ ist es mitt-

lerweile sogar sehr wichtig aufzutauchen, weil dies ihnen und ihrer Sache - sei sie kommerziell, 

kulturell oder sportlich - zusätzliche Aufmerksamkeit bringt.

Und auch für unsere Mitarbeiter in Redaktion, Anzeigenverkauf und der Zustellung sind die Liebes-

erklärung eine tolle Anerkennung. Sie alle können zurecht stolz auf ihre Arbeit sein. Und das auch 

zeigen.

Die Liebeserklärungen 

drucken wir nicht nur in 

unseren Produkten, wir 

bilden sie auch digital ab.

Liebeserklärungen im Rhein Main Wochenblatt

Liebeserklärungen in der SüdhessenWoche

Liebeserklärungen in der Dreieich Zeitung

Liebeserklärungen in Mittelhessen

SAMSTAG, 14. NOVEMBER 2020

LOKALES

Leben
Dietlind Grabe-Bolz

Oberbürgermeisterin der Universitätsstadt G
ießen

Die Welt ist vielfältiger und bunter

als manche Menschen sie erleben.

Gerade diejenigen, die sich ausschließlich

in digitalen Social-Media-Welten befinden und ihre In-

formationen nur noch auf diesem Weg beziehen, sind

in Gefahr, die bereichernde Vielfalt unserer Gesell-

schaft auszublenden.

Zeitungen – auch Anzeigenzeitungen – sind für mich

deshalb nach wie vor das Mittel der Wahl, um gut in-

formiert zu sein. Wer etwas darüber erfahren möch-

te, was um einen herum geschieht, in der Stadt, im

Viertel, wo sich Menschen treffen, wo man Gleichge-

sinnte findet, wo man sich engagieren kann, der muss

Zeitung lesen.
Gerade kostenlose Anzeigenzeitungen erreichen viele

Menschen und geben ihnen damit eine reale (und

nicht nur virtuelle) Chance, am Leben in der Gemein-

schaft teilzunehmen.

Gerade in diesen Zeiten kommt es mehr denn je da-

rauf an: Informiert sein und bleiben. Und wissen, dass

man nicht alleine ist. Die Welt ist bunt und vielfältig.

Das spiegeln unsere Zeitungen. Sie sind deshalb – auch

in Corona-Zeiten - ein kleiner Marktplatz.“
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Andreas Joneck

(RSV Lahn Dill, Geschäftsführender Gesellschafter)

Zur Morgenlektüre gehören für mich

die aktuelle Tageszeitung und auch

das Wochenblatt. Dies ist fast schon Ritual

als ruhiger Start in einen hektischen Tag: Ein Frühstück

ohne Zeitung ist nur die Hälfte wert. Für uns als RSV

Lahn-Dill haben nicht nur die Tageszeitungen, sondern

auch die Wochenblätter einen entscheidenden Teil zu

unserer Entwicklung beigetragen. Sie waren der Multipli-

kator, der die Menschen in der Region erreicht hat, der

diesen den RSV Lahn-Dill vorgestellt und dessen Entwick-

lung vom exotischen Randsport zu einem der angese-

hensten und erfolgreichsten Profiklubs in Deutschland

und Europa begleitet hat.

Gleichzeitig hat sich die Medienlandschaft verändert, und

wer Wert auf eine ausgewogene politische Auseinander-

setzung mit unserer Zeit sucht, der kommt auch heute

nicht an der Zeitung vorbei. Falschinformationen im Netz

sind einfach, guter regionaler Journalismus dagegen har-

te Arbeit. Auch die Wochenblätter gehören zu einer regio-

nalen Medienlandschaft unverzichtbar dazu.
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GLEICHGÜLTIGKEIT

Warum Anzeigenblätter in unserer

Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sic
h in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel e
infacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer ge
worden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wi
rd von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreich
t.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen
in der

Gruppe derer, die ohn
ehin schon aktiv

sind. Die Individualisi
erung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gl
eichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellscha
ft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind n
atürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so of
t

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchent
lichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch
außerhalb

ihres Bekanntenkreise
s. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leb
en und informieren

über gewerbliche und
Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun
wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die
können sich gerne

bei uns melden, oder
den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlos
en Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt s
ehr

viel mehr Menschen, die unsere P
rodukte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhabe
n lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärung
en in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

JoachimThiemig

(Bürgermeister der Stadt Biede
nkopf)

Jede Woche freuen sich die Le-

ser*innen auf die neueste Ausgabe

der beliebten Anzeigenblätter. Sie sind

bewährte Informationsgeber, die kostenlos und vielsei-

tig über lokale Nachrichten, Vereine, Veranstaltung
en

und sportliche Meldungen informieren, das aktuelle Ki-

noprogramm präsentieren, Tipps zu Gesundheit, Frei-

zeit und Beruf geben und eine Vielzahl an Kleinanzei-

gen bieten. Diese Informationslektüren sind fest etab-

liert und erreichen alle Haushalte einer Region.

Als Printmedium mit regionalem Schwerpunkt, das

auch Nicht-Zeitungsleser erreicht, sind die Anzeigenzei-

tungen eine Bereicherung für jede Stadt und unver-

zichtbar für unsere Medienlandschaft!
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Sabine Glinke

Veranstalterin, Eventw
erkstatt Wettenberg

Ich verantworte bei vielen

Events in der Region die Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit und

veranstalte auch selbst Konzerte. Ohne die An-

zeigenblätter würde es uns viel schwerer fallen,

Menschen auf unsere Events aufmerksam zu

machen und letztendlich als Besucher zu gewin-

nen. Kompakt! leistet dabei einen wichtigen Bei-

trag in der Kommunikation der Events - gerade

in den aktuell für die Branche sehr schwierigen

Zeiten in denen es auf jeden Besucher ankommt.
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Dr. Christoph Ullrich

Regierungspräsident M
ittelhessen

Anzeigenblätter schätze ich sehr als

Teil der Meinungs- und Wirtschaftsviel-

falt in unserer Region Mittelhessen sowie

als Angebot an alle Haushalte, die ansonsten vielleicht

keine Zeitung lesen. Sie enthalten nicht nur aktuelle Infor-

mationen aus den heimischen Vereinen, dem Sport bis

zur Politik. Neben lokalen Hintergründen laden sie mit An-

zeigen unterschiedlicher Branchen dazu ein, in Mittelhes-

sen einzukaufen. Gerade wenn der Online-Handel immer

mehr zunimmt, ist eine Frage im Alltag wichtig: Bekomme

ich das auch im Einzelhandel vor Ort? Hier sind die Anzei-

genblätter ein regelrechter Kiosk, prall gefüllt mit Anzei-

gen und Prospekten. Damit tragen sie dazu bei, dass Mit-

telhessen auch im Einzelhandel eine starke Region bleibt.
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Christel Gontrum

Vorsitzende des Bezirkslandfrauenvere
ins

Gießen

Für uns Bezirkslandfrauen ist

es wichtig, über unsere Arbeit

zu informieren und Veranstaltungen anzukün-

digen. Wochenblätter sind ein wichtiges Ele-

ment für unsere Arbeit. Ich lese sie jede Woche,

da immer wieder sehr interessante Veranstal-

tungen und Artikel aus unserer Umgebung da-

rin enthalten sind. Die Anzeigenblätter stärken

ehrenamtliches Engagement, weil sie darüber

berichten, was Vereine alles leisten.vor Ort

Verein
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Margit Bach

(Kulturscheune mit dem blauen Dach, Elkerhausen)

Ich möchte mich im Namen der Künstler,

die bisher meine „Scheune mit dem blauen

Dach“ und den dazu gehörenden Garten für

ihre Auftritte nutzen konnten, bedanken. Ohne die Mög-

lichkeit, diese Veranstaltungen kostenlos in Anzeigenblät-

tern wie „Kompakt!“ anzukündigen, wäre vieles nicht mög-

lich gewesen. Alle Konzert-Hutspenden trugen dazu bei,

dass die Künstler auch in Corona-Zeiten etwas verdienen

konnten. Ich könnte Werbung nicht selbst finanzieren, da

ich an den Veranstaltungen kaum etwas verdiene und die

Scheune unterhalten muss. Die Anzeigenblätter sind auch

deshalb eine schöne Sache, weil nicht jeder eine Tageszei-

tung hat und viele sich heute im Internet informieren. Das

Team der Anzeigenblätter – und damit auch die Anzeigen-

kunden – bringen kostenlos Informationen zu den Men-

schen der Region. Herzlichen Dank dafür!
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Gernot Lehr

(Vorstandsmitglied im TuS Gräveneck)

Ich halte die Printausgabe des Anzei-

genblatts „Kompakt!“ mit dem integ-

rierten „Oberlahn erleben!“ für sehr wichtig.

Das Anzeigenblatt erhält jeder Haushalt der Region kos-

tenlos. Es ist unter anderem eine wöchentliche Informa-

tionsquelle für lokale Veranstaltungen und den damit zu-

sammenhängenden Ankündigungen. Der Anzeigenmarkt

lädt zum Stöbern ein. Oftmals ist für jeden etwas dabei.

Die Menschen in der Region sind dankbar, wichtige Infor-

mationen zu erhalten. Für Vereine ist es prima, dass Ver-

anstaltungen angekündigt werden können. Macht weiter

so – ich möchte nicht auf „Kompakt!“ verzichten!
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Thomas Zipp

(Leiter des Mehrgenerationenhause
s in Löhnberg)

Die Medienlandschaft wird seit neu-

ester Zeit von Social Media, Internet

und Co. bestimmt. Als Leiter des Mehrgene-

rationenhauses in Löhnberg begegne ich vielen älteren

Menschen, die sich immer wieder bedanken, dass unser

Haus noch Hinweise auf Veranstaltungen in den Printme-

dien schaltet. Das zeigt mir, dass diese Form der Informa-

tion weiterhin einen wichtigen Stellenwert zwecks Infor-

mation und Teilhabe an gesellschaftlichen Fragen, Aufga-

ben und Miteinander hat. Viele Menschen wären durch

den Wegfall der Printmedien – gerade der kostenlosen –

informationell benachteiligt.
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Leben
Christopher Mühleck   
(Kommunikation & Stadtmarketing Stadt Oppenheim)Liebe Anzeigenblätter, die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung so vielfältig seid: Ob als „Schwarzes Brett“ für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte, als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar. Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern darf jede/r sein!“ F
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Jan Metzler  
(CDU, Mitglied des Bundestages (MdB))Anzeigenblätter werden gelesen. Und zwar von allen, quer durch die Gesell-schaft. In Anzeigenblättern erfährt man, was gerade im Gespräch ist. Hier findet im Idealfall jeder etwas – und das gut sortiert: Veranstaltungen, Aktionen, Angebote und neues aus der Region. Das schafft Nähe und stellt gleichzeitig Öffentlichkeit her. Und das bringt einen ganz eigenen Wohlfühlfaktor, wie ein guter Nach-bar. Gut gemachte Anzeigenblätter stärken daher letzt-lich das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinan-der.“F
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Anne Stein   
(Caritasverband Mainz)Das Mainzer Wochenblatt berich-tet von interessanten Veranstal-tungen aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt ein, es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Caritas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement.“ F
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Kathrin Anklam-Trapp     (SPD rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete (MdL))Anzeigenblätter erreichen nahezu alle Haushalte und informieren auf sympathische Weise über das lokale Geschehen und über die Vielfalt des ehrenamtlichen Le-bens in Vereinen und Verbänden. Damit ergänzen sie journalistisch professionell die Arbeit der Tagespresse und sorgen bei den Lesern für Identifikation und Heimat-verbundenheit.“ F
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Gratiszeitungen in unserer  Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem 
unaufhörlichen Wandel. Auf der einen 
Seite ist es sehr viel einfacher geworden, 
selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu 
muss man nur eine Website oder einen 
Blog einrichten und schon kann man In-
formationen in die Welt hinaussenden. 
Auf der anderen Seite ist es aber auch 
sehr viel komplexer geworden, Menschen 
zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen 
Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen 
Informationen gar nicht mehr erreicht. 
Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-
schaftlichem Engagement verhallen in der 
Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv 
sind. Die Individualisierung der Kommu-
nikation führt zwar zu einer sehr hohen 
Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie 
aber auch den Kitt für das gesellschaft -
liche Leben und führt zu sozialer Gleich-
gültigkeit. Das sind natürlich beides 
 Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft 
irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte 
sind wir, die wöchentlichen Anzeigen -
blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-
ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb 
ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps 
für das alltägliche Leben und informieren 
über gewerbliche und Freizeit-Angebote 
vor Ort. Und das tun wir flächendeckend. 
Ja, es gibt einige Menschen, die möchten 
keine „Blättchen“. Die können sich gerne 
bei uns melden, oder den Zusatz „Keine 
Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf 
den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr 
viel mehr Menschen, die unsere Produkte 
schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn 
sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir 
bekommen viel Zuspruch und an dem 
möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. 
In einer losen Serie werden wir von nun 
an diese Liebeserklärungen in unseren 
Blättern abdrucken.

Von 
Ulla Niemann

Stephanie Lohr    (CDU Rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete (MdL))Als Wormserin kann ich ganz klar sagen: „Worms läuft!“ - Das um-fasst auch die Redaktionen der VRM. Das Wormser Wochenblatt der VRM ist spitze! Das belegen die Auszeichnungen, mit denen der Bundesverband Deut-scher Anzeigenblätter die Ideen des Redaktionsteams re-gelmäßig belohnt. Erst kürzlich räumten die Wormser in diesem Jahr sogar in gleich zwei Kategorien bundesweit Platz 2 ab. Da kann ich nur sagen: Hut ab und herzlichen Glückwunsch ! Das zeigt Engagement, Kreativität und bie-tet wertvolle Informationen sowie gute Unterhaltung. Und mit einem kleinen Augenzwinkern möchte ich allen zum Lob und Ansporn für die Zukunft mit auf den Weg geben: „Mit Herz und Hand für Worms!“

Michael Bonewitz   
(Inhaber Presseagentur Bonewitz)Das Wochenblatt ist ein schönes Medium und wird gerne mal unterschätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Termine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das Wochenblatt ist in der regionalen Kommu-nikation ein kleiner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszeitung.“ F
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Günter Brück (Vorstandssprecher der Volksbank Alzey-Worms eG)Regionale Themen, die in Tages-zeitungen oftmals nur gestreift werden können, sind das Herzstück der Anzeigenblätter. Ob Berichterstattung über Lokalpolitik, Kultur- oder Vereinsleben, hier finden sich die Leser wie-der. Für mich sind Anzeigenblätter ein unverzichtbares Stück Heimat.“ F
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Adolf Kessel   
(Oberbürgermeister von Worms)Neben den großen Weltnachtrichten interessiert die Bürgerinnen und Bür-ger schon immer, was es Neues in der Stadt zu vermelden gibt. Hier beweisen die Anzeigenblät-ter, dass sie weitaus mehr zu bieten haben als die Verbrei-tung von Werbeanzeigen oder Prospektbeilagen. Mit Be-richten und Reportagen über das Geschehen vor Ort, Tipps zur Freizeitgestaltung oder Sportergebnisse und Vereinsnachrichten leisten auch die Anzeigenblätter einen wichtigen und nicht zu unterschätzenden Beitrag zur me-dialen Vielfalt und zur Meinungsbildung der Leserinnen und Leser.F
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Kai Hornuf  
(Geschäftsführer Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.) Das Wormser Wochenblatt informiert mich über lokale Themen in der Nibe-lungenstadt aus der Sicht der beteiligten Personen. Für eine Einschätzung der Stimmung in mei-ner Stadt bildet die Berichterstattung aus den Anzeigen-blättern einen wichtigen objektiven Baustein, der sich wohltuend von den anonymisierten Meinungen einzelner ,Influencer’ der sogenannten sozialen Medien abhebt.“F
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zusammen Unterstützung

lokal
Kultur

sozial

Wolfgang Weyell   
(Kultur auf dem Hof, Dexheim)Für uns, sind die Anzeigenblätter enorm wichtig, wenn es darum geht die breite Öffentlichkeit zu informie-ren, was, wann, wo in unserem ländli-chen Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr, kosten-günstig unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netz-werk ist in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!“ vor Ort

Verein
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Dietrich Faber 
( Kabarettist, Autor, Musiker)Anzeigenzeitungen werden häufig in-haltlich unterschätzt, weil sie kosten-los im Briefkasten liegen. Und was nichts kostet, hat keinen Wert, denken viele. Ich habe das Gegen-teil erlebt. Gerade wir Kulturschaffenden profitieren von den vielen Berichten, Interviews, Ankündigungen oder Ver-losungen unserer Veranstaltungen. Ich habe Mitarbei-ter/innen und Redakteur/innen kennenlernen dürfen, die für ihre Sache brennen und mit Engagement und Kompe-tenz in ihren Zeitungen Inhalte schaffen, die für das ge-sellschaftliche und kulturelle Leben in der Region von ho-her Wichtigkeit sind und einen Mehrwert haben.F
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Ralf Fischer   
(Sprecher der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar)Die Anzeigenblätter sind ein un-ersetzliches Kommunikationsme-dium. Sie werden jedem Haushalt wö-chentlich und kostenfrei zugestellt. So erreichen unse-re Informationen über Ausbildung, Arbeit und Beruf auch diejenigen, die finanziell nicht in der Lage sind, kostenpflichtige Print- und Onlinemedien zu abonnie-ren.  Aktuelle Sachthemen, Hintergrundinformationen, Veranstaltungstermine und Anzeigen regen breite Tei-le der Bevölkerung zur Lektüre an. Dies bringt auch der Agentur für Arbeit einen deutlichen Mehrwert. Zu-dem helfen die Anzeigen unseren heimischen Unter-nehmen, neue Kunden zu gewinnen, und sichern so viele Arbeitsplätze vor Ort, ebenso die Stellenanzeigen. Ich möchte nicht auf Wochenblätter verzichten.
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer  Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem 
unaufhörlichen Wandel. Auf der einen 
Seite ist es sehr viel einfacher geworden, 
selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu 
muss man nur eine Website oder einen 
Blog einrichten und schon kann man In-
formationen in die Welt hinaussenden. 
Auf der anderen Seite ist es aber auch 
sehr viel komplexer geworden, Menschen 
zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen 
Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen 
Informationen gar nicht mehr erreicht. 
Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-
schaftlichem Engagement verhallen in der 
Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv 
sind. Die Individualisierung der Kommu-
nikation führt zwar zu einer sehr hohen 
Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie 
aber auch den Kitt für das gesellschaft -
liche Leben und führt zu sozialer Gleich-
gültigkeit. Dass sind natürlich beides 
 Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft 
irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte 
sind wir, die wöchentlichen Anzeigen -
blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-
ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb 
ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps 
für das alltägliche Leben und informieren 
über gewerbliche und Freizeit-Angebote 
vor Ort. Und das tun wir flächendeckend. 
Ja, es gibt einige Menschen, die möchten 
keine „Blättchen“. Die können sich gerne 
bei uns melden, oder den Zusatz „Keine 
Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf 
den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr 
viel mehr Menschen, die unsere Produkte 
schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn 
sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir 
bekommen viel Zuspruch und an dem 
möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. 
In einer losen Serie werden wir von nun 
an diese Liebeserklärungen in unseren 
Blättern abdrucken.

Von 
Ulla Niemann

Ingrid Balzer   
( Vorsitzende Freundeskreis „Frauen helfen Frauen)Anzeigenblätter erreichen mit ihren interessanten und vielfältigen Inhal-ten sehr viele Haushalte. Damit kann auch der Freundeskreis des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. , der das Frauenhaus im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterstützt, besonders viele Menschen auf seine Aktivitä-ten aufmerksam machen. Da Anzeigenblätter die unter-schiedlichsten Bevölkerungsschichten erreichen, erfahren hier noch mehr Menschen als in anderen Medien von der wichtigen Arbeit der Frauenhäuser. 

Julian Schweitzer   
( Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach)Anzeigezeitungen sind in unserer Re-gion ein unverzichtbares Mitteilungs-organ für die vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen. So gut wie jeder Haushalt wird mit diesem Organ erreicht. Somit können wichtige Themen, Informationen und Hinweise seriös verbreitet werden. Viele interessante Veran-staltungen der Gemeinde Bad Endbach werden mit Hilfe der Anzeigenzeitungen einem breiten Publikum bekannt gemacht. Ob Lahn-Dill-Bergland Therme, Flowtrail, Kur-Konzerte oder OpenAir-Veranstaltungen – Anzeigenzeitungen sind für uns verlässliche und unverzichtbare Medienpartner in der Region. F
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Peter Kremer   
( Bürgermeister von Gladenbach)Das Anzeigenblatt wird von mir sehr geschätzt, da man sich hier wö-chentlich über aktuelle Themen, über Ver-anstaltungen, die Notdienste etc. in der Region informie-ren kann. Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Or-ganisationen  können sich und ihre Aktivitäten und Ange-bote vorstellen. Da ist für Jedermann etwas dabei. Gera-de für Menschen, die keinen Zugang zu den digitalen Me-dien haben, ist das Anzeigenblatt sehr wichtig und interessant. Ich lese richtig gerne die Anzeigenblätter in und aus der Region. Am liebsten bei einer guten Tasse Kaffee.
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Evangelia Sonntag   
( Künstlerische Leiterin der Wetzlarer Festspiele)Die Wetzlarer Festspiele sind dankbar, dass die Anzeigeblätter auf unser viel-fältiges Kulturprogramm in den Sommer-monaten hinweisen und das Publikum vor Ort auf direk-tem Weg mit Ankündigungen, redaktionellen Beiträgen über das Programm umfangreich informieren. Die Anzeigeblätter sind im Lokaljournalismus nicht weg-zudenken, da sie einen unmittelbaren Bezug zu dem Men-schen herstellen und somit den sozialen Zusammenhalt fördern. Für dieses Engagement bedanken wir uns herz-lich! F
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KulturVor Ort
sozial

Claus Krimmel 
(Vorsitzender des Herborner Werberings)

Arbeit
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Ulrich Finger 
(Gemeindepfarrer aus Selters-Münster)Das Schöne und Wertvolle an den regionalen Anzeigenblät-tern ist, dass man zuweilen auf Ver-anstaltungen und Themen stößt, auf die man sonst nicht stoßen würde. Diese Welt und ihre Menschen sind so schön bunt. Und das spiegeln gerade die Veranstaltungshinweise und Kurzbe-richte der Anzeigenblätter sehr schön wider. F
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Doris Happ und Uli Eisel   
(Kleinkunstbühne „LindenCult“, Weilburg-Hasselbach)Wir sind sehr dankbar, dass es An-zeigenblätter gibt, die auf unsere Ver-anstaltungen hinweisen. Gerade im Kultur-bereich ist diese Form der Bewerbung sehr wichtig, da viele Menschen keine Tageszeitung mehr abonniert ha-ben. In den Online-Portalen muss man schon gezielt su-chen. In den Anzeigenblättern sind die Veranstaltungshin-weise einfach präsenter. Dies bestätigen auch unsere Be-sucher immer wieder. Foto: Herbert Ristl

Hans-Peter Schick   
(Stadtführer und ehemaliger Bürgermeister in Weilburg)„Kompakt“ ist für mich der Kitt unserer Heimat, sorgt für Zusammenhalt so-wie gemeinschaftliches Leben und Erleben. Gerade in einer schnelllebigen Zeit ist es notwendig, auch das Bewährte zu erhalten, so Zeitungen wie „Kompakt“ oder unser Weilburger Tageblatt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, muss man auf allen Kanälen fun-ken – „Omnichannel“. Immer noch haben die Zeitungen den höchsten Wahrheitsgehalt, werden sie doch von Journalisten verantwortet. Gerne arbeite ich auch künftig mit der „Kompakt“-Redaktion zum Wohle unserer Heimat zusammen. Danke, dass es Euch gibt!
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ch Anzeigenblätter werden oft als reine Träger für Werbung angesehen, aber das stimmt nicht. Sie sind ein kostenloses Presseerzeugnis, das von der „analogen“ Leserschaft gerne angenommen wird und jeden Haushalt ereicht. Sie informieren im lokalen Bereich über Neu-igkeiten aus der Region. Viele wollen nicht digital eine Zeitung lesen, sondern diese gerne auf klassische Weise in der Hand halten. Für sie wird aktuell aus über Politik, Soziales, Vereine und Sachthemen berichtet. Ebenso sind sie für den heimischen Handel, Handwerk, Gastronomie und Industrie für Anzeigen im lokalen Verbreitungsgebiet interessant, da hier ihre Kundschaft lebt und arbeitet. Wenn Leser und Verbände dieses Medium immer mit aktuellen Mitteilungen versorgen, wird es noch inte-ressanter und aktueller. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg.F
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Leben

4 | DER WERT DER ANZEIGENBLÄTTER
Mittt woch, 15. April 2020

Leben

Thorsten Richter

(Sportbund Rheinhessen )

Die Wochenblätter sind für uns als

Sportdachverband in Rheinhessen eine

der besten Möglichkeiten, dass sich unsere

Vereine und Sportler dort präsentieren, wo sie zuhause

und aktiv sind. Es hilft, dass die Menschen wissen, wann

und wo ihre Vereinsfeste stattfinden. Es hilft, die Wett-

kämpfe anzukündigen und damit das Vereinsleben vor

Ort zu beleben. Der unmittelbare Bezug zu den Menschen

in den Stadtteilen und Ortschaften ist Kern des Lokal-

journalismus und wird über die Anzeigenblätter intensiv

gelebt. Davon profitieren wir sehr.

Karola Arnold

(Weiterbildungszentrum Ingelheim)

Wir frf euen uns sehr, dass die
Wochenblätter ihre Leser umfang-

reich informieren, über alles, was aktuell

in ihrer Region stattfif ndet. Allein im WBZ Ingelheim

reicht das Angebot von Kursen der beruflichen

Weiterbildung bis hin zum gesunden Kochkurs,

politischen Seminaren und Reisen, Musikunterricht

und Ferienangeboten. Es ist immer was los und füf r

jeden etwas dabei! Um allen die Teilnahme zu ermög-

lichen, brauchen wir die Wochenblätter!
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Andreas Niehaus

(Niehaus Pharma)

Das Ingelheimer Wochenblatt gehört

als Informationsquelle vor Ort

einfach dazu. Mit guten Texten und tollen

Bildern wird über Veranstaltungen und Ereignisse berich-

tet, die die Menschen hier vor Ort verbindet. So unter-

stützt es das soziale Zusammenleben der Bürger und

trägt maßgeblich zu einer intakten Ortsgemeinschaft bei.

Herzlichen Dank. Weiter so und mehr davon.
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Verena Campailla-Heinz

(mainzplus CITYMARKETING)

Als Programmplanerin des Frankfuf r-

ter Hofs Mainz nutze ich gerne das

Medium „Anzeigenblatt“, um über unsere

Kulturveranstaltungen und Events zu informieren.

Die Reichweite des Anzeigenblatts ist - auch in Zeiten der

Digitalisierung - nicht zu unterschätzen. Das „Mainzer

Wochenblatt“ ist füf r uns die Schnittstelle in alle Mainzer

Haushalte und die umliegende Region. Ich selbst bin ein

Fan des „Mainzer Wochenblatts“ und nutze es immer

wieder gerne - sowohl beruflich als auch privat.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer

Zivilgesellschaft so wichtig sin
d

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher ge
worden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, M
enschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der
Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig n
immt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-A
ngebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

Karin Kinast

(Frauenzentrum Hexenbleiche )

Das Frauenzentrum Hexenbleiche

und der Trägerverein Hilfen für

Mädchen und Frauen e.V. sind sehr dank-

bar dafür, dass unsere Weiterbildungsangebote im

Alzeyer Wochenblatt angekündigt werden können.

Die gedruckte Ausgabe erreicht alle Haushalte, während

Tageszeitungen, Online-Formate und soziale Medien nur

von einem Teil der Interessentinnen genutzt werden. Das

Print-Medium sollte unbedingt weiter bestehen.
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Rosi Barth

(Förderer der Kleinkunst Ingelhe
im)

Die Anzeigenblätter sind ein gutes

Medium, um auf unsere vielfälti-

gen, kulturellen Veranstaltungen in der

Stadt aufmerksam zu machen.

Mit den regelmäßigen Ankündigungen und Bericht-

erstattungen über unsere ehrenamtliche Tätigkeit als

Förderer der Kleinkunst e.V. erreichen wir unser Publi-

kum direkt vor Ort und können unseren kulturellen

Auftrag als Veranstalter damit hervorragend erfüf llen.
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Iris Leisenheimer

( Leisenheimer - Die Malerwerkst
ättt e )

Ich lese das Wochenblatt jede
Woche, da immer wieder sehr
interessante Veranstaltungen und

Artikel aus unserer Umgebung darin enthalten

sind. Ich frf eue mich jedes Mal, wenn es wieder im

Briefkf asten liegt. Machen Sie weiter so.

Farbige Grüße
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Thomas Feser

(Oberbürgermeister Bingen )

Die Anzeigenblätter sind für mich ein

wichtiges Kommunikationsmedium

und haben vor allem den Vorteil, dass sie

jedem Haushalt in unserer Region kostenfrei wöchentlich

zugestellt werden. Berichte über Vereine, Soziales, Politik

und Hintergrundinformation über aktuelle Sachthemen

gepaart mit einem Anzeigenmix der unterschiedlichen

Branchen aus unserer Stadt und dem Umfeld machen

das Anzeigenblatt interessant und zu einem bedeutenden

Informationsträger. Insofern ist es als Informationsquelle

sehr wichtig und nicht wegzudenken aus unserem

Medienportfolio.
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Foto: Treff im Stift Katrin Eder

(Dezernentin für Umwelt, Grün,
Energie

und Verkehr der Landeshauptsta
dt Mainz )

Stadtteil-Zeitungen haben eine große

lokale Kompetenz. Sie bilden Gemein-

schaften über Generationen und auch über

sogenannte special interest groups (sogenannte „Filter-

blasen“) hinweg. Deshalb bieten sie Gesprächsstoff für

alle. Ihr Umfang ist begrenzt. Man kann sich nicht in den

endlosen Weiten des Digitalen verlieren. Und man kann

gleichzeitig selbst lesen, sich gegenseitig die neuesten

Geschichten des direkten Umfelds vorlesen und gemein-

sam diskutieren. So stärken Stadtteil-Zeitungen den so-

zialen Zusammenhalt und sichern den Informationsfluss

und die Teilhabe von allen direkt vor Ort im Stadtteil.
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Wolfgang Siebner und

Andrea Nichell-Karsch

(Trefff im Stiftf – Zentrum der Generationen

und Kulturen)

Die Anzeigenblätter stärken

Bürgerschaftliches Engagement

und Ehrenamt, weil sie darüber berichten, was

Initiativen, Vereine und soziale Organisationen

alles leisten.

vor Ort

Verein
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Samstag, 21. November 2020

Leben
Christopher Mühleck   

( Kommunikation & Stadtmarketin Stadt Oppenheim)Liebe Anzeigenblätter, die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung so vielfältig seid: Ob als „schwarzes Brett“ für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte, als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar. Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern darf jede/r sein! Fo
to

: C
hr

is
to

ph
er

 M
üh

le
ck

Andreas Klodt  

( Dekan, Evangelisches Dekanat Mainz)Das Wochenblatt ist ein guter Partner, der uns unterstützt, als evangelische Kirche in der Stadt präsent zu sein. Durch die Veröffentlichung unserer Themen und Veranstaltun-gen können wir unsere vielfältigen Angebote den Men-schen nahebringen. Danke dafür!“Fo
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Anne Stein   

( Caritasverband Mainz)Das Mainzer Wochenblatt berichtet von interessanten Veranstaltungen aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt ein,  es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Cari-tas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement. Fo
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Dorothea Schäfer    

( Landrätin des Landkreises Mainz-Bingen)Die Anzeigenblätter bieten den Menschen in unserer Region eine gute Möglichkeit sich direkt, unmittelbar und lokal zu informieren. Dies stärkt nicht nur den Zu-sammenhalt innerhalb unseres Landkreises, sondern zeigt auch immer wieder, wie schön es ist hier zu leben, sich zu engagieren und für einander da zu sein. Gerade in diesen Zeiten ein sehr wertvolles Gut. Fo
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT

Warum Anzeigenblätter in unserer  

Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem un-

aufhörlichen Wandel. Auf der einen Seite 

ist es sehr viel einfacher geworden, selbst 

zum Herausgeber zu werden. Dazu muss 

man nur eine Website oder einen Blog ein-

richten und schon kann man Informatio-

nen in die Welt hinaussenden. Auf der an-

deren Seite ist es aber auch sehr viel kom-

plexer geworden, Menschen zu erreichen. 

Wer sich nur in der eigenen Filterblase be-

wegt, wird von gegenteiligen Informatio-

nen gar nicht mehr erreicht. Die Nachrich-

ten und Aufrufe zu gesellschaftlichem En-

gagement verhallen in der Gruppe derer, 

die ohnehin schon aktiv sind. Die Indivi-

dualisierung der Kommunikation führt 

zwar zu einer sehr hohen Selbstbestim-

mung, gleichzeitig nimmt sie aber auch 

den Kitt für das gesellschaft liche Leben 

und führt zu sozialer Gleichgültigkeit. Das 

sind natürlich beides  Extreme und die 

Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo in der 

Mitte. Und in dieser Mitte sind wir, die 

wöchentlichen Anzeigen blätter. Wir hel-

fen Vereinen und Initiativen zu Aufmerk-

samkeit auch außerhalb ihres Bekannten-

kreises. Wir geben Tipps für das alltägli-

che Leben und informieren über gewerbli-

che und Freizeit-Angebote vor Ort. Und 

das tun wir flächendeckend. Ja, es gibt ei-

nige Menschen, die möchten keine „Blätt-

chen“. Die können sich gerne bei uns mel-

den, oder den Zusatz „Keine Werbung 

und kostenlosen Zeitungen“ auf den Brief-

kasten kleben. Aber es gibt sehr viel mehr 

Menschen, die unsere Produkte schätzen 

und sich jedes Mal freuen, wenn sie sie 

aus dem Briefkasten ziehen. Wir bekom-

men viel Zuspruch und an dem möchten 

wir Sie gerne teilhaben lassen. In einer lo-

sen Serie werden wir von nun an diese 

Liebeserklärungen in unseren Blättern ab-

drucken.

Von 
Ulla Niemann

Siglinde Hiestand   

( Pressewartin TSV Uelversheim)Lokale Printmedien verbinden Men-schen in einer Region, sie spiegeln das Geschehen in der Heimat. Sie sind Plattform und Netzwerk zugleich für aktuelle Nachrich-ten, Termine und News.  Das interessiert viele LeserInnen , eine ganz breite Ziel-gruppe, generationsübergreifend. Die lokalen Gratis-Blät-ter schaffen eine enorme Reichweite und Marktdurchdrin-gung, wenn sie journalistisch professionell gemacht sind und aus vertriebsstarken Verlagen kommen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Kommunikation in unserer Gesellschaft, sind eine Bereicherung in unserer digitali-sierten Welt der flüchtigen Klicks und Kicks.
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Michael Bonewitz   

( Inhaber Presseagentur Bonewitz)Das Wochenblatt ist ein schönes Medium und wird gerne mal unter-schätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Ter-mine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das Wochenblatt ist in der regionalen Kommunikation ein klei-ner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszei-tung. Fo
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Katharina Ferch 

( Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

bei der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH)„Für uns als Kulturveranstalter sind Anzeigenblätter extrem wichtig, denn sie informieren regelmäßig und aus-führlich über unser vielfältiges Angebot. Ob Kulturveran-staltungen in der kING Kultur- und Kongresshalle, an an-deren Kulturspielstätten in Ingelheim oder Stadtfeste wie das Hafenfest oder das Rotweinfest – über das Ingel-heimer Wochenblatt erreichen wir eine unserer wichtigs-ten Zielgruppen: die Bürger in der Region.“ Fo
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Bernd Gudat   

( Stadthistorisches Museum Mainz)Das Stadthistorische Museum Mainz (SHM) präsentiert einen Überblick zur Mainzer Geschichte und zeigt schwerpunkt-mäßig Exponate aus dem Alltag des 19. und 20. Jahrhun-derts. Neben einem Raum für jährlich wechselnde Son-derausstellungen ist der jüdischen Geschichte von Mainz ein eigener Bereich gewidmet. In Ergänzung zu den Aus-stellungen organisiert der Förderverein des Museums re-gelmäßig Veranstaltungen. Aufgrund der fehlenden zentralen Lage des Museums (das Museum befindet sich auf der Zitadelle neben dem Drususstein), ist eine Präsenz des SHM in den Medien von enormer Bedeutung. Hierbei spielen Anzeigenblätter wie das „Mainzer Wo-chenblatt“ eine herausragende Rolle. Die Anzeigenblätter erreichen einen Großteil der Bevölkerung und berichten bürgernah über Aktivitäten und Angebote wie über die des Stadthistorischen Museums. Das Team des SHM, das aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, schätzt die gute Kooperation mit den Anzeigenblättern und ist dankbar da-für.
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Hilke Wiegers  

( Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im 

Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim)Wochenblätter sind für uns als Evan-gelisches Dekanat Ingelheim-Oppen-heim ein wichtiges Medium für die Informa-tionen und Termine unserer Gemeinden und des Deka-nats. Der Erhalt dieses Printmediums liegt uns am Her-zen, denn Wochenblätter erreichen in unserer Region ver-lässlich jeden Haushalt und sorgen mit dafür, dass die Menschen vor Ort erfahren, was sich in ihren Kirchenge-meinden tut.Fo
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Wolfgang Weyell   

( Kultur auf dem Hof, Dexheim)Für uns, sind die Anzeigenblät-ter enorm wichtig, wenn es da-rum geht die breite Öffentlichkeit zu informieren, was, wann, wo in unserem ländlichen Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr, kostengünstig unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netzwerk ist in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!vor Ort
Verein
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SAMSTAG, 28. NOVEMBER 2020

zusammen

Leben
Dirk Daniels
(Sänger, Inhaber der Eventagentur five life, Wetzlar)

Anzeigenblätter sind trotz digitaler In-formation nach wie vor sehr wichti-ges Medium für mich als Künstler undVeranstalter. Hier bekommen wir die Mög-lichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen, um für unsereEvents und Auftritte zu werben und auch die Bevölke-rungsgruppen, welche nicht so internetaffin sind, werdenhier bestens bedient.
Ein weiterer Vorteil sind die vielfältigen Bereiche, die Er-wähnung finden, von Lokalpolitik über das Vereinswesenbis hin zu Kultur und Sportveranstaltungen. Wir solltenuns diese Art des lokalen Journalismus unbedingt bewah-ren! Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr dankbar für diejahrelange und sehr gute Zusammenarbeit mit den Anzei-genblättern und wünsche mir und allen Beteiligten, es mö-ge noch lange so bleiben!
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Cornelia Bönninghausen
(Vorstandsvorsitzende DRK-Kreisverband Biedenkopf)

Durch die kostenlose Verteilung in einem fest-umrissenen Gebiet verfügen Anzeigenblätterüber eine hohe Haushaltsabdeckung, eine hoheLeser-Blatt-Bindung und erreichen die unterschiedlichstenBevölkerungsschichten. Wir freuen uns, dass dank „Kom-pakt!“ Neuigkeiten über unseren DRK Kreisverband Bieden-kopf lokal verbreitet werden und die Leser Hinweise überVeranstaltungen im Krankenhaus erhalten. Gerade am Wo-chenende hat es doch einen besonderen Charme, ein Anzei-genblatt in Ruhe bei einer guten Tasse Kaffee zulesen und sich über das gesellschaftliche Leben vor Ort zu in-formieren. Wir bedanken uns für das Engagement im Lokal-journalismus und wünschen weiterhin viel Erfolg.
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Gerald Bamberger
(Vorsitzender Hinterländer Geschichtsverein,

Bad Endbach)

Auch für den Hinterländer Geschichtsver-ein sind Anzeigeblätter wie „Kompakt“ sehrwichtig. Durch ihre große Verbreitung er-fahren weite Bevölkerungskreise, die wir sonst nicht errei-chen könnten, von unseren Vorträgen und Exkursionen.Umgekehrt werden auch wir umfassend von Angebotenanderer Vereine in unseren sowie in benachbarten Regio-nen informiert. „Kompakt“ fördert somit wesentlich denkulturellen Austausch in unserer Heimat.
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Rudolf Conrads
(Vorsitzender des Beirats der Stiftung
des Lahn-Marmor-Museums Villmar)

Anzeigenblätter sind vor dem Hinter-grund rückläufiger Auflagen bei denklassischen Zeitungen zu einem unverzicht-baren Bestandteil des öffentlichen Dialogs geworden. Miteinem Abdeckungsgrad von nahezu 100 Prozent wird fastjeder Haushalt erreicht. Viele relevante Informationen ausdem lokalen Umfeld, die es nicht in die klassischen Print-medien schaffen, erreichen über die Anzeigenblätter eineinteressierte Leserschaft. Anzeigenblätter haben in denletzten Jahrzehnten ihren festen Platz in der Landschaftder Printmedien gefunden und sind trotz des elektroni-schen Angebots nach wie vor unverzichtbar.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unsererZivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem
unaufhörlichen Wandel. Auf der einen
Seite ist es sehr viel einfacher geworden,
selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu
muss man nur eine Website oder einen
Blog einrichten und schon kann man In-
formationen in die Welt hinaussenden.
Auf der anderen Seite ist es aber auch
sehr viel komplexer geworden, Menschen
zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen
Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen
Informationen gar nicht mehr erreicht.
Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-
schaftlichem Engagement verhallen in der
Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv
sind. Die Individualisierung der Kommu-
nikation führt zwar zu einer sehr hohen
Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie
aber auch den Kitt für das gesellschaft-
liche Leben und führt zu sozialer Gleich-
gültigkeit. Dass sind natürlich beides
Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft
irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte
sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-
blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-
ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb
ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps
für das alltägliche Leben und informieren
über gewerbliche und Freizeit-Angebote
vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.
Ja, es gibt einige Menschen, die möchten
keine „Blättchen“. Die können sich gerne
bei uns melden, oder den Zusatz „Keine
Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf
den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr
viel mehr Menschen, die unsere Produkte
schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn
sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir
bekommen viel Zuspruch und an dem
möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.
In einer losen Serie werden wir von nun
an diese Liebeserklärungen in unseren
Blättern abdrucken.

Von
Ulla Niemann

Katharina Endres
(Vorsitzende des Theaterrings, Wetzlar)

Wochenblätter sind ein wichtiger
Baustein in der medialen Vielfalt. Re-gionale Besonderheiten, Tipps zu Veran-staltungen und viele Informationen, die man nicht im digi-talen Angebot findet werden hier abgebildet. Sie spiegelnwieder, was um uns herum passiert und was alles gutesgetan wird. Viele Menschen mögen es etwas gedruckteszu lesen und sich dort zu informieren, wo sie leben. Undwie schön ist es, sich mit einer Tasse Tee oder Kaffeeeine Pause zu gönnen und etwas zu lesen, was einen Ort,eine Stadt ausmacht. Bitte weiter so.
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Hilmar Dutine
(Gemeindereferent der Katholischen

Pfarrei „Heilig Kreuz“ Oberlahn)

Wir leben in einer digitalen Welt. Face-
book, Twitter und Co. liefern mir die Mel-dungen rund um die Uhr frei Haus. Und doch binich froh und dankbar, dass es noch die gedruckten Lokalblätt-chen gibt. Auf diesem Weg erreiche ich als katholischer Seelsor-ger auch die Menschen, die aufgrund von Alter oder technischenVoraussetzungen nicht in der virtuellen Welt zuhause sind. Der-zeit sind wegen der Corona-Pandemie auch viele Menschen be-wusst nicht in den sonntäglichen Gottesdiensten und erhalten soauch nicht unsere ausliegende Gottesdienstordnung. Und auchich werfe gerne einen Blick in die Blättchen, um gebündelt Infor-mationen aus meinem Dorf und meiner Stadt zu erhalten.
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Dr. André Hahn
(Leiter der Vhs-Hauptstelle Weilburg)

Während des Semesters sind die An-zeigenblätter nach wie vor ein be-deutsames Werbemedium für unsereKreisvolkshochschule. Woche für Woche werden dort ein-zelne Kurse, Veranstaltungen oder Exkursionen, die in na-her Zukunft anstehen, veröffentlicht und so den Bürgernmitgeteilt – kostenfrei und in jeden Haushalt. Somit wirdein wichtiger Beitrag zur Verbreitung des kulturellen Ange-bots in der Region geleistet, dessen Resonanz bei denKursanmeldungen unmittelbar und deutlich spürbar ist.
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ManfredWagner
(Oberbürgermeister von Wetzlar)

Die Zahl der Haushalte, die eine Tageszei-tung abonniert habe,n sinkt. Das bedauereich sehr, nicht zuletzt weil damit auch Infor-mationen über das lokale Geschehen, über das vielfältigeLeben in unseren Städten und Gemeinden, aus dem Blick-feld geraten. Anzeigenblätter können die entstehende Lü-cke schließen und machen sichtbar, was unsere Gemein-schaft vor Ort ausmacht. Das ist wichtig und auch An-sporn für all diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren.Dafür danke ich und freue mich, wenn ich mit der Anzei-genzeitung „Kompakt“ Woche für Woche ein gutes Stück„Heimat“ in Händen halten darf.
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Klaus Grübener
(Ev. Dekanatsjugendreferent, Niedereisenhausen)

Die Anzeigenblätter sind für mich wieeine Mischung aus Facebook undebay-Kleinanzeigen in analog: Man be-kommt mit, was läuft und wer etwas in unserer Regionanbietet – und das sogar unabhängig von der eigenenMeinungs- und Interessenblase. Mit der Maximalreichwei-te „in jedes Haus“ erreichen sie mehr Menschen als diesegmentierten digitalen Medien und mehr als die klassi-schen Tageszeitungen.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren eige-nen Veranstaltungshinweisen und Berichten oft sehr aus-führlich vertreten sein dürfen und so auch die Eltern- undGroßelterngeneration unserer Zielgruppe mitbekommt,was wir als Evangelische Jugend anbieten.
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Miriam Kunz
(Geschäftsführerin der
Weilburger Schlosskonzerte)

„Kompakt!“ kommt verlässlich
am Wochenende und zeigt ein-fach kompakt, was es Neues und Altbewährtesin Weilburg gibt. Darüber hinaus informiert eskurz und knackig über das Geschehen in unse-rer schönen Stadt – vor allem aktuell über Ak-tionen, Veranstaltungen und Unterhaltung. AlsGeschäftsführerin de Weilburger Schlosskon-zerte ist das für mich genauso wichtig wie alsetablierte Immobilienmaklerin unserer feinen,barocken Residenzstadt, denn wir haben viel zubieten!
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unsererZivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem unaufhörlichen
Wandel. Auf der einen Seite ist es sehr viel einfacher ge-
worden, selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu muss
man nur eine Website oder einen Blog einrichten und
schon kann man Informationen in die Welt hinaussenden.
Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel komplexer
geworden, Menschen zu erreichen. Wer sich nur in der
eigenen Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen Infor-
mationen gar nicht mehr erreicht. Die Nachrichten und
Aufrufe zu gesellschaftlichem Engagement verhallen in der
Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv sind. Die Individua-
lisierung der Kommunikation führt zwar zu einer sehr ho-
hen Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie aber auch
den Kitt für das gesellschaftliche Leben und führt zu sozia-
ler Gleichgültigkeit. Dass sind natürlich beides Extreme
und die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte.
Und in dieser Mitte sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-
blätter. Wir helfen Vereinen und Initiativen zu Aufmerk-
samkeit auch außerhalb ihres Bekanntenkreises. Wir geben
Tipps für das alltägliche Leben und informieren über ge-
werbliche und Freizeit-Angebote vor Ort. Und das tun wir
flächendeckend. Ja, es gibt einige Menschen, die möchten
keine „Blättchen“. Die können sich gerne bei uns melden,
oder den Zusatz „Keine Werbung und kostenlosen Zeitun-
gen“ auf den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr viel
mehr Menschen, die unsere Produkte schätzen und sich je-
des Mal freuen, wenn sie sie aus dem Briefkasten ziehen.
Wir bekommen viel Zuspruch und an dem möchten wir Sie
gerne teilhaben lassen. In einer losen Serie werden wir von
nun an diese Liebeserklärungen in unseren Blättern abdru-
cken.

Wenn Sie auch eine Liebeserklärung loswerden wollen,
dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit Bild an
redaktion-ca@vrm.de.

Von
Ulla Niemann

Nicht nur als gelernter Offset-
drucker und ehemaliger Inhaber

einer Druckerei erfüllt mich der Duft einer
frisch gedruckten Zeitung oder einer Publikation
wie das Anzeigenblatt mit Freude.
An einem kalten Wintermorgen, bei molliger
Wärme durch den Holzofen, die erste Tasse
Kaffee zu trinken und dabei im Anzeigenblatt
und der Zeitung nach informativen Neuigkeiten
zu stöbern gehört einfach zu einem geglückten
Start in den Tag...

Fo
to

: E
ss

er

Götz Esser
(Bürgermeister vonWeilrod)

Marion Schardt-Sauer
(Abgeordnete des Hessischen Landtags)

Als Landtagsabgeordnete, de-
ren Motto lautet „aus der Re-
gion – für die Region“ fühle ich mich
mit den Menschen und Vereinen vor Ort beson-
ders eng verbunden. Der Camberger Anzeiger
leistet eine hervorragende Arbeit, um die Men-
schen vor Ort zusammen zu bringen, sie über
wichtige örtliche Ereignisse zu informieren und
ihnen darüber hinaus gerade in der aktuellen Si-
tuation ein besonderes Gefühl von Heimatver-
bundenheit zu geben. Zugleich zeigt der Cam-
berger Anzeiger auf, welche Themen die Men-
schen bewegen und wo die Politik Lösungen
bzw. Antworten geben kann. Daher danke ich
der Redaktion, dem ganzen Team für ihre Arbeit
und wünsche dem Camberger Anzeiger eine gu-
te Zukunft.
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Sowohl als Privatperson aber
auch als Vorsitzender ist das

Printmedium mir immer noch wichtig und dient
zugleich als ein öffentlicher Überbringer von
fundierten Berichterstattungen, Ankündigungen,Grüßen und so viel mehr. Somit kann sich jeder
up to date halten und die (Vereins-) Gemein-
schaft wird mit qualitativen Inhalten und Neuig-
keiten versorgt, generationsübergreifend. Das istund das bietet der Camberger Anzeiger, „schon
immer".
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Michael Schüler
(Vorsitzender MGV Eintracht 1893 Erbach/Ts.)

Roman Pflüger
(Magistratsmitglied der Stadt Bad Camberg)

Als gebürtiger Camberger
freue ich mich immer wieder,
wenn sich donnerstags der Cam-
berger Anzeiger im Briefkasten befindet und ich
vieles nachlesen kann, was sich in meiner Hei-
matstadt und dem Umland alles so ereignet
hat. Leider auch die traurigen Nachrichten, wer
sich leider nicht mehr unter uns befindet. Die
Aufmachung und die Inhalte sind übersichtlich
gestaltet und auch der Sport, mit einem ge-
schulten Fachwissen im Ballgeflüster von "di",
von einer solchen Hintergrund-Berichterstattung
gerade fast schon perfekt recherchiert. Für mich
ist es wichtig, Bad Camberg auch weiterhin in
ein ganz positives Licht im Südkreis, noch bes-
ser herauszustellen. Und wir alle daran mitwir-
ken müssen, nicht nur Durchfahrstrecke zu sein,sondern Haltepunkt, um die schönen Geschäfte
und Wahrzeichen mit der nötigen Zeit zu genie-ßen. Als Vereinssprecher freue ich mich über die
vielen Aktivitäten der Vereine. Auch über die
Nutzung unserer Kurparkbrücke, was nicht im-
mer so einfach war, den Anfang dieses Bau-
werks entsprechend zu vermitteln, zwischen-
zeitlich aber in den Kuranlagen einen festen
Platz gefunden hat und wir über dieses Erschei-
nungsbild doch eine gewisse Freude haben kön-
nen. Ich kann dem CA und seinem Team nur
danken für das große Engagement und wün-
sche auch weiterhin positive Berichterstattung
zum Wohle der Bürger.
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Anne Bargon
(Leiterin Öffentlichkeitsarbeit im TV Dauborn)

Der Camberger Anzeiger bietet
den Vereinen der Region Wo-
che für Woche ein Portal, um über
ihr reges Vereinsleben zu berichten. Das verbin-
det Menschen und macht unseren Alltag leben-
dig.
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Bernd Hartmann
(Bürgermeister der Gemeinde Selters/Ts)

Woche für Woche informiert
der Camberger Anzeiger die
Menschen im Goldenen Grund über
die regionalen Geschehnisse bzw. über Neuigkei-
ten vor ihrer Haustüre, und das schon seit über55 Jahren. Das Layout des Anzeigenblattes ist
für den Leser klar strukturiert, informative
Überschriften und Texte mit guten Bildern laden
– wie auch mich - zum Weiterlesen ein. Danke
an das Team.
Danke für die kostenlose Zustellung.
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Silvia Scheu-Menzer
(Bürgermeisterin der Gemeinde Hünfelden)

Der Camberger Anzeiger setzt
bei seiner Berichterstattung
den Fokus auf das örtliche und regio-
nale Geschehen. Themen aus Vereinen, Verbän-
den, Initiativen, aus der kommunalen Politik und
sogar aus der Nachbarschaft finden auf den
Seiten des Camberger Anzeigers Platz und zei-
gen uns jede Woche auf´s Neue wie vielseitig,
kreativ und engagiert die Menschen in unserer
Region sind.
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„Liebeserklärung“ an eine „Vertraute“

Als ich im Jahre 1976 nach Langen ver-

setzt wurde, war der damalige Dreieich-Spiegel

die erste Zeitschrift, die mich über nahezu alle Veranstaltungen

informierte. Zusätzlich bekam ich als Neubürger wichtige Tipps

über Geschäfte, Verkaufsaktionen und Getränkemärkte. Was

mir aber besonders gut gefiel, waren die Berichte über histori-

sche Ereignisse in einem Territorium, das mir bis dato völlig

fremd war. Viele Berichte habe ich bis heute aufbewahrt und

verwende sie wieder für meine aktuelle Tätigkeit. Auch die Be-

richterstattung über politische und städtische Ereignisse nah-

men immer einen wichtigen Raum in dieser Zeitung ein.

Auch die Umbenennung in Dreieich-Zeitung hat der Zeitung

nicht geschadet. In ein modernes Gewand gehüllt, ist sie ihrer

Linie treu geblieben, über ein großes Gebilde wie die Landschaft

Dreieich und Umgebung umfassend zu informieren und auch

durchaus kritisch zu berichten. Das ist insofern wichtig, als

diese Zeitung einen hohen Verbreitungsgrad hat und zudem

kostenlos geliefert wird. Kritische Information und fairer

Journalismus sind in unseren Tagen nahezu unbezahlbar, wie

die jüngsten Ereignisse zeigen. Als Anzeigenblatt hat sie heute

mehr denn je einen unschätzbaren Wert, weil sie schnell und

umfassend berichtet und mit einer hohen Auflage gerade auch

ältere Menschen erreicht, die keine Tageszeitung mehr lesen

und sich nicht so gut mit der modernen Technik auskennen.

Daher alle guten Wünsche für die Dreieich-Zeitung!

Dr. Daniell Bastian

(Bürgermeister der Stadt Seligenstadt)

Jede Woche ein regionaler Überblick!

Der Kurier Seligenstadt hat den Fin-

ger am Puls des Geschehens, ist ganz

dicht bei den Menschen vor Ort. Genau wegen dieser Lokali-

tät hat er von jeher einen festen Platz in der Medienland-

schaft des Ostkreises. Jetzt, in Zeiten einer Pandemie,

nimmt er diesen noch mal mit einer eigenen Gewichtung ein.

Viele Menschen haben derzeit ihre sozialen Kontakte auf ein

Minimum reduziert und verlassen deutlich seltener das Haus.

Der Weg zum Zeitungsrohr aber geht immer! Eine Zeitung

wie der Kurier darin hält sie im örtlichen Geschehen und

dient als gute Informationsquelle. Ich bin sehr froh, dass er

Woche für Woche verlässlich an alle Haushalte kostenfrei

geliefert wird!
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Andrea Balmerth

(Geschäftsführerin ZIBB | Frauen für Frauen,

Groß-Umstadt)

Pressenotizen im Anzeigenblatt mö-

gen noch so klein sein, sie erreichen

viele und entfalten eine große Wirkung. Kos-

tenfreie Informationen zum Anfassen und natürlich auch di-

gital im Blick. Oft kommen Frauen nach Groß-Umstadt zu

uns ins ZIBB | Frauen für Frauen e..V. zur Beratung und zu

Kursen, weil sie zufällig im Anzeigenblatt über das gelesen

haben, was sie gerade bewegt: Job & Karriere, Beruflicher

Wiedereinstieg und Vereinbarkeit mit Familie, Netzwerk Al-

leinerziehende Familien, psychosoziale Beratung, Beratung bei

Trennung und Scheidung, Trauma, Kurs, Workshops, Semina-

re vom Excel & Word-Refresher, Fotobuchgestaltung, Bildbe-

arbeitung, Sprachen und Sprechtraining, Achtsamkeit und

Stressprävention bis zu Selbsthilfegruppen. Für uns als non-

Profit-Organisation eine tolle Hilfe in Sachen Öffentlichkeits-

arbeit und regionaler Verbundenheit. Danke für dieses le-

benspraktische Medium.

Fo
to

:Z
IB

B

Wolfgang Schaefer

Vorsitzender des Vereins

„Bürger für Sicherheit in Rödermark“

Wir lesen die Dreieich-Zeitung,
weil sie sachlich und kritisch

über Ereignisse in unserer Region berichtet.

Außerdem unterstützt sie unseren Verein bei dessen Bemü-

hungen, die Bevölkerung über Kriminalität aufzuklären.

Fo
to

:B
ür

ge
rin

iti
at

iv
e

Ilka Haucke

(Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Seligenstadt)

Das stand im Kurier – eine auf den

Straßen Seligenstadts unzählig oft

genannte Quelle lokalen Wissens.

Das große Plus dieses Blattes ist die konsequen-

te Konzentration auf das Vor-Ort-Geschehen, gepaart mit

einer Freihauslieferung. Mit Melanie Pratsch steht eine Re-

dakteurin hinter den Ostkreis-Nachrichten, die hautnah und

mit echtem Interesse über Kommunalpolitik, das hiesige Ver-

einsleben, das Ehrenamt, die Kulturszene und das Stadtge-

schehen berichtet. Im Kurier lesen wir von Menschen, die tat-

sächlich in der Region leben, arbeiten und wirken. Wir erfah-

ren von Ereignissen, die greifbar sind, anonyme Berichte un-

gewisser Herkunft haben hier keine Chance.“
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer

Zivilgesellschaft so wichtig s
ind

Die Medienwelt befindet sich

in einem unaufhörlichen Wan-

del. Auf der einen Seite ist es

sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu

werden. Dazu muss man nur

eine Website oder einen Blog

einrichten und schon kann man Informatio-

nen in die Welt hinaussenden. Auf der ande-

ren Seite ist es aber auch sehr viel komplexer

geworden, Menschen zu erreichen.

Wer sich nur in der eigenen Filterblase be-

wegt, wird von gegenteiligen Informationen

gar nicht mehr erreicht. Die Nachrichten und

Aufrufe zu gesellschaftlichem Engagement

verhallen in der Gruppe derer, die ohnehin

schon aktiv sind. Die Individualisierung der

Kommunikation führt zwar zu einer sehr ho-

hen Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaftliche

Leben und führt zu sozialer Gleichgültigkeit.

Dass sind natürlich beides Extreme und die

Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mit-

te. Und in dieser Mitte sind wir, die wöchent-

lichen Anzeigenblätter.

Wir verhelfen Vereinen und Initiativen zu

Aufmerksamkeit auch außerhalb ihres Be-

kanntheitskreises. Wir geben Tipps für das

alltägliche Leben und informieren über ge-

werbliche und Freizeit-Angebote vor Ort. Und

das tun wir flächendeckend. Ja, es gibt ein
ige

Menschen, die möchten keine „Blättchen“.

Diese können sich gerne bei uns melden, oder

den Zusatz „Keine Werbung und kostenlosen

Zeitungen“ auf den Briefkasten kleben. Aber

es gibt sehr viel mehr Menschen, die unsere

Produkte schätzen und sich jedes Mal freuen,

wenn sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem möch-

ten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir diese Liebes-

erklärungen in unseren Blättern abdrucken.

Corinna Molitor

( Leiterin des Dreieich Museums,

Geschichts- und Heimatverein Dreieichenhain)

Gut, dass es sie gibt, die Wochen-
blätter! Anzeigenblätter, wie die
Dreieich-Zeitung sind eine wertvolle

Bereicherung für die lokale und regionale Me-

dienlandschaft. Für das Dreieich-Museum sind sie ein wichti-

ges Medium, um auf unsere Veranstaltungen und Ausstellun-

gen aufmerksam zu machen und erreichen eine große Leser-

schaft. Hier können wir auch Berichte über den Geschichts-

und Heimatverein, das Vereinsleben und unsere Aktionen mit

Text und Bild platzieren. Für unseren Verein und das Dreieich-

Museum sind Anzeigenblätter ein sehr wichtiger Informa-

tionsträger.
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Björn Simon

(Vorsitzender der CDU Obertshausen

und Mitglied des Deutschen Bundestages)

Die Mischung aus regionalen und
aktuellen Nachrichten und Anzeigen

von heimischen Gewerbetreibenden

ist klare Stärke lokaler Wochenzeitungen wie

der Dreieich-Zeitung und dem Offenbach-Journal. Stadtver-

waltungen, Vereine aller Art, Gruppierungen, aber auch Partei-

en nutzen die wöchentlichen Ausgaben als offizielle Bekannt-

machungsblätter und treten damit an die Bürgerinnen und

Bürger heran. Durch die kostenfreie Verteilung an alle Haus-

halte werden besonders viele Menschen medial erreicht und

informiert. Durch das zumeist zusätzliche E-Paper-Angebot

können die Leser selbst von unterwegs auf die Zeitungen zu-

greifen. Ich nutze das digitale Angebot sehr stark, weil ich da-

durch selbst während der Sitzungswochen des Deutschen

Bundestages von Berlin aus Zugriff habe und mich über ak-

tuelle kommunalpolitische Entwicklungen, Aktionen, Veran-

staltungen und Aktivitäten der Vereine und Gruppierungen

informieren kann. Darauf sollten und - da bin ich mir sicher -

wollen wir alle nicht verzichten.
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KarlheinzWeber

Sprecher der Initiative „Wir sind Breidert“

Die Anzeigenblätter haben für mich

eine große Bedeutung, weil sie sehr

eng mit den lokalen Gegebenheiten

vernetzt sind und Informationen in einer speziel-

len Art liefern, wie ich sie anderweitig so nicht bekomme. Und

es ist ein sogenanntes Push-Medium, die Informationen wer-

den mir auf den Tisch geliefert. Ich habe jedoch zu den Anzei-

genblättern ein duales Verhältnis. Zum einen bin ich Leser

und bekomme für mich wichtige Informationen aus dem lo-

kalen Umfeld. Zum anderen bin ich in verschiedenen Berei-

chen ehrenamtlich tätig. Hier helfen uns die Anzeigenblätter,

relevante Informationen zu unseren vielfältigen Aktivitäten

mit quasi einer absoluten Reichweite ohne Kosten zu den

Bürgern zu transportieren. Sie bringen unser bürgerschaftli-

ches Engagement in die Öffentlichkeit und bereichern so den

Informationsfluss zu den Bürgern und bauen Brücken, helfen

den Bürgern, ihr Umfeld besser kennenzulernen und zu ver-

stehen.
Es sollte nicht übersehen werden, dass Anzeigen ja auch rele-

vante Informationen beinhalten.
Den Anzeigenblättern gebührt unser Dank.
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Benjamin Halberstadt

(Leiter der Bürgerhäuser Dreieich und

der Burgfestspiele Dreieichenhain)

Anzeigenblätter versorgen ihre Leser

mit lokalen Nachrichten, flankiert von

den Hinweisen auf die Angebote lokaler und

regionaler Gewerbetreibender. In digitalen Medien

kommen dagegen nur die großen Player und die überregiona-

len Nachrichten vor. Und das ist auf Dauer nervig. Ich liebe es,

in der Region einzukaufen, auszugehen oder Kulturangebote

zu genießen und freue mich, wenn ich parallel zu den Infor-

mationen dazu mit vernünftig recherchierten Nachrichten

aus meinem Wohnort oder dessen Umfeld versorgt werde.

Dafür steht die Dreieich-Zeitung, die wöchentlich und kosten-

frei an die Haustür geliefert wird.
Ein wunderbares Medium – analog, das auch noch lesbar ist,

wenn der Akku leer sein sollte. Besser geht es nicht. DANKE

dafür und unbedingt weiter so.
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Regine Daneke

( 1. Vorsitzende des Stenografenvereins 1897 Langen)

Die lokalen Anzeigenblätter sind ein

überaus wichtiges Forum für uns Ver-

eine. Mit unseren Zeitungsbeiträgen erreichen

wir hier sehr viele Interessenten für unsere Bil-

dungsangebote und auch viele Menschen, die sich für unsere

Vereinsaktivitäten interessieren. Ich persönlich finde beson-

ders gut, dass man hier die wichtigsten Schlagzeilen aus der

Region auf einen Blick findet, dazu unzählige interessante Ar-

tikel und Anzeigen mit regionalem Bezug. An der Dreieich-Zei-

tung gefallen mir besonders die oft mit einem Augenzwin-

kern geschriebenen Artikel der Lokalredakteure, die über das

örtliche Geschehen pointiert berichten und dabei einen erfri-

schenden Schreibstil verwenden – allen voran Harald Sapper.

Dadurch wird die Zeitung doppelt lesenswert.

Viele Artikel lohnen es, ausgeschnitten und aufgehoben zu

werden – auch und gerade im digitalen Zeitalter!
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Kultur

sozial

Heribert Gött

Ehrenamtlicher Stadtarchivar der Stadt Langen

zusammen vor Ort

Verein
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Leben

Von Ulla Niemann

(VRM, Bereichsleiterin AdMedia: Content & More)

Es wurden bereits 

über 180 Liebes-

erklärungen von uns 

veröffentlicht. 



4 | DER WERT DER ANZEIGENBLÄTTER Mittt woch, 15. April 2020

Leben

Thorsten Richter
(Sportbund Rheinhessen )

Die Wochenblätter sind für uns als
Sportdachverband in Rheinhessen eine

der besten Möglichkeiten, dass sich unsere
Vereine und Sportler dort präsentieren, wo sie zuhause
und aktiv sind. Es hilft, dass die Menschen wissen, wann
und wo ihre Vereinsfeste stattfinden. Es hilft, die Wett-
kämpfe anzukündigen und damit das Vereinsleben vor
Ort zu beleben. Der unmittelbare Bezug zu den Menschen
in den Stadtteilen und Ortschaften ist Kern des Lokal-
journalismus und wird über die Anzeigenblätter intensiv
gelebt. Davon profitieren wir sehr.

Karola Arnold
(Weiterbildungszentrum Ingelheim)

Wir frf euen uns sehr, dass die
Wochenblätter ihre Leser umfang-

reich informieren, über alles, was aktuell
in ihrer Region stattfif ndet. Allein im WBZ Ingelheim
reicht das Angebot von Kursen der beruflichen
Weiterbildung bis hin zum gesunden Kochkurs,
politischen Seminaren und Reisen, Musikunterricht
und Ferienangeboten. Es ist immer was los und füf r
jeden etwas dabei! Um allen die Teilnahme zu ermög-
lichen, brauchen wir die Wochenblätter!
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Andreas Niehaus
(Niehaus Pharma)

Das Ingelheimer Wochenblatt gehört
als Informationsquelle vor Ort
einfach dazu. Mit guten Texten und tollen
Bildern wird über Veranstaltungen und Ereignisse berich-
tet, die die Menschen hier vor Ort verbindet. So unter-
stützt es das soziale Zusammenleben der Bürger und
trägt maßgeblich zu einer intakten Ortsgemeinschaft bei.
Herzlichen Dank. Weiter so und mehr davon.
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Verena Campailla-Heinz
(mainzplus CITYMARKETING)

Als Programmplanerin des Frankfuf r-
ter Hofs Mainz nutze ich gerne das
Medium „Anzeigenblatt“, um über unsere
Kulturveranstaltungen und Events zu informieren.
Die Reichweite des Anzeigenblatts ist - auch in Zeiten der
Digitalisierung - nicht zu unterschätzen. Das „Mainzer
Wochenblatt“ ist füf r uns die Schnittstelle in alle Mainzer
Haushalte und die umliegende Region. Ich selbst bin ein
Fan des „Mainzer Wochenblatts“ und nutze es immer
wieder gerne - sowohl beruflich als auch privat.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

Karin Kinast
(Frauenzentrum Hexenbleiche )

Das Frauenzentrum Hexenbleiche
und der Trägerverein Hilfen für
Mädchen und Frauen e.V. sind sehr dank-
bar dafür, dass unsere Weiterbildungsangebote im
Alzeyer Wochenblatt angekündigt werden können.
Die gedruckte Ausgabe erreicht alle Haushalte, während
Tageszeitungen, Online-Formate und soziale Medien nur
von einem Teil der Interessentinnen genutzt werden. Das
Print-Medium sollte unbedingt weiter bestehen.
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Rosi Barth
(Förderer der Kleinkunst Ingelheim)

Die Anzeigenblätter sind ein gutes
Medium, um auf unsere vielfälti-
gen, kulturellen Veranstaltungen in der
Stadt aufmerksam zu machen.
Mit den regelmäßigen Ankündigungen und Bericht-
erstattungen über unsere ehrenamtliche Tätigkeit als
Förderer der Kleinkunst e.V. erreichen wir unser Publi-
kum direkt vor Ort und können unseren kulturellen
Auftrag als Veranstalter damit hervorragend erfüf llen.
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Iris Leisenheimer
( Leisenheimer - Die Malerwerkstättt e )

Ich lese das Wochenblatt jede
Woche, da immer wieder sehr
interessante Veranstaltungen und
Artikel aus unserer Umgebung darin enthalten
sind. Ich frf eue mich jedes Mal, wenn es wieder im
Briefkf asten liegt. Machen Sie weiter so.
Farbige Grüße
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Thomas Feser
(Oberbürgermeister Bingen )

Die Anzeigenblätter sind für mich ein
wichtiges Kommunikationsmedium

und haben vor allem den Vorteil, dass sie
jedem Haushalt in unserer Region kostenfrei wöchentlich
zugestellt werden. Berichte über Vereine, Soziales, Politik
und Hintergrundinformation über aktuelle Sachthemen
gepaart mit einem Anzeigenmix der unterschiedlichen
Branchen aus unserer Stadt und dem Umfeld machen
das Anzeigenblatt interessant und zu einem bedeutenden
Informationsträger. Insofern ist es als Informationsquelle
sehr wichtig und nicht wegzudenken aus unserem
Medienportfolio.
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Foto: Treff im Stift

Katrin Eder
(Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie
und Verkehr der Landeshauptstadt Mainz )

Stadtteil-Zeitungen haben eine große
lokale Kompetenz. Sie bilden Gemein-

schaften über Generationen und auch über
sogenannte special interest groups (sogenannte „Filter-
blasen“) hinweg. Deshalb bieten sie Gesprächsstoff für
alle. Ihr Umfang ist begrenzt. Man kann sich nicht in den
endlosen Weiten des Digitalen verlieren. Und man kann
gleichzeitig selbst lesen, sich gegenseitig die neuesten
Geschichten des direkten Umfelds vorlesen und gemein-
sam diskutieren. So stärken Stadtteil-Zeitungen den so-
zialen Zusammenhalt und sichern den Informationsfluss
und die Teilhabe von allen direkt vor Ort im Stadtteil.
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Kultur

sozial

Wolfgang Siebner und
Andrea Nichell-Karsch
(Treffff im Stifttf – Zentrum der Generationen

und Kulturen)

Die Anzeigenblätter stärken
Bürgerschaftliches Engagement

und Ehrenamt, weil sie darüber berichten, was
Initiativen, Vereine und soziale Organisationen
alles leisten.

vor Ort

Verein
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Dietrich Faber 
( Kabarettist, Autor, Musiker)Anzeigenzeitungen werden häufig in-haltlich unterschätzt, weil sie kosten-los im Briefkasten liegen. Und was nichts kostet, hat keinen Wert, denken viele. Ich habe das Gegen-teil erlebt. Gerade wir Kulturschaffenden profitieren von den vielen Berichten, Interviews, Ankündigungen oder Ver-losungen unserer Veranstaltungen. Ich habe Mitarbei-ter/innen und Redakteur/innen kennenlernen dürfen, die für ihre Sache brennen und mit Engagement und Kompe-tenz in ihren Zeitungen Inhalte schaffen, die für das ge-sellschaftliche und kulturelle Leben in der Region von ho-her Wichtigkeit sind und einen Mehrwert haben.Fo
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Ralf Fischer   
(Sprecher der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar)Die Anzeigenblätter sind ein un-ersetzliches Kommunikationsme-dium. Sie werden jedem Haushalt wö-chentlich und kostenfrei zugestellt. So erreichen unse-re Informationen über Ausbildung, Arbeit und Beruf auch diejenigen, die finanziell nicht in der Lage sind, kostenpflichtige Print- und Onlinemedien zu abonnie-ren.  Aktuelle Sachthemen, Hintergrundinformationen, Veranstaltungstermine und Anzeigen regen breite Tei-le der Bevölkerung zur Lektüre an. Dies bringt auch der Agentur für Arbeit einen deutlichen Mehrwert. Zu-dem helfen die Anzeigen unseren heimischen Unter-nehmen, neue Kunden zu gewinnen, und sichern so viele Arbeitsplätze vor Ort, ebenso die Stellenanzeigen. Ich möchte nicht auf Wochenblätter verzichten.
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer  
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem 

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen 

Seite ist es sehr viel einfacher geworden, 

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu 

muss man nur eine Website oder einen 

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden. 

Auf der anderen Seite ist es aber auch 

sehr viel komplexer geworden, Menschen 

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen 

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen 

Informationen gar nicht mehr erreicht. 

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der 

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv 

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen 

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie 

aber auch den Kitt für das gesellschaft -

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides 

 Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft 

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte 

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen -

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb 

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps 

für das alltägliche Leben und informieren 

über gewerbliche und Freizeit-Angebote 

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend. 

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten 

keine „Blättchen“. Die können sich gerne 

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine 

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf 

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr 

viel mehr Menschen, die unsere Produkte 

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn 

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir 

bekommen viel Zuspruch und an dem 

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. 

In einer losen Serie werden wir von nun 

an diese Liebeserklärungen in unseren 

Blättern abdrucken.

Von 
Ulla Niemann

Ingrid Balzer   
( Vorsitzende Freundeskreis „Frauen helfen Frauen)Anzeigenblätter erreichen mit ihren interessanten und vielfältigen Inhal-ten sehr viele Haushalte. Damit kann auch der Freundeskreis des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. , der das Frauenhaus im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterstützt, besonders viele Menschen auf seine Aktivitä-ten aufmerksam machen. Da Anzeigenblätter die unter-schiedlichsten Bevölkerungsschichten erreichen, erfahren hier noch mehr Menschen als in anderen Medien von der wichtigen Arbeit der Frauenhäuser. 

Julian Schweitzer   
( Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach)Anzeigezeitungen sind in unserer Re-gion ein unverzichtbares Mitteilungs-organ für die vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen. So gut wie jeder Haushalt wird mit diesem Organ erreicht. Somit können wichtige Themen, Informationen und Hinweise seriös verbreitet werden. Viele interessante Veran-staltungen der Gemeinde Bad Endbach werden mit Hilfe der Anzeigenzeitungen einem breiten Publikum bekannt gemacht. Ob Lahn-Dill-Bergland Therme, Flowtrail, Kur-Konzerte oder OpenAir-Veranstaltungen – Anzeigenzeitungen sind für uns verlässliche und unverzichtbare Medienpartner in der Region. Fo
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Peter Kremer   
( Bürgermeister von Gladenbach)Das Anzeigenblatt wird von mir sehr geschätzt, da man sich hier wö-chentlich über aktuelle Themen, über Ver-anstaltungen, die Notdienste etc. in der Region informie-ren kann. Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Or-ganisationen  können sich und ihre Aktivitäten und Ange-bote vorstellen. Da ist für Jedermann etwas dabei. Gera-de für Menschen, die keinen Zugang zu den digitalen Me-dien haben, ist das Anzeigenblatt sehr wichtig und interessant. Ich lese richtig gerne die Anzeigenblätter in und aus der Region. Am liebsten bei einer guten Tasse Kaffee.
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Evangelia Sonntag   
( Künstlerische Leiterin der Wetzlarer Festspiele)Die Wetzlarer Festspiele sind dankbar, dass die Anzeigeblätter auf unser viel-fältiges Kulturprogramm in den Sommer-monaten hinweisen und das Publikum vor Ort auf direk-tem Weg mit Ankündigungen, redaktionellen Beiträgen über das Programm umfangreich informieren. Die Anzeigeblätter sind im Lokaljournalismus nicht weg-zudenken, da sie einen unmittelbaren Bezug zu dem Men-schen herstellen und somit den sozialen Zusammenhalt fördern. Für dieses Engagement bedanken wir uns herz-lich! Fo
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KulturVor Ort
sozial

Claus Krimmel 
(Vorsitzender des Herborner Werberings)

Arbeit
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Ulrich Finger 
(Gemeindepfarrer aus Selters-Münster)Das Schöne und Wertvolle an den regionalen Anzeigenblät-tern ist, dass man zuweilen auf Ver-anstaltungen und Themen stößt, auf die man sonst nicht stoßen würde. Diese Welt und ihre Menschen sind so schön bunt. Und das spiegeln gerade die Veranstaltungshinweise und Kurzbe-richte der Anzeigenblätter sehr schön wider. Fo
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Doris Happ und Uli Eisel   
(Kleinkunstbühne „LindenCult“, Weilburg-Hasselbach)Wir sind sehr dankbar, dass es An-zeigenblätter gibt, die auf unsere Ver-anstaltungen hinweisen. Gerade im Kultur-bereich ist diese Form der Bewerbung sehr wichtig, da viele Menschen keine Tageszeitung mehr abonniert ha-ben. In den Online-Portalen muss man schon gezielt su-chen. In den Anzeigenblättern sind die Veranstaltungshin-weise einfach präsenter. Dies bestätigen auch unsere Be-sucher immer wieder. Foto: Herbert Ristl

Hans-Peter Schick   
(Stadtführer und ehemaliger Bürgermeister in Weilburg)„Kompakt“ ist für mich der Kitt unserer Heimat, sorgt für Zusammenhalt so-wie gemeinschaftliches Leben und Erleben. Gerade in einer schnelllebigen Zeit ist es notwendig, auch das Bewährte zu erhalten, so Zeitungen wie „Kompakt“ oder unser Weilburger Tageblatt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, muss man auf allen Kanälen fun-ken – „Omnichannel“. Immer noch haben die Zeitungen den höchsten Wahrheitsgehalt, werden sie doch von Journalisten verantwortet. Gerne arbeite ich auch künftig mit der „Kompakt“-Redaktion zum Wohle unserer Heimat zusammen. Danke, dass es Euch gibt!Fo
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h Anzeigenblätter werden oft als reine Träger für Werbung angesehen, aber das stimmt nicht. Sie sind ein kostenloses Presseerzeugnis, das von der „analogen“ Leserschaft gerne angenommen wird und jeden Haushalt ereicht. Sie informieren im lokalen Bereich über Neu-igkeiten aus der Region. Viele wollen nicht digital eine Zeitung lesen, sondern diese gerne auf klassische Weise in der Hand halten. Für sie wird aktuell aus über Politik, Soziales, Vereine und Sachthemen berichtet. Ebenso sind sie für den heimischen Handel, Handwerk, Gastronomie und Industrie für Anzeigen im lokalen Verbreitungsgebiet interessant, da hier ihre Kundschaft lebt und arbeitet. Wenn Leser und Verbände dieses Medium immer mit aktuellen Mitteilungen versorgen, wird es noch inte-ressanter und aktueller. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg.Fo
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Leben
Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin der Universitätsstadt Gießen

Die Welt ist vielfältiger und bunter
als manche Menschen sie erleben.

Gerade diejenigen, die sich ausschließlich
in digitalen Social-Media-Welten befinden und ihre In-
formationen nur noch auf diesem Weg beziehen, sind
in Gefahr, die bereichernde Vielfalt unserer Gesell-
schaft auszublenden.
Zeitungen – auch Anzeigenzeitungen – sind für mich
deshalb nach wie vor das Mittel der Wahl, um gut in-
formiert zu sein. Wer etwas darüber erfahren möch-
te, was um einen herum geschieht, in der Stadt, im
Viertel, wo sich Menschen treffen, wo man Gleichge-
sinnte findet, wo man sich engagieren kann, der muss
Zeitung lesen.
Gerade kostenlose Anzeigenzeitungen erreichen viele
Menschen und geben ihnen damit eine reale (und
nicht nur virtuelle) Chance, am Leben in der Gemein-
schaft teilzunehmen.
Gerade in diesen Zeiten kommt es mehr denn je da-
rauf an: Informiert sein und bleiben. Und wissen, dass
man nicht alleine ist. Die Welt ist bunt und vielfältig.
Das spiegeln unsere Zeitungen. Sie sind deshalb – auch
in Corona-Zeiten - ein kleiner Marktplatz.“
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Andreas Joneck
(RSV Lahn Dill, Geschäftsführender Gesellschafter)

Zur Morgenlektüre gehören für mich
die aktuelle Tageszeitung und auch
das Wochenblatt. Dies ist fast schon Ritual
als ruhiger Start in einen hektischen Tag: Ein Frühstück
ohne Zeitung ist nur die Hälfte wert. Für uns als RSV
Lahn-Dill haben nicht nur die Tageszeitungen, sondern
auch die Wochenblätter einen entscheidenden Teil zu
unserer Entwicklung beigetragen. Sie waren der Multipli-
kator, der die Menschen in der Region erreicht hat, der
diesen den RSV Lahn-Dill vorgestellt und dessen Entwick-
lung vom exotischen Randsport zu einem der angese-
hensten und erfolgreichsten Profiklubs in Deutschland
und Europa begleitet hat.
Gleichzeitig hat sich die Medienlandschaft verändert, und
wer Wert auf eine ausgewogene politische Auseinander-
setzung mit unserer Zeit sucht, der kommt auch heute
nicht an der Zeitung vorbei. Falschinformationen im Netz
sind einfach, guter regionaler Journalismus dagegen har-
te Arbeit. Auch die Wochenblätter gehören zu einer regio-
nalen Medienlandschaft unverzichtbar dazu.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

JoachimThiemig
(Bürgermeister der Stadt Biedenkopf)

Jede Woche freuen sich die Le-
ser*innen auf die neueste Ausgabe
der beliebten Anzeigenblätter. Sie sind
bewährte Informationsgeber, die kostenlos und vielsei-
tig über lokale Nachrichten, Vereine, Veranstaltungen
und sportliche Meldungen informieren, das aktuelle Ki-
noprogramm präsentieren, Tipps zu Gesundheit, Frei-
zeit und Beruf geben und eine Vielzahl an Kleinanzei-
gen bieten. Diese Informationslektüren sind fest etab-
liert und erreichen alle Haushalte einer Region.
Als Printmedium mit regionalem Schwerpunkt, das
auch Nicht-Zeitungsleser erreicht, sind die Anzeigenzei-
tungen eine Bereicherung für jede Stadt und unver-
zichtbar für unsere Medienlandschaft!
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Sabine Glinke
Veranstalterin, Eventwerkstatt Wettenberg

Ich verantworte bei vielen
Events in der Region die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit und
veranstalte auch selbst Konzerte. Ohne die An-
zeigenblätter würde es uns viel schwerer fallen,
Menschen auf unsere Events aufmerksam zu
machen und letztendlich als Besucher zu gewin-
nen. Kompakt! leistet dabei einen wichtigen Bei-
trag in der Kommunikation der Events - gerade
in den aktuell für die Branche sehr schwierigen
Zeiten in denen es auf jeden Besucher ankommt.
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Dr. Christoph Ullrich
Regierungspräsident Mittelhessen

Anzeigenblätter schätze ich sehr als
Teil der Meinungs- und Wirtschaftsviel-

falt in unserer Region Mittelhessen sowie
als Angebot an alle Haushalte, die ansonsten vielleicht
keine Zeitung lesen. Sie enthalten nicht nur aktuelle Infor-
mationen aus den heimischen Vereinen, dem Sport bis
zur Politik. Neben lokalen Hintergründen laden sie mit An-
zeigen unterschiedlicher Branchen dazu ein, in Mittelhes-
sen einzukaufen. Gerade wenn der Online-Handel immer
mehr zunimmt, ist eine Frage im Alltag wichtig: Bekomme
ich das auch im Einzelhandel vor Ort? Hier sind die Anzei-
genblätter ein regelrechter Kiosk, prall gefüllt mit Anzei-
gen und Prospekten. Damit tragen sie dazu bei, dass Mit-
telhessen auch im Einzelhandel eine starke Region bleibt.
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Christel Gontrum
Vorsitzende des Bezirkslandfrauenvereins

Gießen

Für uns Bezirkslandfrauen ist
es wichtig, über unsere Arbeit

zu informieren und Veranstaltungen anzukün-
digen. Wochenblätter sind ein wichtiges Ele-
ment für unsere Arbeit. Ich lese sie jede Woche,
da immer wieder sehr interessante Veranstal-
tungen und Artikel aus unserer Umgebung da-
rin enthalten sind. Die Anzeigenblätter stärken
ehrenamtliches Engagement, weil sie darüber
berichten, was Vereine alles leisten.vor Ort

VereinF
o
to
:
L
u
d
m
ill
a
N
a
u
m
a
n
n

Margit Bach
(Kulturscheune mit dem blauen Dach, Elkerhausen)

Ich möchte mich im Namen der Künstler,
die bisher meine „Scheune mit dem blauen
Dach“ und den dazu gehörenden Garten für
ihre Auftritte nutzen konnten, bedanken. Ohne die Mög-
lichkeit, diese Veranstaltungen kostenlos in Anzeigenblät-
tern wie „Kompakt!“ anzukündigen, wäre vieles nicht mög-
lich gewesen. Alle Konzert-Hutspenden trugen dazu bei,
dass die Künstler auch in Corona-Zeiten etwas verdienen
konnten. Ich könnte Werbung nicht selbst finanzieren, da
ich an den Veranstaltungen kaum etwas verdiene und die
Scheune unterhalten muss. Die Anzeigenblätter sind auch
deshalb eine schöne Sache, weil nicht jeder eine Tageszei-
tung hat und viele sich heute im Internet informieren. Das
Team der Anzeigenblätter – und damit auch die Anzeigen-
kunden – bringen kostenlos Informationen zu den Men-
schen der Region. Herzlichen Dank dafür!
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Gernot Lehr
(Vorstandsmitglied im TuS Gräveneck)

Ich halte die Printausgabe des Anzei-
genblatts „Kompakt!“ mit dem integ-

rierten „Oberlahn erleben!“ für sehr wichtig.
Das Anzeigenblatt erhält jeder Haushalt der Region kos-
tenlos. Es ist unter anderem eine wöchentliche Informa-
tionsquelle für lokale Veranstaltungen und den damit zu-
sammenhängenden Ankündigungen. Der Anzeigenmarkt
lädt zum Stöbern ein. Oftmals ist für jeden etwas dabei.
Die Menschen in der Region sind dankbar, wichtige Infor-
mationen zu erhalten. Für Vereine ist es prima, dass Ver-
anstaltungen angekündigt werden können. Macht weiter
so – ich möchte nicht auf „Kompakt!“ verzichten!
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Thomas Zipp
(Leiter des Mehrgenerationenhauses in Löhnberg)

Die Medienlandschaft wird seit neu-
ester Zeit von Social Media, Internet

und Co. bestimmt. Als Leiter des Mehrgene-
rationenhauses in Löhnberg begegne ich vielen älteren
Menschen, die sich immer wieder bedanken, dass unser
Haus noch Hinweise auf Veranstaltungen in den Printme-
dien schaltet. Das zeigt mir, dass diese Form der Informa-
tion weiterhin einen wichtigen Stellenwert zwecks Infor-
mation und Teilhabe an gesellschaftlichen Fragen, Aufga-
ben und Miteinander hat. Viele Menschen wären durch
den Wegfall der Printmedien – gerade der kostenlosen –
informationell benachteiligt.
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Christopher Mühleck
(Kommunikation & Stadtmarketin Stadt Oppenheim)

Liebe Anzeigenblätter,
die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung

so vielfältig seid: Ob als „schwarzes Brett“
für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte,
als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort
amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-
platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar.
Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-
dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-
ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern
darf jede/r sein!
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Andreas Klodt
(Dekan, Evangelisches Dekanat Mainz)

Das Wochenblatt ist ein guter Partner,
der uns unterstützt, als evangelische

Kirche in der Stadt präsent zu sein. Durch
die Veröffentlichung unserer Themen und Veranstaltun-
gen können wir unsere vielfältigen Angebote den Men-
schen nahebringen. Danke dafür!“
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Anne Stein
(Caritasverband Mainz)

Das Mainzer Wochenblatt berichtet
von interessanten Veranstaltungen

aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt
ein, es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich
toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das
Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn
es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die
Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Cari-
tas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für
Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement.
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Dorothea Schäfer
( Landrätin des Landkreises Mainz-Bingen)

Die Anzeigenblätter bieten den
Menschen in unserer Region eine

gute Möglichkeit sich direkt, unmittelbar
und lokal zu informieren. Dies stärkt nicht nur den Zu-
sammenhalt innerhalb unseres Landkreises, sondern
zeigt auch immer wieder, wie schön es ist hier zu leben,
sich zu engagieren und für einander da zu sein. Gerade in
diesen Zeiten ein sehr wertvolles Gut.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von
Ulla Niemann

Siglinde Hiestand
(Pressewartin TSV Uelversheim)

Lokale Printmedien verbinden Men-
schen in einer Region, sie spiegeln

das Geschehen in der Heimat. Sie sind
Plattform und Netzwerk zugleich für aktuelle Nachrich-
ten, Termine und News.
Das interessiert viele LeserInnen , eine ganz breite Ziel-
gruppe, generationsübergreifend. Die lokalen Gratis-Blät-
ter schaffen eine enorme Reichweite und Marktdurchdrin-
gung, wenn sie journalistisch professionell gemacht sind
und aus vertriebsstarken Verlagen kommen. Sie leisten
einen wichtigen Beitrag für die Kommunikation in unserer
Gesellschaft, sind eine Bereicherung in unserer digitali-
sierten Welt der flüchtigen Klicks und Kicks.
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Michael Bonewitz
(Inhaber Presseagentur Bonewitz)

Das Wochenblatt ist ein schönes
Medium und wird gerne mal unter-

schätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem
Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Ter-
mine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das
Wochenblatt ist in der regionalen Kommunikation ein klei-
ner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszei-
tung.
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Katharina Ferch
( Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

bei der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH)

„Für uns als Kulturveranstalter sind
Anzeigenblätter extrem wichtig,

denn sie informieren regelmäßig und aus-
führlich über unser vielfältiges Angebot. Ob Kulturveran-
staltungen in der kING Kultur- und Kongresshalle, an an-
deren Kulturspielstätten in Ingelheim oder Stadtfeste wie
das Hafenfest oder das Rotweinfest – über das Ingel-
heimer Wochenblatt erreichen wir eine unserer wichtigs-
ten Zielgruppen: die Bürger in der Region.“
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Bernd Gudat
(Stadthistorisches Museum Mainz)

Das Stadthistorische Museum Mainz
(SHM) präsentiert einen Überblick zur

Mainzer Geschichte und zeigt schwerpunkt-
mäßig Exponate aus dem Alltag des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Neben einem Raum für jährlich wechselnde Son-
derausstellungen ist der jüdischen Geschichte von Mainz
ein eigener Bereich gewidmet. In Ergänzung zu den Aus-
stellungen organisiert der Förderverein des Museums re-
gelmäßig Veranstaltungen.
Auf Grund der fehlenden zentralen Lage des Museums
(das Museum befindet sich auf der Zitadelle neben dem
Drususstein), ist eine Präsenz des SHM in den Medien
von enormer Bedeutung.
Hierbei spielen Anzeigenblätter wie das „Mainzer Wo-
chenblatt“ eine herausragende Rolle. Die Anzeigenblätter
erreichen einen Großteil der Bevölkerung und berichten
bürgernah über Aktivitäten und Angebote wie über die des
Stadthistorischen Museums. Das Team des SHM, das
aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, schätzt die gute
Kooperation mit den Anzeigenblättern und ist dankbar da-
für.
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HilkeWiegers
(Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im

Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim)

Wochenblätter sind für uns als Evan-
gelisches Dekanat Ingelheim-Oppen-

heim ein wichtiges Medium für die Informa-
tionen und Termine unserer Gemeinden und des Deka-
nats. Der Erhalt dieses Printmediums liegt uns am Her-
zen, denn Wochenblätter erreichen in unserer Region ver-
lässlich jeden Haushalt und sorgen mit dafür, dass die
Menschen vor Ort erfahren, was sich in ihren Kirchenge-
meinden tut
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sozial

WolfgangWeyell
(Kultur auf dem Hof, Dexheim)

Für uns, sind die Anzeigenblät-
ter enorm wichtig, wenn es da-

rum geht die breite Öffentlichkeit zu
informieren, was, wann, wo in unserem ländlichen
Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr kostengünstig
unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netzwerk ist in
dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!

vor Ort

Verein
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Leben
Christopher Mühleck   
(Kommunikation & Stadtmarketing Stadt Oppenheim)Liebe Anzeigenblätter, die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung so vielfältig seid: Ob als „Schwarzes Brett“ für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte, als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar. Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern darf jede/r sein!“ Fo
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Jan Metzler  
(CDU, Mitglied des Bundestages (MdB))Anzeigenblätter werden gelesen. Und zwar von allen, quer durch die Gesell-schaft. In Anzeigenblättern erfährt man, was gerade im Gespräch ist. Hier findet im Idealfall jeder etwas – und das gut sortiert: Veranstaltungen, Aktionen, Angebote und neues aus der Region. Das schafft Nähe und stellt gleichzeitig Öffentlichkeit her. Und das bringt einen ganz eigenen Wohlfühlfaktor, wie ein guter Nach-bar. Gut gemachte Anzeigenblätter stärken daher letzt-lich das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinan-der.“Fo
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Anne Stein   
(Caritasverband Mainz)Das Mainzer Wochenblatt berich-tet von interessanten Veranstal-tungen aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt ein, es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Caritas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement.“ Fo
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Kathrin Anklam-Trapp     
(SPD rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete (MdL))Anzeigenblätter erreichen nahezu alle Haushalte und informieren auf sympathische Weise über das lokale Geschehen und über die Vielfalt des ehrenamtlichen Le-bens in Vereinen und Verbänden. Damit ergänzen sie journalistisch professionell die Arbeit der Tagespresse und sorgen bei den Lesern für Identifikation und Heimat-verbundenheit.“ Fo
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Gratiszeitungen in unserer  
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem 

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen 

Seite ist es sehr viel einfacher geworden, 

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu 

muss man nur eine Website oder einen 

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden. 

Auf der anderen Seite ist es aber auch 

sehr viel komplexer geworden, Menschen 

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen 

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen 

Informationen gar nicht mehr erreicht. 

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der 

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv 

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen 

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie 

aber auch den Kitt für das gesellschaft -

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Das sind natürlich beides 

 Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft 

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte 

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen -

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb 

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps 

für das alltägliche Leben und informieren 

über gewerbliche und Freizeit-Angebote 

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend. 

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten 

keine „Blättchen“. Die können sich gerne 

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine 

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf 

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr 

viel mehr Menschen, die unsere Produkte 

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn 

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir 

bekommen viel Zuspruch und an dem 

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. 

In einer losen Serie werden wir von nun 

an diese Liebeserklärungen in unseren 

Blättern abdrucken.

Von 
Ulla Niemann

Stephanie Lohr    
(CDU Rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete (MdL))Als Wormserin kann ich ganz klar sagen: „Worms läuft!“ - Das um-fasst auch die Redaktionen der VRM. Das Wormser Wochenblatt der VRM ist spitze! Das belegen die Auszeichnungen, mit denen der Bundesverband Deut-scher Anzeigenblätter die Ideen des Redaktionsteams re-gelmäßig belohnt. Erst kürzlich räumten die Wormser in diesem Jahr sogar in gleich zwei Kategorien bundesweit Platz 2 ab. Da kann ich nur sagen: Hut ab und herzlichen Glückwunsch ! Das zeigt Engagement, Kreativität und bie-tet wertvolle Informationen sowie gute Unterhaltung. Und mit einem kleinen Augenzwinkern möchte ich allen zum Lob und Ansporn für die Zukunft mit auf den Weg geben: „Mit Herz und Hand für Worms!“

Michael Bonewitz   
(Inhaber Presseagentur Bonewitz)Das Wochenblatt ist ein schönes Medium und wird gerne mal unterschätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Termine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das Wochenblatt ist in der regionalen Kommu-nikation ein kleiner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszeitung.“ Fo

to
: A

le
xa

nd
er

 S
el

l

Günter Brück 
(Vorstandssprecher der Volksbank Alzey-Worms eG)Regionale Themen, die in Tages-zeitungen oftmals nur gestreift werden können, sind das Herzstück der Anzeigenblätter. Ob Berichterstattung über Lokalpolitik, Kultur- oder Vereinsleben, hier finden sich die Leser wie-der. Für mich sind Anzeigenblätter ein unverzichtbares Stück Heimat.“ Fo
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Adolf Kessel   
(Oberbürgermeister von Worms)Neben den großen Weltnachtrichten interessiert die Bürgerinnen und Bür-ger schon immer, was es Neues in der Stadt zu vermelden gibt. Hier beweisen die Anzeigenblät-ter, dass sie weitaus mehr zu bieten haben als die Verbrei-tung von Werbeanzeigen oder Prospektbeilagen. Mit Be-richten und Reportagen über das Geschehen vor Ort, Tipps zur Freizeitgestaltung oder Sportergebnisse und Vereinsnachrichten leisten auch die Anzeigenblätter einen wichtigen und nicht zu unterschätzenden Beitrag zur me-dialen Vielfalt und zur Meinungsbildung der Leserinnen und Leser.Fo

to
: P

re
ss

es
te

lle
 S

ta
dt

 W
or

m
s

Kai Hornuf  
(Geschäftsführer Stadtmarketing Nibelungenstadt 

Worms e.V.) Das Wormser Wochenblatt informiert mich über lokale Themen in der Nibe-lungenstadt aus der Sicht der beteiligten Personen. Für eine Einschätzung der Stimmung in mei-ner Stadt bildet die Berichterstattung aus den Anzeigen-blättern einen wichtigen objektiven Baustein, der sich wohltuend von den anonymisierten Meinungen einzelner ,Influencer’ der sogenannten sozialen Medien abhebt.“Fo
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Wolfgang Weyell   
(Kultur auf dem Hof, Dexheim)Für uns, sind die Anzeigenblätter enorm wichtig, wenn es darum geht die breite Öffentlichkeit zu informie-ren, was, wann, wo in unserem ländli-chen Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr, kosten-günstig unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netz-werk ist in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!“ vor Ort

Verein
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„Liebeserklärung“ an eine „Vertraute“

Als ich im Jahre 1976 nach Langen ver-
setzt wurde, war der damalige Dreieich-Spiegel

die erste Zeitschrift, die mich über nahezu alle Veranstaltungen
informierte. Zusätzlich bekam ich als Neubürger wichtige Tipps
über Geschäfte, Verkaufsaktionen und Getränkemärkte. Was
mir aber besonders gut gefiel, waren die Berichte über histori-
sche Ereignisse in einem Territorium, das mir bis dato völlig
fremd war. Viele Berichte habe ich bis heute aufbewahrt und
verwende sie wieder für meine aktuelle Tätigkeit. Auch die Be-
richterstattung über politische und städtische Ereignisse nah-
men immer einen wichtigen Raum in dieser Zeitung ein.
Auch die Umbenennung in Dreieich-Zeitung hat der Zeitung
nicht geschadet. In ein modernes Gewand gehüllt, ist sie ihrer
Linie treu geblieben, über ein großes Gebilde wie die Landschaft
Dreieich und Umgebung umfassend zu informieren und auch
durchaus kritisch zu berichten. Das ist insofern wichtig, als
diese Zeitung einen hohen Verbreitungsgrad hat und zudem
kostenlos geliefert wird. Kritische Information und fairer
Journalismus sind in unseren Tagen nahezu unbezahlbar, wie
die jüngsten Ereignisse zeigen. Als Anzeigenblatt hat sie heute
mehr denn je einen unschätzbaren Wert, weil sie schnell und
umfassend berichtet und mit einer hohen Auflage gerade auch
ältere Menschen erreicht, die keine Tageszeitung mehr lesen
und sich nicht so gut mit der modernen Technik auskennen.
Daher alle guten Wünsche für die Dreieich-Zeitung!

Dr. Daniell Bastian
(Bürgermeister der Stadt Seligenstadt)

Jede Woche ein regionaler Überblick!
Der Kurier Seligenstadt hat den Fin-

ger am Puls des Geschehens, ist ganz
dicht bei den Menschen vor Ort. Genau wegen dieser Lokali-
tät hat er von jeher einen festen Platz in der Medienland-
schaft des Ostkreises. Jetzt, in Zeiten einer Pandemie,
nimmt er diesen noch mal mit einer eigenen Gewichtung ein.
Viele Menschen haben derzeit ihre sozialen Kontakte auf ein
Minimum reduziert und verlassen deutlich seltener das Haus.
Der Weg zum Zeitungsrohr aber geht immer! Eine Zeitung
wie der Kurier darin hält sie im örtlichen Geschehen und
dient als gute Informationsquelle. Ich bin sehr froh, dass er
Woche für Woche verlässlich an alle Haushalte kostenfrei
geliefert wird!
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Andrea Balmerth
(Geschäftsführerin ZIBB | Frauen für Frauen,

Groß-Umstadt)

Pressenotizen im Anzeigenblatt mö-
gen noch so klein sein, sie erreichen

viele und entfalten eine große Wirkung. Kos-
tenfreie Informationen zum Anfassen und natürlich auch di-
gital im Blick. Oft kommen Frauen nach Groß-Umstadt zu
uns ins ZIBB | Frauen für Frauen e..V. zur Beratung und zu
Kursen, weil sie zufällig im Anzeigenblatt über das gelesen
haben, was sie gerade bewegt: Job & Karriere, Beruflicher
Wiedereinstieg und Vereinbarkeit mit Familie, Netzwerk Al-
leinerziehende Familien, psychosoziale Beratung, Beratung bei
Trennung und Scheidung, Trauma, Kurs, Workshops, Semina-
re vom Excel & Word-Refresher, Fotobuchgestaltung, Bildbe-
arbeitung, Sprachen und Sprechtraining, Achtsamkeit und
Stressprävention bis zu Selbsthilfegruppen. Für uns als non-
Profit-Organisation eine tolle Hilfe in Sachen Öffentlichkeits-
arbeit und regionaler Verbundenheit. Danke für dieses le-
benspraktische Medium.
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Wolfgang Schaefer
Vorsitzender des Vereins

„Bürger für Sicherheit in Rödermark“

Wir lesen die Dreieich-Zeitung,
weil sie sachlich und kritisch

über Ereignisse in unserer Region berichtet.
Außerdem unterstützt sie unseren Verein bei dessen Bemü-
hungen, die Bevölkerung über Kriminalität aufzuklären.
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Ilka Haucke
(Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Seligenstadt)

Das stand im Kurier – eine auf den
Straßen Seligenstadts unzählig oft

genannte Quelle lokalen Wissens.
Das große Plus dieses Blattes ist die konsequen-
te Konzentration auf das Vor-Ort-Geschehen, gepaart mit
einer Freihauslieferung. Mit Melanie Pratsch steht eine Re-
dakteurin hinter den Ostkreis-Nachrichten, die hautnah und
mit echtem Interesse über Kommunalpolitik, das hiesige Ver-
einsleben, das Ehrenamt, die Kulturszene und das Stadtge-
schehen berichtet. Im Kurier lesen wir von Menschen, die tat-
sächlich in der Region leben, arbeiten und wirken. Wir erfah-
ren von Ereignissen, die greifbar sind, anonyme Berichte un-
gewisser Herkunft haben hier keine Chance.“
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich

in einem unaufhörlichen Wan-

del. Auf der einen Seite ist es

sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu

werden. Dazu muss man nur

eine Website oder einen Blog

einrichten und schon kann man Informatio-

nen in die Welt hinaussenden. Auf der ande-

ren Seite ist es aber auch sehr viel komplexer

geworden, Menschen zu erreichen.

Wer sich nur in der eigenen Filterblase be-

wegt, wird von gegenteiligen Informationen

gar nicht mehr erreicht. Die Nachrichten und

Aufrufe zu gesellschaftlichem Engagement

verhallen in der Gruppe derer, die ohnehin

schon aktiv sind. Die Individualisierung der

Kommunikation führt zwar zu einer sehr ho-

hen Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaftliche

Leben und führt zu sozialer Gleichgültigkeit.

Dass sind natürlich beides Extreme und die

Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mit-

te. Und in dieser Mitte sind wir, die wöchent-

lichen Anzeigenblätter.

Wir verhelfen Vereinen und Initiativen zu

Aufmerksamkeit auch außerhalb ihres Be-

kanntheitskreises. Wir geben Tipps für das

alltägliche Leben und informieren über ge-

werbliche und Freizeit-Angebote vor Ort. Und

das tun wir flächendeckend. Ja, es gibt einige

Menschen, die möchten keine „Blättchen“.

Diese können sich gerne bei uns melden, oder

den Zusatz „Keine Werbung und kostenlosen

Zeitungen“ auf den Briefkasten kleben. Aber

es gibt sehr viel mehr Menschen, die unsere

Produkte schätzen und sich jedes Mal freuen,

wenn sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem möch-

ten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir diese Liebes-

erklärungen in unseren Blättern abdrucken.

Corinna Molitor
( Leiterin des Dreieich Museums,

Geschichts- und Heimatverein Dreieichenhain)

Gut, dass es sie gibt, die Wochen-
blätter! Anzeigenblätter, wie die
Dreieich-Zeitung sind eine wertvolle

Bereicherung für die lokale und regionale Me-
dienlandschaft. Für das Dreieich-Museum sind sie ein wichti-
ges Medium, um auf unsere Veranstaltungen und Ausstellun-
gen aufmerksam zu machen und erreichen eine große Leser-
schaft. Hier können wir auch Berichte über den Geschichts-
und Heimatverein, das Vereinsleben und unsere Aktionen mit
Text und Bild platzieren. Für unseren Verein und das Dreieich-
Museum sind Anzeigenblätter ein sehr wichtiger Informa-
tionsträger.
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(Vorsitzender der CDU Obertshausen

und Mitglied des Deutschen Bundestages)

Die Mischung aus regionalen und
aktuellen Nachrichten und Anzeigen

von heimischen Gewerbetreibenden
ist klare Stärke lokaler Wochenzeitungen wie
der Dreieich-Zeitung und dem Offenbach-Journal. Stadtver-
waltungen, Vereine aller Art, Gruppierungen, aber auch Partei-
en nutzen die wöchentlichen Ausgaben als offizielle Bekannt-
machungsblätter und treten damit an die Bürgerinnen und
Bürger heran. Durch die kostenfreie Verteilung an alle Haus-
halte werden besonders viele Menschen medial erreicht und
informiert. Durch das zumeist zusätzliche E-Paper-Angebot
können die Leser selbst von unterwegs auf die Zeitungen zu-
greifen. Ich nutze das digitale Angebot sehr stark, weil ich da-
durch selbst während der Sitzungswochen des Deutschen
Bundestages von Berlin aus Zugriff habe und mich über ak-
tuelle kommunalpolitische Entwicklungen, Aktionen, Veran-
staltungen und Aktivitäten der Vereine und Gruppierungen
informieren kann. Darauf sollten und - da bin ich mir sicher -
wollen wir alle nicht verzichten.
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KarlheinzWeber
Sprecher der Initiative „Wir sind Breidert“

Die Anzeigenblätter haben für mich
eine große Bedeutung, weil sie sehr

eng mit den lokalen Gegebenheiten
vernetzt sind und Informationen in einer speziel-
len Art liefern, wie ich sie anderweitig so nicht bekomme. Und
es ist ein sogenanntes Push-Medium, die Informationen wer-
den mir auf den Tisch geliefert. Ich habe jedoch zu den Anzei-
genblättern ein duales Verhältnis. Zum einen bin ich Leser
und bekomme für mich wichtige Informationen aus dem lo-
kalen Umfeld. Zum anderen bin ich in verschiedenen Berei-
chen ehrenamtlich tätig. Hier helfen uns die Anzeigenblätter,
relevante Informationen zu unseren vielfältigen Aktivitäten
mit quasi einer absoluten Reichweite ohne Kosten zu den
Bürgern zu transportieren. Sie bringen unser bürgerschaftli-
ches Engagement in die Öffentlichkeit und bereichern so den
Informationsfluss zu den Bürgern und bauen Brücken, helfen
den Bürgern, ihr Umfeld besser kennenzulernen und zu ver-
stehen.
Es sollte nicht übersehen werden, dass Anzeigen ja auch rele-
vante Informationen beinhalten.
Den Anzeigenblättern gebührt unser Dank.
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Benjamin Halberstadt
(Leiter der Bürgerhäuser Dreieich und

der Burgfestspiele Dreieichenhain)

Anzeigenblätter versorgen ihre Leser
mit lokalen Nachrichten, flankiert von

den Hinweisen auf die Angebote lokaler und
regionaler Gewerbetreibender. In digitalen Medien

kommen dagegen nur die großen Player und die überregiona-
len Nachrichten vor. Und das ist auf Dauer nervig. Ich liebe es,
in der Region einzukaufen, auszugehen oder Kulturangebote
zu genießen und freue mich, wenn ich parallel zu den Infor-
mationen dazu mit vernünftig recherchierten Nachrichten
aus meinem Wohnort oder dessen Umfeld versorgt werde.
Dafür steht die Dreieich-Zeitung, die wöchentlich und kosten-
frei an die Haustür geliefert wird.
Ein wunderbares Medium – analog, das auch noch lesbar ist,
wenn der Akku leer sein sollte. Besser geht es nicht. DANKE
dafür und unbedingt weiter so.
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Regine Daneke
( 1. Vorsitzende des Stenografenvereins 1897 Langen)

Die lokalen Anzeigenblätter sind ein
überaus wichtiges Forum für uns Ver-

eine. Mit unseren Zeitungsbeiträgen erreichen
wir hier sehr viele Interessenten für unsere Bil-

dungsangebote und auch viele Menschen, die sich für unsere
Vereinsaktivitäten interessieren. Ich persönlich finde beson-
ders gut, dass man hier die wichtigsten Schlagzeilen aus der
Region auf einen Blick findet, dazu unzählige interessante Ar-
tikel und Anzeigen mit regionalem Bezug. An der Dreieich-Zei-
tung gefallen mir besonders die oft mit einem Augenzwin-
kern geschriebenen Artikel der Lokalredakteure, die über das
örtliche Geschehen pointiert berichten und dabei einen erfri-
schenden Schreibstil verwenden – allen voran Harald Sapper.
Dadurch wird die Zeitung doppelt lesenswert.
Viele Artikel lohnen es, ausgeschnitten und aufgehoben zu
werden – auch und gerade im digitalen Zeitalter!
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Heribert Gött
Ehrenamtlicher Stadtarchivar der Stadt Langen

zusammen vor Ort
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Von Ulla Niemann
(VRM, Bereichsleiterin AdMedia: Content & More)
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem unaufhörlichen

Wandel. Auf der einen Seite ist es sehr viel einfacher ge-

worden, selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu muss

man nur eine Website oder einen Blog einrichten und

schon kann man Informationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel komplexer

geworden, Menschen zu erreichen. Wer sich nur in der

eigenen Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen Infor-

mationen gar nicht mehr erreicht. Die Nachrichten und

Aufrufe zu gesellschaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv sind. Die Individua-

lisierung der Kommunikation führt zwar zu einer sehr ho-

hen Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie aber auch

den Kitt für das gesellschaftliche Leben und führt zu sozia-

ler Gleichgültigkeit. Dass sind natürlich beides Extreme

und die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte.

Und in dieser Mitte sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiativen zu Aufmerk-

samkeit auch außerhalb ihres Bekanntenkreises. Wir geben

Tipps für das alltägliche Leben und informieren über ge-

werbliche und Freizeit-Angebote vor Ort. Und das tun wir

flächendeckend. Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne bei uns melden,

oder den Zusatz „Keine Werbung und kostenlosen Zeitun-

gen“ auf den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr viel

mehr Menschen, die unsere Produkte schätzen und sich je-

des Mal freuen, wenn sie sie aus dem Briefkasten ziehen.

Wir bekommen viel Zuspruch und an dem möchten wir Sie

gerne teilhaben lassen. In einer losen Serie werden wir von

nun an diese Liebeserklärungen in unseren Blättern abdru-

cken.

Wenn Sie auch eine Liebeserklärung loswerden wollen,

dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit Bild an

redaktion-ca@vrm.de.

Von
Ulla Niemann

Nicht nur als gelernter Offset-
drucker und ehemaliger Inhaber

einer Druckerei erfüllt mich der Duft einer
frisch gedruckten Zeitung oder einer Publikation
wie das Anzeigenblatt mit Freude.
An einem kalten Wintermorgen, bei molliger
Wärme durch den Holzofen, die erste Tasse
Kaffee zu trinken und dabei im Anzeigenblatt
und der Zeitung nach informativen Neuigkeiten
zu stöbern gehört einfach zu einem geglückten
Start in den Tag...
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Götz Esser
(Bürgermeister vonWeilrod)

Marion Schardt-Sauer
(Abgeordnete des Hessischen Landtags)

Als Landtagsabgeordnete, de-
ren Motto lautet „aus der Re-
gion – für die Region“ fühle ich mich
mit den Menschen und Vereinen vor Ort beson-
ders eng verbunden. Der Camberger Anzeiger
leistet eine hervorragende Arbeit, um die Men-
schen vor Ort zusammen zu bringen, sie über
wichtige örtliche Ereignisse zu informieren und
ihnen darüber hinaus gerade in der aktuellen Si-
tuation ein besonderes Gefühl von Heimatver-
bundenheit zu geben. Zugleich zeigt der Cam-
berger Anzeiger auf, welche Themen die Men-
schen bewegen und wo die Politik Lösungen
bzw. Antworten geben kann. Daher danke ich
der Redaktion, dem ganzen Team für ihre Arbeit
und wünsche dem Camberger Anzeiger eine gu-
te Zukunft.
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Sowohl als Privatperson aber
auch als Vorsitzender ist das

Printmedium mir immer noch wichtig und dient
zugleich als ein öffentlicher Überbringer von
fundierten Berichterstattungen, Ankündigungen,
Grüßen und so viel mehr. Somit kann sich jeder
up to date halten und die (Vereins-) Gemein-
schaft wird mit qualitativen Inhalten und Neuig-
keiten versorgt, generationsübergreifend. Das ist
und das bietet der Camberger Anzeiger, „schon
immer".
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Michael Schüler
(Vorsitzender MGV Eintracht 1893 Erbach/Ts.)

Roman Pflüger
(Magistratsmitglied der Stadt Bad Camberg)

Als gebürtiger Camberger
freue ich mich immer wieder,
wenn sich donnerstags der Cam-
berger Anzeiger im Briefkasten befindet und ich
vieles nachlesen kann, was sich in meiner Hei-
matstadt und dem Umland alles so ereignet
hat. Leider auch die traurigen Nachrichten, wer
sich leider nicht mehr unter uns befindet. Die
Aufmachung und die Inhalte sind übersichtlich
gestaltet und auch der Sport, mit einem ge-
schulten Fachwissen im Ballgeflüster von "di",
von einer solchen Hintergrund-Berichterstattung
gerade fast schon perfekt recherchiert. Für mich
ist es wichtig, Bad Camberg auch weiterhin in
ein ganz positives Licht im Südkreis, noch bes-
ser herauszustellen. Und wir alle daran mitwir-
ken müssen, nicht nur Durchfahrstrecke zu sein,
sondern Haltepunkt, um die schönen Geschäfte
und Wahrzeichen mit der nötigen Zeit zu genie-
ßen. Als Vereinssprecher freue ich mich über die
vielen Aktivitäten der Vereine. Auch über die
Nutzung unserer Kurparkbrücke, was nicht im-
mer so einfach war, den Anfang dieses Bau-
werks entsprechend zu vermitteln, zwischen-
zeitlich aber in den Kuranlagen einen festen
Platz gefunden hat und wir über dieses Erschei-
nungsbild doch eine gewisse Freude haben kön-
nen. Ich kann dem CA und seinem Team nur
danken für das große Engagement und wün-
sche auch weiterhin positive Berichterstattung
zum Wohle der Bürger.

Fo
to
:F
ot
os
tu
di
o
M
ar
lie
s

Anne Bargon
(Leiterin Öffentlichkeitsarbeit im TV Dauborn)

Der Camberger Anzeiger bietet
den Vereinen der Region Wo-
che für Woche ein Portal, um über
ihr reges Vereinsleben zu berichten. Das verbin-
det Menschen und macht unseren Alltag leben-
dig.
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Bernd Hartmann
(Bürgermeister der Gemeinde Selters/Ts)

Woche für Woche informiert
der Camberger Anzeiger die
Menschen im Goldenen Grund über
die regionalen Geschehnisse bzw. über Neuigkei-
ten vor ihrer Haustüre, und das schon seit über
55 Jahren. Das Layout des Anzeigenblattes ist
für den Leser klar strukturiert, informative
Überschriften und Texte mit guten Bildern laden
– wie auch mich - zum Weiterlesen ein. Danke
an das Team.
Danke für die kostenlose Zustellung.
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Silvia Scheu-Menzer
(Bürgermeisterin der Gemeinde Hünfelden)

Der Camberger Anzeiger setzt
bei seiner Berichterstattung
den Fokus auf das örtliche und regio-
nale Geschehen. Themen aus Vereinen, Verbän-
den, Initiativen, aus der kommunalen Politik und
sogar aus der Nachbarschaft finden auf den
Seiten des Camberger Anzeigers Platz und zei-
gen uns jede Woche auf´s Neue wie vielseitig,
kreativ und engagiert die Menschen in unserer
Region sind.
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Leben
Christopher Mühleck   
( Kommunikation & Stadtmarketin Stadt Oppenheim)Liebe Anzeigenblätter, die Ihr in Eurer regionalen Erscheinung so vielfältig seid: Ob als „schwarzes Brett“ für unsere Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Kräfte, als Forum lokaler und regionaler Neuigkeiten, als Hort amtlicher Bekanntmachungen oder als kreativer Markt-platz für Gewerbetreibende – Ihr seid unverzichtbar. Ebenso tragt Ihr maßgeblich dazu bei, die regionale Me-dienlandschaft nachhaltig zu bereichern und vital zu hal-ten. Kurzum: Ob groß oder klein, in den Anzeigenblättern darf jede/r sein! Fo
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Andreas Klodt  
( Dekan, Evangelisches Dekanat Mainz)Das Wochenblatt ist ein guter Partner, der uns unterstützt, als evangelische Kirche in der Stadt präsent zu sein. Durch die Veröffentlichung unserer Themen und Veranstaltun-gen können wir unsere vielfältigen Angebote den Men-schen nahebringen. Danke dafür!“Fo
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Anne Stein   
( Caritasverband Mainz)Das Mainzer Wochenblatt berichtet von interessanten Veranstaltungen aus der Stadt Mainz. Es informiert, es lädt ein,  es berichtet, es motiviert, es interessiert. Und was ich toll finde, es kostet nichts, es ist für alle Mainzer. Das Mainzer Wochenblatt lese ich gerne. Ich freue mich, wenn es kommt, nehme es aus dem Briefkasten mit in die Wohnung. Und manchmal finde ich sogar etwas von Cari-tas darinnen, das freut mich ganz besonders. DANKE für Ihre Mühe. Danke für Ihr Engagement. Fo
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Dorothea Schäfer    
( Landrätin des Landkreises Mainz-Bingen)Die Anzeigenblätter bieten den Menschen in unserer Region eine gute Möglichkeit sich direkt, unmittelbar und lokal zu informieren. Dies stärkt nicht nur den Zu-sammenhalt innerhalb unseres Landkreises, sondern zeigt auch immer wieder, wie schön es ist hier zu leben, sich zu engagieren und für einander da zu sein. Gerade in diesen Zeiten ein sehr wertvolles Gut. Fo
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Liebeserklärungen  
gegen SOZIALE 

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer  
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem un-

aufhörlichen Wandel. Auf der einen Seite 

ist es sehr viel einfacher geworden, selbst 

zum Herausgeber zu werden. Dazu muss 

man nur eine Website oder einen Blog ein-

richten und schon kann man Informatio-

nen in die Welt hinaussenden. Auf der an-

deren Seite ist es aber auch sehr viel kom-

plexer geworden, Menschen zu erreichen. 

Wer sich nur in der eigenen Filterblase be-

wegt, wird von gegenteiligen Informatio-

nen gar nicht mehr erreicht. Die Nachrich-

ten und Aufrufe zu gesellschaftlichem En-

gagement verhallen in der Gruppe derer, 

die ohnehin schon aktiv sind. Die Indivi-

dualisierung der Kommunikation führt 

zwar zu einer sehr hohen Selbstbestim-

mung, gleichzeitig nimmt sie aber auch 

den Kitt für das gesellschaft liche Leben 

und führt zu sozialer Gleichgültigkeit. Das 

sind natürlich beides  Extreme und die 

Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo in der 

Mitte. Und in dieser Mitte sind wir, die 

wöchentlichen Anzeigen blätter. Wir hel-

fen Vereinen und Initiativen zu Aufmerk-

samkeit auch außerhalb ihres Bekannten-

kreises. Wir geben Tipps für das alltägli-

che Leben und informieren über gewerbli-

che und Freizeit-Angebote vor Ort. Und 

das tun wir flächendeckend. Ja, es gibt ei-

nige Menschen, die möchten keine „Blätt-

chen“. Die können sich gerne bei uns mel-

den, oder den Zusatz „Keine Werbung 

und kostenlosen Zeitungen“ auf den Brief-

kasten kleben. Aber es gibt sehr viel mehr 

Menschen, die unsere Produkte schätzen 

und sich jedes Mal freuen, wenn sie sie 

aus dem Briefkasten ziehen. Wir bekom-

men viel Zuspruch und an dem möchten 

wir Sie gerne teilhaben lassen. In einer lo-

sen Serie werden wir von nun an diese 

Liebeserklärungen in unseren Blättern ab-

drucken.

Von 
Ulla Niemann

Siglinde Hiestand   
( Pressewartin TSV Uelversheim)Lokale Printmedien verbinden Men-schen in einer Region, sie spiegeln das Geschehen in der Heimat. Sie sind Plattform und Netzwerk zugleich für aktuelle Nachrich-ten, Termine und News.  Das interessiert viele LeserInnen , eine ganz breite Ziel-gruppe, generationsübergreifend. Die lokalen Gratis-Blät-ter schaffen eine enorme Reichweite und Marktdurchdrin-gung, wenn sie journalistisch professionell gemacht sind und aus vertriebsstarken Verlagen kommen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Kommunikation in unserer Gesellschaft, sind eine Bereicherung in unserer digitali-sierten Welt der flüchtigen Klicks und Kicks.

Fo
to

: G
eh

rin
g-

H
ie

st
an

d

Michael Bonewitz   
( Inhaber Presseagentur Bonewitz)Das Wochenblatt ist ein schönes Medium und wird gerne mal unter-schätzt. Es ist nah am Menschen, in jedem Briefkasten, bietet weniger große Politik, dafür mehr Ter-mine, Tipps und kleine Themen, direkt von nebenan. Das Wochenblatt ist in der regionalen Kommunikation ein klei-ner Geheimtipp und eine tolle Ergänzung zur Tageszei-tung. Fo
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Katharina Ferch 
( Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

bei der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH)„Für uns als Kulturveranstalter sind Anzeigenblätter extrem wichtig, denn sie informieren regelmäßig und aus-führlich über unser vielfältiges Angebot. Ob Kulturveran-staltungen in der kING Kultur- und Kongresshalle, an an-deren Kulturspielstätten in Ingelheim oder Stadtfeste wie das Hafenfest oder das Rotweinfest – über das Ingel-heimer Wochenblatt erreichen wir eine unserer wichtigs-ten Zielgruppen: die Bürger in der Region.“ Fo
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Bernd Gudat   
( Stadthistorisches Museum Mainz)Das Stadthistorische Museum Mainz (SHM) präsentiert einen Überblick zur Mainzer Geschichte und zeigt schwerpunkt-mäßig Exponate aus dem Alltag des 19. und 20. Jahrhun-derts. Neben einem Raum für jährlich wechselnde Son-derausstellungen ist der jüdischen Geschichte von Mainz ein eigener Bereich gewidmet. In Ergänzung zu den Aus-stellungen organisiert der Förderverein des Museums re-gelmäßig Veranstaltungen. Aufgrund der fehlenden zentralen Lage des Museums (das Museum befindet sich auf der Zitadelle neben dem Drususstein), ist eine Präsenz des SHM in den Medien von enormer Bedeutung. Hierbei spielen Anzeigenblätter wie das „Mainzer Wo-chenblatt“ eine herausragende Rolle. Die Anzeigenblätter erreichen einen Großteil der Bevölkerung und berichten bürgernah über Aktivitäten und Angebote wie über die des Stadthistorischen Museums. Das Team des SHM, das aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, schätzt die gute Kooperation mit den Anzeigenblättern und ist dankbar da-für.
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Hilke Wiegers  
( Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im 

Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim)Wochenblätter sind für uns als Evan-gelisches Dekanat Ingelheim-Oppen-heim ein wichtiges Medium für die Informa-tionen und Termine unserer Gemeinden und des Deka-nats. Der Erhalt dieses Printmediums liegt uns am Her-zen, denn Wochenblätter erreichen in unserer Region ver-lässlich jeden Haushalt und sorgen mit dafür, dass die Menschen vor Ort erfahren, was sich in ihren Kirchenge-meinden tut.Fo
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Wolfgang Weyell   
( Kultur auf dem Hof, Dexheim)Für uns, sind die Anzeigenblät-ter enorm wichtig, wenn es da-rum geht die breite Öffentlichkeit zu informieren, was, wann, wo in unserem ländlichen Raum los ist. Sie helfen uns auch sehr, kostengünstig unsere Anzeigen zu schalten. Ein gutes Netzwerk ist in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Danke dafür!vor Ort

Verein
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zusammen

Leben
Dirk Daniels
(Sänger, Inhaber der Eventagentur five life, Wetzlar)

Anzeigenblätter sind trotz digitaler In-
formation nach wie vor sehr wichti-

ges Medium für mich als Künstler und
Veranstalter. Hier bekommen wir die Mög-

lichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen, um für unsere
Events und Auftritte zu werben und auch die Bevölke-
rungsgruppen, welche nicht so internetaffin sind, werden
hier bestens bedient.
Ein weiterer Vorteil sind die vielfältigen Bereiche, die Er-
wähnung finden, von Lokalpolitik über das Vereinswesen
bis hin zu Kultur und Sportveranstaltungen. Wir sollten
uns diese Art des lokalen Journalismus unbedingt bewah-
ren! Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr dankbar für die
jahrelange und sehr gute Zusammenarbeit mit den Anzei-
genblättern und wünsche mir und allen Beteiligten, es mö-
ge noch lange so bleiben!
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Cornelia Bönninghausen
(Vorstandsvorsitzende DRK-Kreisverband Biedenkopf)

Durch die kostenlose Verteilung in einem fest-
umrissenen Gebiet verfügen Anzeigenblätter
über eine hohe Haushaltsabdeckung, eine hohe

Leser-Blatt-Bindung und erreichen die unterschiedlichsten
Bevölkerungsschichten. Wir freuen uns, dass dank „Kom-
pakt!“ Neuigkeiten über unseren DRK Kreisverband Bieden-
kopf lokal verbreitet werden und die Leser Hinweise über
Veranstaltungen im Krankenhaus erhalten. Gerade am Wo-
chenende hat es doch einen besonderen Charme, ein Anzei-
genblatt in Ruhe bei einer guten Tasse Kaffee zu
lesen und sich über das gesellschaftliche Leben vor Ort zu in-
formieren. Wir bedanken uns für das Engagement im Lokal-
journalismus und wünschen weiterhin viel Erfolg.
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Gerald Bamberger
(Vorsitzender Hinterländer Geschichtsverein,

Bad Endbach)

Auch für den Hinterländer Geschichtsver-
ein sind Anzeigeblätter wie „Kompakt“ sehr
wichtig. Durch ihre große Verbreitung er-
fahren weite Bevölkerungskreise, die wir sonst nicht errei-
chen könnten, von unseren Vorträgen und Exkursionen.
Umgekehrt werden auch wir umfassend von Angeboten
anderer Vereine in unseren sowie in benachbarten Regio-
nen informiert. „Kompakt“ fördert somit wesentlich den
kulturellen Austausch in unserer Heimat.
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Rudolf Conrads
(Vorsitzender des Beirats der Stiftung

des Lahn-Marmor-Museums Villmar)

Anzeigenblätter sind vor dem Hinter-
grund rückläufiger Auflagen bei den
klassischen Zeitungen zu einem unverzicht-
baren Bestandteil des öffentlichen Dialogs geworden. Mit
einem Abdeckungsgrad von nahezu 100 Prozent wird fast
jeder Haushalt erreicht. Viele relevante Informationen aus
dem lokalen Umfeld, die es nicht in die klassischen Print-
medien schaffen, erreichen über die Anzeigenblätter eine
interessierte Leserschaft. Anzeigenblätter haben in den
letzten Jahrzehnten ihren festen Platz in der Landschaft
der Printmedien gefunden und sind trotz des elektroni-
schen Angebots nach wie vor unverzichtbar.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

Katharina Endres
(Vorsitzende des Theaterrings, Wetzlar)

Wochenblätter sind ein wichtiger
Baustein in der medialen Vielfalt. Re-
gionale Besonderheiten, Tipps zu Veran-
staltungen und viele Informationen, die man nicht im digi-
talen Angebot findet werden hier abgebildet. Sie spiegeln
wieder, was um uns herum passiert und was alles gutes
getan wird. Viele Menschen mögen es etwas gedrucktes
zu lesen und sich dort zu informieren, wo sie leben. Und
wie schön ist es, sich mit einer Tasse Tee oder Kaffee
eine Pause zu gönnen und etwas zu lesen, was einen Ort,
eine Stadt ausmacht. Bitte weiter so.
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Hilmar Dutine
(Gemeindereferent der Katholischen

Pfarrei „Heilig Kreuz“ Oberlahn)

Wir leben in einer digitalen Welt. Face-
book, Twitter und Co. liefern mir die Mel-
dungen rund um die Uhr frei Haus. Und doch bin
ich froh und dankbar, dass es noch die gedruckten Lokalblätt-
chen gibt. Auf diesem Weg erreiche ich als katholischer Seelsor-
ger auch die Menschen, die aufgrund von Alter oder technischen
Voraussetzungen nicht in der virtuellen Welt zuhause sind. Der-
zeit sind wegen der Corona-Pandemie auch viele Menschen be-
wusst nicht in den sonntäglichen Gottesdiensten und erhalten so
auch nicht unsere ausliegende Gottesdienstordnung. Und auch
ich werfe gerne einen Blick in die Blättchen, um gebündelt Infor-
mationen aus meinem Dorf und meiner Stadt zu erhalten.
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Dr. André Hahn
(Leiter der Vhs-Hauptstelle Weilburg)

Während des Semesters sind die An-
zeigenblätter nach wie vor ein be-
deutsames Werbemedium für unsere
Kreisvolkshochschule. Woche für Woche werden dort ein-
zelne Kurse, Veranstaltungen oder Exkursionen, die in na-
her Zukunft anstehen, veröffentlicht und so den Bürgern
mitgeteilt – kostenfrei und in jeden Haushalt. Somit wird
ein wichtiger Beitrag zur Verbreitung des kulturellen Ange-
bots in der Region geleistet, dessen Resonanz bei den
Kursanmeldungen unmittelbar und deutlich spürbar ist.
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ManfredWagner
(Oberbürgermeister von Wetzlar)

Die Zahl der Haushalte, die eine Tageszei-
tung abonniert habe,n sinkt. Das bedauere
ich sehr, nicht zuletzt weil damit auch Infor-

mationen über das lokale Geschehen, über das vielfältige
Leben in unseren Städten und Gemeinden, aus dem Blick-
feld geraten. Anzeigenblätter können die entstehende Lü-
cke schließen und machen sichtbar, was unsere Gemein-
schaft vor Ort ausmacht. Das ist wichtig und auch An-
sporn für all diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Dafür danke ich und freue mich, wenn ich mit der Anzei-
genzeitung „Kompakt“ Woche für Woche ein gutes Stück
„Heimat“ in Händen halten darf.
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Klaus Grübener
(Ev. Dekanatsjugendreferent, Niedereisenhausen)

Die Anzeigenblätter sind für mich wie
eine Mischung aus Facebook und

ebay-Kleinanzeigen in analog: Man be-
kommt mit, was läuft und wer etwas in unserer Region
anbietet – und das sogar unabhängig von der eigenen
Meinungs- und Interessenblase. Mit der Maximalreichwei-
te „in jedes Haus“ erreichen sie mehr Menschen als die
segmentierten digitalen Medien und mehr als die klassi-
schen Tageszeitungen.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren eige-
nen Veranstaltungshinweisen und Berichten oft sehr aus-
führlich vertreten sein dürfen und so auch die Eltern- und
Großelterngeneration unserer Zielgruppe mitbekommt,
was wir als Evangelische Jugend anbieten.
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Miriam Kunz
(Geschäftsführerin der

Weilburger Schlosskonzerte)

„Kompakt!“ kommt verlässlich
am Wochenende und zeigt ein-

fach kompakt, was es Neues und Altbewährtes
in Weilburg gibt. Darüber hinaus informiert es
kurz und knackig über das Geschehen in unse-
rer schönen Stadt – vor allem aktuell über Ak-
tionen, Veranstaltungen und Unterhaltung. Als
Geschäftsführerin de Weilburger Schlosskon-
zerte ist das für mich genauso wichtig wie als
etablierte Immobilienmaklerin unserer feinen,
barocken Residenzstadt, denn wir haben viel zu
bieten!
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Dr. Ingrid Knell
(Vorsitzende des Wetzlarer Interkulturellen Rats/WIR)

In der Zeit der Social-Media-Welten bin
ich besonders dankbar für Ihre Anzei-

genzeitung. Sie geben Mitbürgern, die sich
kein Zeitungs-Abo leisten, sowie den zugewanderten
Menschen mit ihrer eigenen Kultur, ihren eigenen religiö-
sen Wurzeln und Begabungen, die Möglichkeit, unsere ge-
meinsame bunte Stadt und ihr Umfeld mit ihrem facetten-
reichen Kultur- Sport- und Freizeitangebot kennenzuler-
nen und daran teilzuhaben. Zum Beispiel in Laienorches-
tern, dem Wetzlarer Kammerorchester WKO, dem Jungen
Sinfonie Orchester JSO, am Chor-Leben, im Laientheater,
dem Kellertheater, an Kleinkunstbühnen wie der „Bunte
Katze“ oder dem Franzis mitzuspielen, aufzutreten oder
zuzuhören. Wirklich jede und jeder erfährt von Vorträgen,
Kinoangeboten, Gaststätten, Vereinen, Verbänden, von
Ehrenamt und Unternehmen. Ihre Zeitung lockt die Leser
auf einen „Marktplatz“, auf dem man sich treffen, mitei-
nander reden, sich kennenlernen und nahekommen kann.
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PhilippWiemers
(Vorsitzender KTV Obere Lahn, Biedenkopf)

Anzeigenblätter sind ein unverzichtba-
res Medium, um in unserer Region se-

riös und gut recherchiert über gesellschaft-
liche, sportliche oder kulturelle Veranstaltungen zu infor-
mieren. Für uns als regional sehr verwurzelter Verein ist
es von großer Bedeutung, mithilfe der Anzeigenblätter
über unsere Veranstaltungen und unsere Arbeit zu infor-
mieren. Darüber hinaus ist es auch ein schöner Moment,
in dieser digitalen Welt, ein optisch gut präsentiertes Me-
dium in den Händen halten und lesen zu können.
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Hilde Rektorschek
(Präsidentin des Bundesverbandes Kulturloge, Marburg)

Kultur ist Nahrung für Seele und
Geist: Nach diesem Motto handeln

die bundesweiten Kulturlogen seit über
10 Jahren. Sozialinstitutionen, Kultur- und Sportveran-
stalter, Sponsoren und Ehrenamtliche öffnen Men-
schen mit geringem Einkommen die Türen, helfen
Schwellen zu überschreiten und laden sie ein, wieder
ein Teil der Gemeinschaft zu sein.
So ist auch das kostenlose Anzeigenblatt von großer
Bedeutung für benachteiligte Menschen. Über das An-
zeigenblatt können auch sie sich regelmäßig über
Stadt und Land informieren und erfahren wissens-
wertes über Politik, Kultur- oder Sportveranstaltungen
- sie lernen Kulturlogen und anderen Hilfsorganisatio-
nen kennen. Für alle Beteiligten ist das Anzeigenblatt
eine Bereicherung im Alltagsleben. Ich persönlich
schätze die Arbeit des gesamten Teams, weil sie auf-
zeigen, dass Vielfalt in den Anzeigenblättern einen ho-
hen Stellenwert hat.
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Frank Staubitz
(Kreislandwirt Marburg-Biedenkopf, Lahntal)

Trotz der immer weiter fortschrei-
tenden Digitalisierung ist es einfach
schön, in regelmäßigen Abständen auch
mal was Gedrucktes in der Hand zu halten. Mal wieder
schwarz auf weiß zu lesen was sich in der näheren Um-
gebung so alles tut.
Besonders der ländliche Raum ist nur dann attraktiv,
wenn es Menschen gibt, die diesen mit diversen Aktivitä-
ten auch bereichern. Gerade die kostenlosen Anzeigen-
blätter welche alle Haushalte erreichen informieren in her-
vorragender weiße über diese Ereignisse.
Als Kreislandwirt freue ich mich, dass z.B. den Mutterkuh-
haltern, den Schäfern, den Landfrauen, der Landjugend
und allen anderen Landwirtinnen und Landwirten eine
hervorragende Plattform geboten wird, welche gratis auf
unsere Veranstaltungen hinweist.
Ohne diese regionalen Anzeigeblätter wäre unsere Print-
medienwelt ein ganzes Stück ärmer.
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Wolfgang Metzler
(Vorsitzender des Geschichts-

und Heimatvereins Rohnstadt)

Anzeigenblätter sind in der heutigen
Zeit, in der es immer weniger Tages-
zeitungsabos gibt, nicht mehr wegzuden-
ken, erreichen sie doch nahezu jeden Haushalt. Wir, der
Geschichts- und Heimatverein Rohnstadt, sind ein kleiner
kulturtreibender Verein, unterhalten die Rohnstädter Hei-
matstube und haben nicht nur im Landkreis Limburg-
Weilburg viele Anhänger und Freunde, die über unsere Ak-
tionen informiert werden wollen. Normale Tageszeitungen
aus Nachbarkreisen lehnen es häufig ab, Veranstaltungen
zu veröffentlichen, die nicht in ihrem Erscheinungsgebiet
liegen. Anders die Anzeigenblätter, die vielfach kreisüber-
greifend berichten. Dafür bedanken wir uns herzlich mit
der dringenden Bitte für ein „Weiter so!“.
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Liebeserklärungen
gegen SOZIALE

GLEICHGÜLTIGKEIT
Warum Anzeigenblätter in unserer
Zivilgesellschaft so wichtig sind

Die Medienwelt befindet sich in einem

unaufhörlichen Wandel. Auf der einen

Seite ist es sehr viel einfacher geworden,

selbst zum Herausgeber zu werden. Dazu

muss man nur eine Website oder einen

Blog einrichten und schon kann man In-

formationen in die Welt hinaussenden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch

sehr viel komplexer geworden, Menschen

zu erreichen. Wer sich nur in der eigenen

Filterblase bewegt, wird von gegenteiligen

Informationen gar nicht mehr erreicht.

Die Nachrichten und Aufrufe zu gesell-

schaftlichem Engagement verhallen in der

Gruppe derer, die ohnehin schon aktiv

sind. Die Individualisierung der Kommu-

nikation führt zwar zu einer sehr hohen

Selbstbestimmung, gleichzeitig nimmt sie

aber auch den Kitt für das gesellschaft-

liche Leben und führt zu sozialer Gleich-

gültigkeit. Dass sind natürlich beides

Extreme und die Wahrheit liegt wie so oft

irgendwo in der Mitte. Und in dieser Mitte

sind wir, die wöchentlichen Anzeigen-

blätter. Wir helfen Vereinen und Initiati-

ven zu Aufmerksamkeit auch außerhalb

ihres Bekanntenkreises. Wir geben Tipps

für das alltägliche Leben und informieren

über gewerbliche und Freizeit-Angebote

vor Ort. Und das tun wir flächendeckend.

Ja, es gibt einige Menschen, die möchten

keine „Blättchen“. Die können sich gerne

bei uns melden, oder den Zusatz „Keine

Werbung und kostenlosen Zeitungen“ auf

den Briefkasten kleben. Aber es gibt sehr

viel mehr Menschen, die unsere Produkte

schätzen und sich jedes Mal freuen, wenn

sie sie aus dem Briefkasten ziehen. Wir

bekommen viel Zuspruch und an dem

möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.

In einer losen Serie werden wir von nun

an diese Liebeserklärungen in unseren

Blättern abdrucken.

Von

Ulla Niemann

Holger Redling
(Leiter des Bergbau- und Stadtmuseums Weilburg)

Die kostenlosen Anzeigenblätter
sind ein tolles Medium, um viele
Menschen in der Region zu erreichen. Mit
Artikeln über unser Museum und Ankündigungen von
neuen Ausstellungen und Veranstaltungen erreichen
wir unser Zielpublikum in der Region. Die Informatio-
nen kommen da an, wo wir sie brauchen, bei den Men-
schen im näheren und weiteren Umfeld. Durch den an-
sprechenden redaktionellen Teil und die Meldungen aus
der regionalen Wirtschaft sind diese Zeitungen inte-
ressant und werden gerne gelesen. Vielen Dank dafür!
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Reiner Kuhl
(Blutspendebeauftragter des DRK-Kreisverbands

Oberlahn, ehemaliger Merenberger Bürgermeister)

Als Blutspendebeauftragter des
Kreisverbands Oberlahn des Deut-
schen Roten Kreuzes bin ich sehr froh da-
rüber, dass es Anzeigenblätter wie „Kompakt!“ gibt, die
kostenfrei jede Woche in fast alle Haushalte unserer
Oberlahnregion verteilt werden. Unsere Blutspendetermi-
ne werden durch die zuständigen Mitarbeiter immer ver-
öffentlicht. Somit wird der Blutspendedienst in seiner
wichtigen Arbeit für die Behandlung von Unfallopfern, Pa-
tienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen,
Neugeborenen und vielen weiteren sichergestellt. Die An-
zeigenblätter sind somit eine wichtige Stütze für die Blut-
spendedienste. Davon können wir alle einmal profitieren.
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Frank Dauer
(Intendant und Geschäftsführer,

Kultursommer Mittelhessen, Gießen)

Anzeigenblätter sind für den Kultur-
sommer Mittelhessen ein unverzicht-

barer Partner für die Bewerbung der Kultur-
Veranstaltungen. Wir erreichen fast alle Haushalte in der
Region und das hilft unseren gemeinnützigen und ehren-
amtlichen Veranstaltern. Unsere Pressemitteilungen wir-
ken hervorragend im Umfeld der komprimierten regiona-
len Berichterstattung der Anzeigenblätter. Auch die Anzei-
gen, die wir schalten, zeigen deutlich Wirkung zu einem
vergleichsweise niedrigen Preis. Und jeden Cent, den wir
sparen, können wir in die Förderung von Kunst und Kultur
in Mittelhessen stecken. Danke, liebe Anzeigenblätter!
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Walter Kurz
(Vorstandsmitglied im Verein

„Aktive Selterser“, Löhnberg-Selters)

Aus Anzeigenblättern erfahre ich viel
über lokale und regionale Gegebenhei-

ten, Veranstaltungen und desgleichen. Umgekehrt können
Vereine und Gruppen ihre Vorhaben, Veranstaltungen und
sonstige Aktivitäten ankündigen und so in allen Haushal-
ten im Verbreitungsgebiet bekannt machen. Das bringt
uns mehr Besucher und Teilnehmer. Für mich und uns in
den Vereinen und Gruppen ist „Kompakt!“ als ein regiona-
les, gesellschaftliches Bindeglied wichtig. Vielen Dank für
die gute, kostenlose Dienstleistung! Das ist nicht selbst-
verständlich. vor Ort

Verein

F
o
to

:V
o
lk

e
r
S

to
ll


