
Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

ute Nachrichten hören und
lesen wir alle gerne. Doch
noch wichtiger als gute
Nachrichten sind wahrhafti-

ge Nachrichten. Wir Menschen brau-
chen Nahrung, saubere Luft, ein
Heim, Liebe, Sicherheit … und wir
brauchen gut recherchierte Nach-
richten. Nachrichten, um zu Wissen.
Denn Wissen macht mündig. Ob zu
Hause, bei der Arbeit oder in der
Nachbarschaft, der Werkstoff unse-
res Handelns sind korrekte Informa-
tionen. Und wie informieren wir uns
heute? Leider gibt es zunehmend un-

G
seriöse Quellen. Und diese verkürzen
gerne. Wenn selbst dem amerikani-
schen Präsidenten Twitter-Nachrich-
ten reichen, um sich mitzuteilen,
warum dann noch mühsam lange
Texte schreiben oder lesen? War-
um sich noch um Hintergrün-
de und Zusammenhänge küm-
mern? Vielleicht, weil dieser
amerikanische Präsident
kein Vorbild für unsere Wis-
sens-Gesellschaft ist. Denn wer
wissen will, muss mehr als 160
Zeichen lesen.

Korrekt und umfas-
send recherchierte
Nachrichten sind
das Lebenselixier

jeder seriös arbeitenden Redaktion.
Und sie sind der Rohstoff jeder De-

mokratie. Doch wie arbeiten
unsere Redaktionen heu-

te eigentlich? Wie funktio-
niert im digitalen Zeital-

ter eine moderne
Nachrichten-Redaktion?
Auf den folgenden Seiten
erläutern wir Ihnen unse-
re Arbeit. Wir stellen Ih-
nen Kolleginnen und Kol-

legen vor, wir zeigen, wie
ein Tag in der Sportredakti-

on verläuft, wie das Me-
dienhaus Lensing

im politischen
Berlin vertre-

ten ist, mit welchen modernen tech-
nischen Hilfsmitteln Reporter heute
arbeiten … und vieles mehr. Auf 28
Seiten blicken Sie hinter die Kulissen
unserer Arbeit. Sie lernen die Men-
schen kennen, deren Verlässlichkeit
und Glaubwürdigkeit Sie jeden Tag
überprüfen können. Ihre Informati-
onsquelle ist nicht anonym.

Der Beginn eines neuen Jahres ist
ein guter Zeitpunkt, Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, mit auf eine Tour
durch ein modernes Medienhaus in
Westfalen zu nehmen. In zwei Jah-
ren, 2020, wird das Medienhaus Len-
sing 150 Jahre alt. Alles begann 1870
mit einer Buchhandlung in Dort-
mund, doch schon seit 1876 mit der

Gründung der Zeitung „Tremonia“
sind Nachrichten unser Kernge-
schäft. Nachrichten, die Menschen
vernetzen. Nachrichten, die in der
Heimat Orientierung bieten. In Dort-
mund werden wir jetzt übrigens
noch „dortmundiger“: Mehr Stadt-
teilseiten, eine eigene RN-Ausgabe
für die Leserinnen und Leser in der
Innenstadt, eine tägliche Hinter-
grundseite für die ganze Stadt und
eine große Vereins-Serie finden Sie
ab heute in Ihren Ruhr Nachrichten.

Ein Jahr mit hoffentlich vielen gu-
ten Nachrichten wünscht Ihnen

Ihr Lambert Lensing-Wolff
Verleger und Herausgeber

Verlässliche Orientierung in der Heimat
Die Informationsgesellschaft verändert sich. Nachrichtenangebote sind mit der Digitalisierung explodiert. Doch wie zwischen

seriöser und unseriöser Nachricht unterscheiden? Transparenz hilft. Wir machen uns transparent – auf 28 Seiten.
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Helmut Jüngst,
Leser aus Dortmund

„Frei nach Loriot:
Ein Morgen ohne
Lokalzeitung ist
möglich – aber

sinnlos. Ich möchte
einfach wissen,
was in meinem
Umfeld, meiner
Stadt geschieht.“

Annette Goebel,
Leserin aus Lünen

„Morgens verschaf-
fe ich mir einen
schnellen Über-

blick durch die E-
Zeitung und

abends freue ich
mich darauf, die
Printausgabe in
Ruhe zu lesen.“

Manfred Swat,
Leser aus Werne

„Ich lese die Ruhr
Nachrichten gerne
wegen des Lokal-
teils. Damit ich

über alle Entwick-
lungen in Werne
immer auf dem

Laufenden bin. Vor
allem interessieren
mich Nachrichten
aus dem Schützen-
wesen, weil ich da
nämlich selbst ak-

tiv bin.“

Ernst-Jörgen Seiler,
Leser aus Selm-Bork

„Ich lese die Ruhr
Nachrichten, weil

ich, neben dem ak-
tuellen, überregio-
nalen Tagesgesche-
hen, zusätzlich im
Lokalteil über das
vielfältige Vereins-
leben und die Ver-
einsaktivitäten in
Selm vor Ort um-

fassend und immer
zeitnah informiert

werde.“

Anna Jörissen,
Leserin aus Ahaus

„Bei der Arbeit in
der Stadtbibliothek
gehört die Zeitung
zur Frühstückspau-
se für mich einfach

dazu! Man be-
kommt nicht nur

aktuelle Informati-
onen aus aller
Welt, sondern

auch einen Über-
blick über lokale
Termine und Ver-
anstaltungen.«

Eva Masthoff,
Leserin aus Haltern am See

„Ich lese die Lokal-
zeitung gern, weil
darin das Herz der
Stadt, die ich liebe,

in der ich lebe,
pocht. Die Nähe

zum aktuellen Ge-
schehen bedeutet

mir viel.“

Thomas Hein,
Leser aus Dorsten

„Ich lese die Zei-
tung, weil ich eine

objektive und
schnelle Berichter-
stattung aus Dors-

ten favorisiere.
Denn die lokale In-
formation über Po-
litik, Veranstaltun-

gen, Ereignisse
und Meinungen
von Bürgern ist

wichtig für eine le-
bendige Stadt.“

Udo Pfingst,
Leser aus Haltern am See

„Die Zeitung hat
an Profil gewon-

nen. Sie ist bunter
geworden und
weckt mit ihrer

Gliederung mein
Interesse. Die Qua-
lität der Beiträge
ist absolut spitze.“

Horst Lamster,
Leser aus Schwerte

„Zeitung lesen, das
ist morgens meine
erste Tätigkeit: Erst
lese ich die Haupt-
seite mit den Nach-

richten, meine
Frau kriegt in der
Zeit den Lokalteil.
Wenn wir damit

durch sind, mach‘
ich noch ein schö-
nes Sudoku-Rätsel
und dann wird ge-

tauscht.“
Catharina Seelig,

Leserin aus Schwerte

„Ich muss sagen,
internationale

Nachrichten kann
man ja mittlerwei-
le auch überall im

Internet finden.
Aber für das, was
in Schwerte pas-

siert, sind die Ruhr
Nachrichten meine

Hauptinformati-
onsquelle. Mir ge-

fällt das Design
der Zeitung.“
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Friedhelm Markus,
Leser aus Castrop-Rauxel

„Die Zeitung hat
sich sehr zum Posi-

tiven verändert.
Die Recherchen,

die Hintergründe,
die neue Tiefe:

ein wunderbares
Korrektiv für

meinen Kopf.“

Peter Beier,
Leser aus Castrop-Rauxel

„Früher lief die
Redaktion dem

Geschehen hinter-
her. Heute setzt sie

eigene Schwer-
punkte und dringt
tief ein. Man blickt
nun viel besser hin-

ter die Kulissen.“
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Mit einem Comic auf das Sie-
gertreppchen: Gute Lokalzei-
tungen brauchen nicht nur
spannende Nachrichten und
unterhaltsame Geschichten:
Auch attraktives Layout und
alternative Darstellungsfor-
men werden zunehmend
wichtiger. Sie sorgen für
Übersicht, Überraschungen
und mehr Spaß beim Lesen.
Alternatives Storytelling nen-
nen es Redakteure, wenn
Themen in einem besonderen
Rahmen, zum Beispiel mit
Grafiken, Zeichnungen oder
Fotostrecken dargestellt wer-
den.

Für eine solche Arbeit wur-
de die Lokalredaktion
Schwerte der Ruhr Nachrich-
ten im vergangenen Novem-
ber mit dem European News-
paper Award ausgezeichnet,
der in der Branche als Oscar
für Zeitungsredaktionen gilt.

Die Jury hob Innovation
und Konzept eines außerge-
wöhnlichen Projekts hervor.
Denn die Redaktion erzählte
Nachrichten erstmals im Co-
micstil. „Für dieses Projekt
gab es keine Vorbilder“, sagt
Redaktionsleiter Heiko Mühl-
bauer, dessen Ziel es war, sei-
ne Leser an einem Tag mit ei-
ner besonderen Erzählweise
überraschen zu wollen.

Gemeinsam mit dem
Schwerter Team der Ruhr
Nachrichten entwickelte der
Bochumer Comic-Zeichner
Ralf Marcinczik den Prototy-
pen eines gezeichneten Zei-
tungsartikels. Neben Marcinc-
zik arbeiteten später noch der
Aachener Zeichner Christoph
Müller und der Oberhausener
Comiczeichner Steff Mur-
schetz an dem Projekt mit.

„Ein Fünftel der Comic-Zei-
tung wurde tagesaktuell pro-

duziert. Größere Geschichten
waren bereits zuvor recher-
chiert und vorbereitet wor-
den“, sagt Mühlbauer. Beson-

ders stolz ist er darauf, dass
am Erscheinungstag selbst
die Anzeigen ins Konzept
passten. Drei Werbekunden

ließen ihre Anzeigen für diese
Ausgabe ebenfalls im Comic-
stil verfassen. So entstand am
Ende eine Lokalzeitung, wie

es sie noch nie zuvor gegeben
hatte: Neben lokalen Protago-
nisten, die auf der Titelseite
als Comic-Helden Leser in
den Lokalteil ziehen sollten,
gab es im Innenteil vor allem
ernsthaft recherchierte Zei-
tungsgeschichten: Es ging un-
ter anderem um leerstehende
Häuser in der Innenstadt, es
gab eine Prognose zu bevor-
stehenden Wahlen und die
Meldung, dass die Stadt künf-
tig mehr auf Elektromobilität
setzt. All das wurde im klassi-
schen Zeitungslayout, also
nicht als Comicstrips gesetzt.

Leser und Branche reagier-
ten vorwiegend positiv. Fach-
magazine berichteten über
das Experiment. Neben den
Stammlesern aus Schwerte,
schauten auch Menschen aus
der gesamten Bundesrepublik
in die Comicausgabe, die
über die sozialen Netzwerke

beworben wurde. Die Redak-
tion hatte dafür eigens die In-
ternetzeitung für jedermann
freischalten lassen.

Ganz von Kritik blieb die
Redaktion aber nicht ver-
schont: Es gab Leser, die sich
mit dieser Art der Gestaltung
nicht anfreunden konnten.
„Das waren überwiegend
Menschen, die Comics gene-
rell ablehnen. Andere fanden
den Lesefluss der Geschich-
ten anstrengend“, sagt Heiko
Mühlbauer.

Am Ende aber lohnte sich
das Experiment auch mit
Blick auf den European New-
spaper Award allemal: 185
Zeitungen aus 27 Ländern
hatten am größten europäi-
schen Wettbewerb für Zei-
tungsdesign und -konzeption
in diesem Jahr teilgenom-
men. Die Preisverleihung fin-
det im Mai in Wien statt.

Viele Sprechblasen und ein Zeitungs-Oscar
Der Schwerter Lokalteil der Ruhr Nachrichten erschien am 22. September 2017 als Comic. Als was? Richtig. Für dieses Experiment gab es eine Auszeichnung.

Von Jens Ostrowski
uhr Nachrichten, Hal-
terner Zeitung, Dors-
tener Zeitung und
Münsterland Zeitung

haben sich in den vergange-
nen Monaten verändert. Un-
sere Redaktion hat damit auf
veränderte Rahmenbedin-
gungen reagiert.

Unsere Welt wird immer
komplizierter. Nachrichten
verbreiten sich heute in ra-
sender Geschwindigkeit und
stammen teilweise aus frag-
würdigen Quellen. Da wird es
zunehmend schwieriger, den
Überblick zu behalten. Wir im
Medienhaus Lensing sind uns
deshalb sicher: Die gründli-
che Recherche und Einord-
nung durch etablierte Medien
hat noch nie einen höheren
Stellenwert besessen als heu-
te. Wer wissen will, muss le-
sen. Und deswegen bieten wir
mehr Lesestoff. Mehr Wissen.

Neben der einfachen Nach-
richt – die unsere Leser wo-
möglich bereits am Vortag ge-
hört haben – veröffentlichen
wir mehr Hintergründe, Ein-
ordnungen, Meinungen und
Analyse. Um mehr Qualität zu
bieten, arbeiten wir mit neu-
en Partnern und Autoren zu-
sammen (siehe auch Seite 6) .
Für das Weltgeschehen sind
wir Partner des renommier-
ten Redaktionsnetzwerkes
Deutschland (RND). Für The-
men aus Nordrhein-Westfalen
schreiben die Autoren der
Rheinischen Post aus Düssel-
dorf für uns, eine der größten
Zeitungen unseres Bundes-
landes. Selbstverständlich ko-
operieren wir weiterhin mit
der Deutschen Presse-Agentur
(dpa) und ihrem großen Kor-
respondentennetzwerk in al-
ler Welt.

Und: Wir werden auch im
Lokalen noch stärker. Perso-
nell und inhaltlich. So kön-
nen wir noch mehr Kraft in
Themen investieren, die di-
rekt bei unseren Lesern vor
der Haustür passieren. Denn
eines ist klar: Diese Inhalte
kann kein anderes Medium
besser präsentieren als die Ta-
geszeitung vor Ort.

Die inhaltlichen Verände-
rungen bedingen eine Anpas-
sung des Layouts. Dafür ar-
beitet das Medienhaus Len-
sing mit dem Dortmunder
Zeitungsdesigner Peter Jo-
hansmeier zusammen. Im
Kurzinterview verrät Johans-
meier, weshalb Zeitungsde-
sign immer wichtiger wird:

R

Herr Johansmeier, die Welt
wird zunehmend komplizier-
ter, das Medienangebot viel-
fältiger. Zeitungen müssen
sich deshalb verändern. Was
ist der Unterschied zu früher?
Früher ging es darum, mög-
lichst viel Text auf die Seite
zu bekommen, um das ge-
samte Tagesgeschehen abzu-
bilden. Durch das vielfältige
auch digitale Medienangebot
sind vor allem überregionale
Nachrichten mittlerweile be-

kannt, wenn die Zeitung er-
scheint. Die Tageszeitung hat
also eine neue Aufgabe be-
kommen. Sie wird hinter-
gründiger, die Texte werden
länger. Das Layout muss diese
Anforderungen flankieren
und großformatiger werden.
Das alles unterhaltsam verpa-
cken wir in ein zeitgemäßes
Design, sodass der Leser ne-
ben dem konkreten Nutzen
auch Spaß beim Lesen hat.
Die Zeitung soll verlässlich,

ausführlich und kurzweilig
zugleich sein, um sich positiv
gegenüber anderen Medien
abzugrenzen. Der Leser muss
seine Zeit wertvoll genutzt
und sein Geld sinnvoll inves-
tiert wissen.

Welchen Beitrag leistet das
Layout dazu?
Das Layout der Zeitung dient
in erster Linie dazu, die Inhal-
te übersichtlich zu präsentie-
ren und die Orientierung im

Blatt zu gewährleisten. An
erster Stelle steht der klare
Seiten- und Artikelaufbau mit
dem Ziel, dass der Leser das
Angebot einer Seite auf den
ersten Blick erfassen kann.
Das ist eine entscheidende
Qualität sowohl für denjeni-
gen, der ein bestimmtes An-
gebot zielgerichtet sucht als
auch für den Leser, der in der
Zeitung „surft“ – sich also
vom Angebot treiben lässt
und an interessanten Punkten

hängen bleibt. Grundsätzlich
wollten wir mit den Verände-
rungen in den Tageszeitun-
gen des Medienhauses Len-
sing eine durchgehend ruhige
und seriöse Anmutung errei-
chen, die ab und zu von über-
raschend layouteten Seiten
durchbrochen wird, sowohl
im überregionalen als auch
im Lokalteil.

Wie bekommt die Zeitung
ihre persönliche Note?
Die Palette an Gestaltungs-
möglichkeiten wird dazu ein-
gesetzt, der Zeitung ein un-
verwechselbares und eigen-
ständiges Erscheinungsbild
zu verleihen. Die gezielte Aus-
wahl und Nutzung von Far-
ben, Formen und Schriften
trägt dazu bei, dass sich der
Leser in seiner Zeitung zu
Hause fühlt. Das ist gerade
für lokale Titel wichtig – eine
Lokalzeitung muss durch ein
klares optisches Profil in der
Landschaft verankert sein.
Die persönliche Note einer
Zeitung hängt natürlich auch
mit der Schreibweise der Re-
dakteure und der persönli-
chen Ansprache der Leser zu-
sammen. Hier stehen Inhalt
und Design in engem Zusam-
menhang.

Wie kann eine Zeitung den
Leser fesseln?
Auch hier gilt natürlich das
Zusammenspiel von Form
und Inhalt. Für beides gilt,
den Leser immer wieder zu
überraschen durch spannen-
de Themen in interessanter
Verpackung. Es ist ja heutzu-
tage so, dass der Leser die
Zeitung nicht mehr von A bis
Z durchliest, sondern zu-
nächst einmal die Seiten mit
den Augen abscannt. Er
springt auf der Seite von
Punkt zu Punkt, bis er an ei-
ner interessanten Stelle hän-
gen bleibt und in ein Thema
einsteigt. Die Einstiegstore in
die Seite sind in erster Linie
große Bilder und Schlagzei-
len, aber auch Zitate, Infobo-
xen und Bildtexte können den
Leser in einen Artikel hinein-
ziehen. Aufgabe der Gestal-
tung ist es, diese Leseanreize
prägnant in Szene zu setzen
und zusätzliche Bausteine zur
Strukturierung von Artikeln
bereitzustellen. Geschichten
müssen nicht immer nur als
statischer Fließtext erzählt
werden. Wenn sie zum Bei-
spiel mehrere Aspekte eines
Themas beleuchten, können

sie in kleinere inhaltliche und
optische Einheiten unterteilt
werden. Man spricht dann
von alternativem Storytelling.
Zuletzt kann daraus eine inte-
ressante Grafik entstehen, er-
gänzt mit zahlreichen Text-
bausteinen, die der Leser
nach seinen Interessen und in
seiner Reihenfolge erschlie-
ßen kann.

Was sind die Merkmale der
neuen Verpackung?
Lokalzeitungen müssen in der
Regel den Bedürfnissen vieler
unterschiedlicher Lesergrup-
pen gerecht werden. Alle sol-
len sich in ihrer Zeitung zu
Hause fühlen – dementspre-
chend bleiben viele grundle-
genden Merkmale, wie zum
Beispiel bewährte Schriftar-
ten und Farben weitgehend
erhalten. Die Hausfarbe ist oft
das prägnanteste Marken-
merkmal einer Zeitung und
dominiert das Erscheinungs-
bild. Ein Grundgedanke bei
Neuerungen des Designs ist,
dass wir den sich stetig än-
dernden Wahrnehmungsge-
wohnheiten der Menschen
Rechnung tragen müssen.
Das heißt nicht, dass wir mit
der Mode gehen, sondern
dass wir grundsätzlich stärker
visuell arbeiten und zum Bei-
spiel dem Bild, der Magazin-
Ästhetik und dem erwähnten
alternativen Storytelling
deutlich mehr Aufmerksam-
keit schenken.

Neue Seiten in modernen Zeiten
Früher waren Zeitungsredakteure die Chronisten ihrer Zeit. Minutiös schrieben sie auf, was auf der Welt geschah. Der Vormarsch der digitalen Medien

beschert der Tageszeitung eine neue Rolle. Das bildet sich auch im Layout ab. Ein Gespräch mit Zeitungsdesigner Peter Johansmeier.

� Peter Johansmeier gestalte-
te neben den Zeitungen des
Medienhauses Lensing unter
anderem auch die Nordsee-
zeitung in Bremerhaven und
verschiedene Unterneh-
mensmagazine. Der Dip-
lom-Designer führt das Un-
ternehmen Yodesigns in
Dortmund und lehrt seit
2010 an der Hochschule BiTS
in Iserlohn. Er lebt in Dort-
mund.
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eit ihrem ersten Schü-
lerpraktikum in ihrer
ostwestfälischen Hei-
mat Rheda-Wieden-

brück ist Andrea Wellerdiek
im Journalismus geblieben.
Die Nähe zu den Menschen
und ihren Geschichten und
die Tatsache, dass man an
keinem Morgen weiß, was
der Tag noch bringt und wie
sich die Nachrichtenlage än-
dert, machen für sie den Reiz
dieses Berufes aus. Nach ei-
nem Volontariat bei den Ruhr

S
Nachrichten in Dortmund
war sie dort drei Jahre als Re-
dakteurin für die digitale
Sonntagszeitung zuständig
und übernimmt dieses Aufga-
be auch beim RNW.

Jeden Tag etwas Neues

in echtes Kind des
Ruhrgebietes ist Ger-
hard Vogelsang. 1961
in Bochum geboren

hat ihn dieses schöne und
raue Stück Deutschlands nie
ziehen lassen. Seit 34 Jahren
macht er Zeitung für die Men-
schen hier. In den 80ern als
freier Journalist für die Ruhr
Nachrichten in Bochum, seit
Anfang der 90er als Redak-
teur in der Nachrichtenredak-
tion. Was ihn an seiner Arbeit
fasziniert? Der nie abebbende

E
Strom der Nachrichten aus
Deutschland, Europa und aus
aller Welt und die tägliche
Aufgabe, mit den Leserinnen
und Lesern den Blick auf die
Ereignisse des Tages zu teilen.

Ereignisreicher Job

etreu dem Motto:
„Die spannendsten
Geschichten passie-
ren direkt vor der

Haustür“– entschloss sich Ka-
tharina Pütz, Journalistin zu
werden, um diese Geschich-
ten aufzugabeln und zu er-
zählen. Ihr Berufsweg führte
Katharina Pütz in den hohen
Norden – auf die Nordseein-
sel Borkum – bis in den tiefen
Süden und schließlich wieder
zurück in heimatliche Gefilde
nach Nordrhein-Westfalen.

G
Seit 2015 arbeitet sie beim
Hellweger Anzeiger in Unna –
und ist nun als Nachrichten-
redakteurin in der Mantelre-
daktion des Redaktionsnetzes
Westfalen beschäftigt.

Geschichten vor der Tür

ährend eines
freiwilligen Ra-
dio-Kurses an
der Universität

hat Stefanie Jacob ihre ersten
Erfahrungen mit dem Berufs-
bild des Journalisten ge-
macht. Danach stand ihr Be-
rufswunsch fest. Der Reiz
neue Menschen und die Ge-
schichten hinter ihnen ken-
nenzulernen sowie immer auf
dem aktuellen Stand der Din-
ge zu sein waren ausschlagge-
bend. Außerdem kann sie im

W

Journalismus ihre größte
Schwäche zu einer Tugend
umwandeln: ihre Neugier.

Auf dem neuesten Stand

ie Leidenschaft für
den Journalismus
hat Susanne Linnen-
kamp schon bei ei-

nem Schülerpraktikum bei
den Ruhr Nachrichten ent-
deckt. Im Medienhaus Len-
sing absolvierte sie dann auch
ein Volontariat. Antriebsfeder
für den Beruf: Neugierde, je-
derzeit Fragen stellen zu kön-
nen, beeindruckende Men-
schen kennenzulernen, Blicke
hinter die Kulissen zu werfen
und immer am Puls der Zeit

D
sein. Viele Jahre war Susanne
Linnenkamp als Nachrichten-
redakteurin in der Mantelre-
daktion des Verlags tätig. Nun
auch beim Redaktionsnetz
Westfalen.

Am Puls der Zeit

ährend ihres
Studiums absol-
vierte Leonie
Prym ein Prakti-

kum bei der Westfälischen
Rundschau in Unna und fand
so den Weg in den Journalis-
mus. Nach dem Studium und
Jahren als freie Mitarbeiterin
folgte ein Volontariat bei der
Medien-Akademie Ruhr in Es-
sen. Die Begegnungen mit
Menschen, die Leidenschaft
fürs Schreiben und das Auf-
spüren von spannenden Ge-

W
schichten und Nachrichten
sind ihre Antriebsfeder. In der
Mantelredaktion ist Leonie
Prym für die Lifestyle-Seite
und Sonderveröffentlichun-
gen verantwortlich.

Viel Leidenschaft

en ersten Kontakt
mit dem Journalis-
mus hatte Konstan-
tin Tassidis in der

Schulzeit. „Logbuch“ hieß da-
mals die Zeitung seines Gym-
nasiums – und schnell stellte
sich heraus, dass die Schüler-
zeitung allein nicht reichen
würde. Als freier Mitarbeiter
in der Lokalzeitung sammelte
er neben dem Studium jour-
nalistische Erfahrung, es folg-
te ein Volontariat bei der
Westfälischen Rundschau. Es

D
folgten Stationen in verschie-
denen Städten und Ressorts –
immer mit der Erkenntnis,
dass es in diesem Traumberuf
einfach nicht langweilig wer-
den kann.

Keine Langeweile

ls freie Mitarbeiterin
bei der Westfäli-
schen Rundschau
(WR) kam Nikola

König im Jahr 2002 zur Ta-
geszeitung. Jeden Tag neue
Themen und Nachrichten, da-
zu spannende Menschen mit
ihren ganz eigenen Geschich-
ten – schnell war klar, dass sie
Journalistin werden wollte.
Bei der WR absolvierte sie ihr
Volontariat und arbeitete an-
schließend in der Lokalredak-
tion Unna, später am Regio-

A
desk in Dortmund. 2013
wechselte sie vom Lokalen in
die Mantelredaktion. Neues
Umfeld, gleiche Faszination:
Jeden Tag neue Themen und
Nachrichten.

Große Faszination

Mehr Hintergrund, mehr Einordnung in einer Welt,
die komplizierter wird: Im vergangenen Oktober hat
das Medienhaus Lensing eine neue Redaktion für
überregionale Inhalte gegründet. Im „Redaktionsnetz
Westfalen“, an dem auch der Zeitungsverlag Rubens
aus Unna beteiligt ist, werden Nachrichten aus Politik,

Wirtschaft und aller Welt produziert. Im Zuge dieses
Prozesses haben beide Medienhäuser ihr
journalistisches Engagement in der überregionalen
Berichterstattung für Ruhr Nachrichten, Dorstener
Zeitung, Haltener Zeitung, Münsterland Zeitung und
den Hellweger Anzeiger gesteigert. Durch die weitere

Zusammenarbeit mit renommierten Partnern greifen
die Titel auf wesentlich größere journalistische
Ressourcen zurück, als dies bislang der Fall war. Auf
dieser Panoramaseite stellen wir Ihnen die Köpfe
hinter dem Redaktionsnetz Westfalen vor und geben
einen Einblick in die tägliche Arbeit.

Nachrichten im Minutentakt: Die
neue Mantelredaktion stellt sich vor

er Zufall führte Bar-
bara Mersmann in
den Redakteursbe-
ruf. Nach einem

Studium der Romanistik und
Anglistik fand sie sich erst in
einem Buchverlag wieder, be-
vor sie über Umwege, Prakti-
ka und Stellen als freie Mitar-
beiterin an ein Volontariat bei
der Katholischen Sonntags-
zeitung in Köln kam. Da ihr
die reine kirchliche Berichter-
stattung aber nicht reichte,
wechselte sie von Köln nach

D
Unna, wo sie im RNW für die
überregionale Berichterstat-
tung zuständig ist. An dem
Beruf gefällt ihr besonders
die Begegnung mit Menschen
und ihren Geschichten.

Ein Traumberuf
rste journalistische Er-
fahrungen sammelte
Bettina Hesse beim
Pester Lloyd, einer

deutschsprachigen Zeitung in
Budapest. Dort verliebte sie
sich in den Beruf. Er ist für sie
der Schlüssel zu spannenden
Orten und Menschen. Beim
Schreiben kann sie ihre Krea-
tivität ausleben. Zurück in
Deutschland studierte sie
Amerikanistik/Politik an der
Universität in Hamburg. Nach
ihrem Abschluss volontierte

E
sie bei den Harburger Anzei-
gen und Nachrichten. Vor
zwei Jahren kam sie als Man-
telredakteurin nach Unna.
Beim RNW ist sie für die
Sonntagszeitung zuständig.

Ausgelebte Kreativität
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Mehr Hintergrund, mehr Einordnung in einer Welt,
die komplizierter wird: Im vergangenen Oktober hat
das Medienhaus Lensing eine neue Redaktion für
überregionale Inhalte gegründet. Im „Redaktionsnetz
Westfalen“, an dem auch der Zeitungsverlag Rubens
aus Unna beteiligt ist, werden Nachrichten aus Politik,

Wirtschaft und aller Welt produziert. Im Zuge dieses
Prozesses haben beide Medienhäuser ihr
journalistisches Engagement in der überregionalen
Berichterstattung für Ruhr Nachrichten, Dorstener
Zeitung, Haltener Zeitung, Münsterland Zeitung und
den Hellweger Anzeiger gesteigert. Durch die weitere

Zusammenarbeit mit renommierten Partnern greifen
die Titel auf wesentlich größere journalistische
Ressourcen zurück, als dies bislang der Fall war. Auf
dieser Panoramaseite stellen wir Ihnen die Köpfe
hinter dem Redaktionsnetz Westfalen vor und geben
einen Einblick in die tägliche Arbeit.

Nachrichten im Minutentakt: Die
neue Mantelredaktion stellt sich vor
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Qualität für
NRW, Deutschland

und die Welt
Um den Lesern noch mehr Qualität

zu bieten, arbeitet die überregionale
Redaktion des Medienhauses mit neuen

Partnern zusammen: Für das
Weltgeschehen sind wir Partner des

renommierten Redaktionsnetzwerkes
Deutschland (RND). Themen aus NRW

recherchieren die Autoren der Rheinischen
Post aus Düsseldorf, eine der größten

Zeitungen unseres Landes. Dazu
kooperieren wir weiterhin mit der

Deutschen Presse-Agentur und ihrem
Korrespondenten-Netzwerk in aller Welt.

Thoralf Cleven arbeitete nach
seiner Ausbildung zum Ma-
schinen- und Anlagenmon-
teur auf der Warnowwerft für
die Ostsee-Zeitung in Ros-
tock. 2011 übernahm er für
ein Jahr die Leitung des Berli-
ner Büros der Madsack Medi-
engruppe, dann ging er als
Chefredakteur zur Märki-
schen Allgemeinen nach Pots-
dam. Seit Juli ist er Chefkor-
respondent in Berlin.

Jörg Köpke arbeitet seit Juli
2015 für das Hauptstadtbüro
des RND. Der Politik-Redak-
teur kam als Chefkorrespon-
dent der Ostsee-Zeitung nach
Berlin. Der promovierte His-
toriker begann seine journa-
listische Laufbahn bei den Lü-
becker Nachrichten und der
Bild-Zeitung in Hamburg.
Beim RND sind die Bereiche
Innenpolitik und Verteidi-
gung seine Schwerpunkte.

Gordon Repinski leitet seit Juli
2017 das Hauptstadtbüro des
RedaktionsNetzwerks
Deutschland (RND). Der 40-
Jährige arbeitete zuvor als
USA-Korrespondent für den
„Spiegel“. Seit 2009 schrieb
Repinski als Parlamentskorre-
spondent für „taz“ und „Spie-
gel“. 2011 war er Fellow Jour-
nalist im Investigativ-Ressort
der San Diego Union-Tribune
in Kalifornien.

Andreas Niesmann berichtet
als Parlamentskorrespondent
über Wirtschaftspolitik und
die SPD. Der Politikwissen-
schaftler volontierte an der
Holtzbrinck-Schule für Wirt-
schaftsjournalisten in Düssel-
dorf. Stationen bei Wirt-
schaftswoche und Handels-
blatt. Vor sechs Jahren der
Wechsel nach Berlin – ins
Hauptstadtbüro von Focus.
Seit Sommer 2017 beim RND.

Rasmus Buchsteiner ist seit
November 2017 Korrespon-
dent im Berliner Büro des
RND. Er berichtete zuletzt als
Korrespondent für mehrere
deutsche Regionalzeitungen
aus der Hauptstadt. Nach der
Redakteursausbildung an der
Berliner Journalistenschule
war Buchsteiner unter ande-
rem für den Mitteldeutschen
Rundfunk (MDR) in Hal-
le/Saale tätig.

Jan Sternberg, 1974 geboren
in Hamburg, berichtet über
die Alternative für Deutsch-
land (AfD) und andere
Rechtspopulisten. Zum Aus-
gleich schreibt er auch über
Freibäder, Obdachlose und
immer wieder über die gar
nicht mehr so neuen Bundes-
länder. Sternberg ist promo-
vierter Historiker, blickt aber
dennoch am liebsten nach
vorne.

Marina Kormbaki ist Haupt-
stadtkorrespondentin im Ber-
liner Büro des Redaktions-
Netzwerks Deutschland
(RND). Nach dem Studium
der Sozialwissenschaften und
einigen Jahren als Politikre-
dakteurin im Haupthaus des
RND in Hannover ist sie seit
Sommer 2015 im Hauptstadt-
büro unter anderem zustän-
dig für Außen- und Europa-
politik.

Dieter Wonka analysierte
nach Studium und Volontari-
at seit 1982 für verschiedene
Tageszeitungen, für Magazin
und für Funk und Fernsehen
die bundespolitischen Ver-
hältnisse von der Hauptstadt
aus. Für das RND arbeitet er
heute als Chefkorrespondent
im Hauptstadtbüro. Wonka
tritt als Kommentator in poli-
tischen Radio- und TV-Sen-
dungen auf.

ie fast alle deutschen
Medien bekommt
auch das Medienhaus
Lensing Material von

der Deutschen Presse-Agentur
(dpa). Die Agentur beliefert das
Medienhaus mit Texten und Bil-
dern. Die Journalisten des Medien-
hauses recherchieren vor allem lo-
kale und regionale Themen. Für
Berichterstattungen zum Beispiel
über Donald Trump, die EU-Politik
oder auch die Koalitionsgespräche
in Berlin wird deshalb unter ande-
rem auf Texte von der dpa zurück-
gegriffen.

Die dpa hat eine Zent-
ralredaktion in Ber-
lin, Landesbüros in
allen Bundeslän-
dern Deutsch-
lands und zahlrei-
che Korrespon-
denten, die in der

W ganzen Welt sitzen. Die Journalis-
ten dort recherchieren Themen,
nehmen Termine wahr, schreiben
Texte und machen Fotos. Diese
werden allen Medien, die die Agen-
tur abonniert haben, zur Verfü-
gung gestellt. Im Redaktionssystem
wird angezeigt, wenn es einen neu-
en Artikel von der dpa gibt. Pro Tag
laufen mehr als tausend Meldun-
gen ein. Wenn ein Thema interes-
sant ist, wird der Text so bearbei-
tet, dass er den Standards des Me-
dienhauses entspricht. Überschrif-
ten werden verfasst und Bilder aus-

gewählt. In der Zeitung werden
kürzere Texte mit dem Kür-

zel dpa versehen – bei
längeren Artikeln wird

der Autor genannt. Un-
ter Artikeln, die on-
line gestellt werden,
steht das Kürzel
dpa. Victoria Thünte

Korrespondenten
in der ganzen Welt

Die Deutsche Presse-Agentur bietet Nachrichten,
Geschichten und Bildmaterial an.

ie Rheinische Post (RP)
ist die auflagenstärkste
Tageszeitung im Rhein-
land und zählt zu den

größten Abonnement-Zeitungen
Deutschlands. Schwerpunkt der
Berichterstattung ist Nordrhein-
Westfalen, wo die Zeitung mit 26
Lokalredaktionen vertreten ist. Das
Herz der RP schlägt in der Düssel-
dorfer Zentralredaktion – nur we-
nige Kilometer vom Landtag ent-
fernt.

Direkt nach der Morgenkonfe-
renz verschickt ein RP-Mitarbeiter
eine E-Mail mit der Themenüber-
sicht für den Tag an das Redakti-
onsnetz Westfalen in Unna. Sie ent-
hält eine kurze Zusammenfassung
zum jeweiligen Thema, die geplan-
te Länge der Artikel sowie die Na-
men der Autoren. Die fertigen Tex-
te schicken die Reporter später
selbst. Geliefert werden Geschich-

D ten für die Ressorts Politik und Ver-
mischtes, wobei der Fokus auf lan-
despolitischen Themen liegt.
Durch die räumliche Nähe und gut
vernetzte Mitarbeiter hat die RP In-
formationen aus dem Landtag oft
exklusiv. Insgesamt berichten
knapp 300 Redakteure und Volon-
täre aus der Region um Düsseldorf,
aus dem Bergischen Land, vom
Niederrhein, aus Berlin sowie an-
deren nationalen und internationa-
len Metropolen.

Die RP steht in der christlichen
Tradition ihrer Gründer Anton
Betz, Karl Arnold und Erich Wen-
deroth. Sie versteht sich als „Stim-
me des Westens, die auch in Berlin
gehört wird“. Im ersten Halbjahr
2017 war die RP die meistzitierte
regionale Tageszeitung Deutsch-
lands vor den Titeln der Funke Me-
diengruppe und dem Berliner Ta-
gesspiegel. Robert Wojtasik

Nah dran an der
Landespolitik

Die Zentralredaktion der Rheinischen Post liegt nur
wenige Kilometer vom Landtag entfernt.

as Redaktionsnetzwerk
Deutschland (RND) ist
nach seiner Gründung im
Jahr 2013 schnell zu ei-

nem der größten redaktionellen
Netzwerke Deutschlands gewach-
sen. Aus der Zentralredaktion in
Hannover beliefert es Tageszeitun-
gen mit überregionalen Inhalten
für die Ressorts Politik, Wirtschaft,
Sport, Kultur oder Panorama. Der
Umfang der Zulieferung variiert
von Kunde zu Kunde. Das Angebot
des RND reicht vom einzelnen Text
über die fertige Zeitungsseite bis
hin zum komplett produzierten
überregionalen Zeitungsbuch.

Für das Medienhaus Lensing lie-
fert das RND zum Beispiel die neue
Seite 3, auf der ein einzelnes The-
ma ausführlich und hintergründig
aufbereitet wird. Auch der Kom-
mentar und der Standpunkt auf der
Seite „Politik und Meinung“ kom-

D men meist von Mitarbeitern des
RND und Gastautoren des Netz-
werks. Zentrale Quelle für die In-
formationen ist das Hauptstadtbü-
ro des RND. Die Mitarbeiter sind
erfahren und in der Bundespolitik
bestens vernetzt. Ein Korrespon-
dentennetz ergänzt das Haupt-
stadtteam.

Die Seite 3 liefert das RND immer
auch gleich mit einem Vorschlag
zur Gestaltung. Der Zugriff auf die
Inhalte erfolgt über ein eigens da-
für eingerichtetes Online-Portal.

Entwickelt wurde das Konzept
von den Chefredakteuren der Mad-
sack Mediengruppe. Die Idee: Eine
Gemeinschaftsredaktion erstellt
überregionale Inhalte für die eige-
nen Titel und für externe Kunden.
Die eingesparten Ressourcen kön-
nen Redaktionen nutzen, um ihre
regionale und lokale Berichterstat-
tung zu stärken. Robert Wojtasik

In Berlin
bestens vernetzt

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland liefert
überregionale Inhalte für das Medienhaus Lensing.
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ktuell wird Moritz Tillmann
im Medienhaus gerne mit
„Ah, da kommt der Digitale

Fortune“ begrüßt. Und das ge-
fällt ihm. Denn zum einen hat
der 39-Jährige das Pech als Fan
der launischen Diva Fortuna aus
seiner Heimatstadt Düsseldorf
aufgewachsen zu sein, zum ande-
ren ist er seit seinem Berufsein-
stieg 2006 bei seinen Stationen
bei der Deutschen Telekom, E-
Plus, Burda und dem Handels-
blatt immer mehr zu einem Digi-
talen Experten gereift. Die Be-
geisterung für die Chancen des
digitalen Wandels und damit die
Notwendigkeit für die Verände-
rungen in allen Prozessen und
Produkten treiben den begeister-
ten Football-Fan an. Beim Han-
delsblatt war er zuletzt maßgeb-
lich an der Ausrichtung und der
Fokussierung des Verlags auf die
digitale Zukunft beteiligt. Nicht
nur bei Themen der Konzeptio-
nierung von neuen digitalen Pro-
dukten (wie der Handelsblatt
App), sondern auch bei der Be-
wertung von digitalen Trends.
Seit Mitte September 2017 ist Till-
mann nun Chief Digital Officer
im Medienhaus Lensing und sagt
dazu: „Besser geht’s nicht, der
Job macht unglaublich Spaß.“
Gemeinsam mit dem Kollegen
Philipp Ostrop hat er spannende
Aufgaben vor sich und „die Digi-
talos“ können es kaum erwarten,
alle Ideen umzusetzen. Ziel soll
es sein, der ganzen Region die
hervorragenden lokaljournalisti-
schen Arbeiten der Redakteure
digital noch besser anzubieten.
2018 ist erst der Anfang und sei-
en Sie gespannt. Der digitale For-
tune hat digital viel vor!

A
Moritz Tillmann –

Digitales

Die Chefredaktion
Die Redaktionen des Medienhauses Lensing werden von vier Chefredakteuren geführt. Ihr Ziel ist aber nicht nur die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Zeitungen, sondern vor allem auch der digitale Wandel. Dafür sind die Aufgaben sinnvoll getrennt. Eine Übersicht.

ein Augenmerk liegt auf In-
halteproduktion und Quali-
tät: Seit Juli 2017 arbeitet

Jens Ostrowski im Medienhaus
Lensing als Chief Content Officer
– also als Chefredakteur für die
Inhalte der vier Tageszeitungen
und den dazugehörigen Digital-
kanälen. In dieser Funktion küm-
mert er sich gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Florian Habersack
um die Weiterentwicklung der
Lokalredaktionen. Denn nichts
ist spannender und relevanter
als das, was bei den Menschen
vor der Haustür passiert. Das
bleibt auch künftig so. Die Ar-
beitsweise aber ändert sich.
Denn moderne Lokalredaktionen
stellen sich auf die Lesegewohn-
heiten ihrer Leser ein. Längst
nicht mehr alle wollen ihre Nach-
richten auf Papier lesen. Viele be-
vorzugen digitale Plattformen,
andere wollen das Neueste in
Echtzeit auf ihrem Handy lesen.
Die große Herausforderung für
Medienhäuser ist es, diese Be-
dürfnisse qualitativ zu stillen.
Aber ganz gleich, auf welchem
Kanal die Nachrichten erschei-
nen: Jens Ostrowski ist es wich-
tig, dass die Lokalredakteure mit
ihrer Berichterstattung stets auf
der Suche sind nach dem Besten
für die Region und die Menschen,
die darin leben. „Das beinhaltet,
dass wir – wenn nötig – auch den
Finger in die Wunde legen.“

Der 35-jährige Dortmunder stu-
dierte an der Westfälischen
Hochschule in Gelsenkirchen
Journalismus und volontierte bei
der WAZ-Mediengruppe. Zuletzt
leitete er Lokalredaktionen bei
der Sächsischen Zeitung und der
Neuen Westfälischen.

S
Jens Ostrowski –

Inhalt und Qualität
eit 1999 ist Dr. Wolfram Ki-
wit Chefredakteur im Medi-
enhaus Lensing. Er selber be-

zeichnet sich lieber als „Redakti-
ons-Manager“. Seine Schwer-
punkte sind seit vielen Jahren
Redaktionsmanagement, Perso-
nalentwicklung und Ausbildung.
Im neuen Team der Chefredakti-
on kümmert er sich mit seiner
Kollegin Carolina Meinert um al-
le Fragen rund um Personal, Ver-
träge, Organisation und die stra-
tegische Weiterentwicklung der
Redaktion.

Nach dem Studium der Germa-
nistik, Politik, Publizistik an der
Westfälischen Wilhelms Universi-
tät Münster begann er im Okto-
ber 1989 ein Volontariat bei den
Ruhr Nachrichten. Parallel pro-
movierte er über Arthur Schnitz-
ler als Romancier. Ab Juni 1991
arbeitete er als Redakteur in der
Kulturredaktion der Ruhr Nach-
richten.

Nach „einem Jahr Kultur“ such-
te er im Auftrag der damaligen
Chefredaktion ein neues Redakti-
onssystem zur digitalen Produk-
tion kompletter Zeitungsseiten
aus. Moderne Technik hielt Ein-
zug in die Redaktion. Wolfram Ki-
wit schulte alle Kolleginnen und
Kollegen. Ab 1995 baute er mit
„Westline.de“ den ersten Online-
dienst des Medienhauses Lensing
auf. Die digitale Weiterentwick-
lung des Unternehmens wurde zu
einem seiner Arbeitsschwer-
punkte. Seit 2006 ist Wolfram Ki-
wit Geschäftsführer der Redakti-
onsgesellschaften Media Dort-
mund GmbH & Co. KG und West-
News GmbH & Co. KG.

Der 56-Jährige ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

S
Wolfram Kiwit –

Personal und Struktur
eit dem 1. Juli 2017 ist Chef-
redakteur Hermann Beckfeld
für Sonderprodukte und -the-

men verantwortlich. Mit seinem
Redaktionsteam kümmert sich
der 62-Jährige um mehr als 150
verschiedene Beilagen, die vom
Medienhaus Lensing produziert
werden und der Zeitung beilie-
gen. Dazu gehören das Wochen-
endmagazin, die Gesundheitsbei-
lage „Bewusst leben“ mit vier
Ausgaben pro Jahr, aber auch
das sehr beliebte Freizeitmaga-
zin, das einmal im Jahr über die
besten Ausflugstipps und wich-
tigsten Termine in der Region in-
formiert. Von A wie Auto bis Z
wie Zahnpflege berichtet die Bei-
lagen-Redaktion über Servicethe-
men. Mit Sonderausgaben und
-seiten beispielsweise über Stadt-
und Schützenfeste schüren die
Kollegen die Vorfreude auf große
lokale Ereignisse, werben für
Neueröffnungen von Geschäften.

Hermann Beckfeld hat als Zu-
steller im Medienhaus Lensing
begonnen, war fünf Jahre lang
als freier Mitarbeiter tätig, um
nach seinem Volontariat die Lo-
kalredaktion und die Beilage zu
verstärken. Seit rund 20 Jahren
gehört er der Chefredaktion an.
Er wurde mit acht Journalisten-
Preisen ausgezeichnet, unter an-
derem mit dem renommierten
Theodor-Wolff-Preis. Bekannt ist
Beckfeld bei den Leserinnen und
Lesern für seine offenen, ganz
persönlichen Briefe, die er seit
2012 für das Wochenendmagazin
schreibt. Adressaten sind Promi-
nente wie Sportler, Politiker und
Showstars, aber auch Menschen,
die Ungewöhnliches geleistet
und erlebt haben.

S
Hermann Beckfeld –

Serviceseiten und Beilagen
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Wenn Borussia Dortmund am Ball ist, sind
unsere Redakteure hautnah dabei – mit
Kamera, Laptop und Mikrofon. Unsere

Reporter verfolgen den BVB auf Schritt und
Tritt, bei allen Spielen der Bundesliga, im

Europapokal reisen wir mit der Mannschaft.
Wir sind auch bei jedem Testspiel vor Ort, in
jedem Trainingslager und bei jedem Training.

Beim Bundesliga-Heimspiel gegen 1899
Hoffenheim haben wir BVB-Reporter Dirk
Krampe in Dortmund über die Schulter

geschaut. Sein Arbeitstag beginnt an diesem
Samstag weit vor dem Anpfiff mit einem
ersten Blick in andere Zeitungen – und er

setzt sich am nächsten Tag beim Training der
Mannschaft nach dem Spiel nahtlos fort.

Näher dran
geht nicht

Auf der Pressetribüne
Samstag, 18.15 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff der Partie des BVB
gegen Hoffenheim startet Dirk Krampe auf der Pressetribü-
ne des Stadions in Dortmund seinen Laptop. Er schreibt ei-
nen aktuellen Spielbericht, der quasi mit dem Schlusspfiff
fertig sein muss und dann in der Redaktion für die Zeitungs-
und Online-Ausgabe bereitgestellt wird. Er benotet auch die
Leistungen der Spieler und analysiert die Taktik.

Die Pressekonferenz
21.10 Uhr: Im Presseraum des Signal Iduna Parks analysie-
ren die beiden Trainer Peter Stöger (BVB) und Julian Na-
gelsmann (Hoffenheim) das Spiel und beantworten Fragen
der Journalisten. Daraus entstehen für den Internet-Auftritt
des Medienhauses Lensing weitere Texte. Zudem liefern wir
ein Video von der Pressekonferenz mit besonderen Aussa-
gen der Trainer. FOTOS (4) GROEGER

Interviews mit den Spielern
20.45 Uhr: In der „Mixed Zone“ im Kabinentrakt des Stadi-
ons stehen die Spieler nach dem Abpfiff den Journalisten
Rede und Antwort. Welcher Spieler zu welchem Medium
(Fernsehen, Zeitungen, Hörfunk) geschickt wird, ist genau
festgelegt. Hier reden Dirk Krampe und andere Journalisten
mit BVB-Profi Julian Weigl. Die Zitate der Spieler bauen die
Reporter schnellstmöglich in ihre Berichte ein.

Online-Kommentar
22.30 Uhr: Alle Texte für die Zeitung und unsere On-
line-Kanäle sind fertig. Feierabend ist für Dirk
Krampe aber noch nicht, er stellt sich für einen
Online-Kommentar zum Spiel und zur Leis-
tung der BVB-Profis vor die Videokamera.
Für unsere Websites und alle sozialen
Kanäle des Medienhauses.

Das Auslaufen

Sonntag, 12.00 Uhr: Am Trainingsplatz des BVB in Dort-
mund-Brackel kommt Trainer Peter Stöger zu den Journalis-
ten. Er antwortet auf aktuelle Fragen und gibt Auskunft zur
Personalsituation nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Das
sogenannte „Auslaufen“ der Mannschaft am Tag nach dem
Spiel liefert den Reportern wichtige Erkenntnisse und Zitate
für ihre Spielanalysen. FOTO KIRCHNER

Foto: imago
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ür die digitale Zukunft des
Medienhauses Lensing ste-hen in der Chefredaktion
derzeit vor allem zwei Ge-sichter: Moritz Tillmann und Phil-ipp Ostrop. Über ihre Arbeit, Zieleund Erfahrungen hat sich Redak-teur Florian Habersack mit denbeiden unterhalten.

Euer Tisch ist in der Chefredaktionder einzige, auf dem nie eine Zei-tung liegt. Womit beschäftigt IhrEuch eigentlich den ganzen Tag?Moritz Tillmann: Das stimmt na-türlich nicht, ab und zu liegt hierschon bedrucktes Papier herum.Da liegt zum Beispiel eine Digital-Studie von Medienhäusern inSchweden. Aber Du hast Recht,wir beschäftigen uns im Momentnicht mit der gedruckten Zeitung.Wir haben mit der Neuentwick-lung unserer digitalen Produktegenug zu tun. Wir wollen 2018 ei-niges Neues an den Start bringen– unter anderem einen neuen undbesseren Internetauftritt.

Warum brauchen wir neue Inter-netseiten? Was ist an unserem ak-tuellen Auftritt im Netz falsch?Moritz Tillmann: Naja, falsch istdaran nichts. Sie sind aber in dieJahre gekommen – und damitmeinen wir ebenso die Strukturwie auch den Inhalt, den wir pro-duzieren. Wir müssen uns anderspositionieren. Das Internet ist jaetwas anderes als die Zeitung.

Das müsst Ihr mir erklären …Philipp Ostrop: In einem abge-schlossenen Produkt wie der Ta-geszeitung muss alles drin sein.Die Zeitung ist jeden Tag „alles füralle“. Im Internet gibt es ja mehrInformationen, als ein Mensch inseinem Leben konsumieren kann.

F Wir können dort nicht „alles füralle“ sein, sondern müssen uns aufunsere Stärken konzentrieren: aufdas Lokale und Regionale. Überre-gionale Nachrichten, die auf un-zähligen anderen Internetseitenebenfalls zu finden sind, wollenwir bei uns stark reduzieren.

Immer wieder hört man aus EurerEcke den Begriff „Freemium“. Wasbedeutet das und was heißt dasfür die Besucher unserer Website?Philipp Ostrop: Bislang konntendie Besucher unserer Website fünfArtikel pro Monat kostenlos lesen.Anschließend bitten wir sie, einDigital-Abonnement abzuschlie-ßen, um weiterzulesen. Es ist fürunsere Besucher aber nicht sehrtransparent, wie viele Artikel manschon gelesen hat.
Es ist kundenfreundlicher, wennman von vornherein weiß, wel-cher Inhalt kostenfrei oder kosten-pflichtig ist. In der Branche gibt esdafür den Begriff „Freemium“, ei-ne einfache Kombination aus „Pre-mium“ und „Free“, gemeint istkostenpflichtig und kostenfrei.

Man hat das Gefühl, die ganzeBranche schaut derzeit nach Skan-dinavien. Was wollen und könnendie deutschen Verlage dort ler-nen?
Moritz Tillmann: Die Menschen inSkandinavien ticken schon um ei-niges digitaler, das färbt auch aufdie Verlage ab. Mit Blick auf Free-mium-Angebote und Digital-Abonnements sind uns die schwe-dischen und norwegischen Kolle-gen ein paar Jahre voraus. Ich ha-be dort eine ganz andere Herange-hensweise und Fokussierung er-lebt: digital geht vor.
Das hat Philipp auch bei einemBesuch bei der Washington Post in

den USA erlebt. Die journalisti-schen Inhalte sind digital nochstärker auf die Bedürfnisse derKunden zugeschnitten und errei-chen somit auch viele neue Ziel-gruppen. Sie lernen mit ihrenKunden und entwickeln sich soimmer weiter. Da wollen wir hin,wir wollen digital den Menschenin unserer Region die Inhalte lie-fern, die sie lokal auch wirklich in-teressieren.

Wie müssen digitale Inhalte EurerMeinung nach aussehen, damitLeser dazu bereit sind, sie zu kau-fen? Reicht ein besonders guterText, oder gehört da mehr dazu?Philipp Ostrop: Ob Text oder Videooder Podcast ist eigentlich egal. Eskommt darauf an, dass der Inhaltrelevant ist. Ein richtig guter Textbleibt ein richtig guter Text. Wirhaben vor ein paar Monaten einganz spannendes Experiment ge-macht und eine neue Website ge-testet. Sie bestand vor allem auslängeren lokalen Geschichten –hintergründig, analytisch, unter-haltend. 75 Tester aus Dortmundhatten einen Zugang. Die meistenTester fanden diese Art von Jour-nalismus toll. Bei diesem Experi-ment haben wir viel für unsere Zu-kunft gelernt.

Moritz, Du bist kein Journalist,sondern hast unter anderem alsProduktmanager bei E-Plus, derDeutschen Telekom und dem Han-delsblatt gearbeitet. Wieso brau-chen wir in der jetzigen Phase ei-nen Mann wie Dich?
Moritz Tillmann: Es reicht einfachnicht mehr, nur noch ein einzigesgutes journalistisches Produkt zumachen. Guter Journalismus wirdimmer der Kern unserer Arbeitsein, aber das Konsumverhalten

der Menschen hat sich grundle-gend verändert. Und es wird sichin Zukunft noch stärker verän-dern. Smartphones, digitaleSprachassistenten wie Alexa oderSmart Home sind erst der Anfang.Wenn wir uns da nicht schnells-tens wandeln, werden wir irgend-wann die Menschen nicht mehrmit unseren Inhalten erreichen.Somit rücken neue Technologienund digitale Kommunikationska-näle für uns immer mehr in denFokus.
Ich will mit meiner Erfahrunggemeinsam mit Philipp die Basisbauen, auf der unsere Redakteuredie Menschen mit ihren tollenjournalistischen Inhalten andersund vielleicht sogar noch bessererreichen.

Wieso glaubt Ihr, dass Lokaljour-nalismus auch für die Generatio-nen wichtig ist, die digital aufge-wachsen sind?
Philipp Ostrop: Das Leben ist lokal.Der Bedarf an relevanten Lokal-nachrichten verschwindet janicht, nur weil es das Internetgibt.

Glaubt Ihr, dass in ein paar Jahrenauch auf Eurem Schreibtisch wie-der eine Zeitung liegen könnte,dass die Menschen wieder waszum Anfassen haben wollen?Moritz Tillmann: Wohl eher nicht,aber Philipp und ich haben heuteauch schon die Zeitung gelesen.Aber halt als eZeitung auf demSmartphone.

„Unsere digitale Zukunft ist lokal“
Das Leben wird immer digitaler – das hat Auswirkungen auf den Medienkonsum der Menschen und somit auf die Arbeit

der Verlage. In modernen Medienhäusern braucht es deshalb neben Journalisten noch andere Experten.

Moritz Tillmann (l.) und Philipp Ostrop arbeiten an der digitalen Zukunft des Medienhauses.
FOTO WOLFRAM KIWIT
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n modernen Gesellschaften
sind Massenmedien notwen-
dig, damit möglichst viele sich
informieren, mit-diskutieren

und -wirken können. Wie wäre oh-
ne Massenmedien eine zuverlässi-
ge und zeitnahe Information mög-
lich? Und diese Information ist
zwingend für die Demokratie, in
der alle Staatsgewalt vom Volke
ausgehen soll (Artikel 20, Absatz 2
Grundgesetz). Nur gut informiert
können sich Wählerinnen und
Wähler eine rationale eigene Mei-
nung zu politischen Fragen bilden.

Die Aufgabe der Medien ist es
deshalb vor allem, die erforderli-
chen Informationen zu beschaffen,
auszuwählen und so zusammenzu-
stellen und kritisch zu kommentie-
ren, dass ihr Publikum sie versteht
und sich seine eigene Meinung bil-
den kann. Und umgekehrt erfahren
die Regierenden aus den Medien,
was die Wähler von ihrer Arbeit
halten. Darüber hinaus kontrollie-
ren die Medien die Machthaber:
Sie beschaffen und veröffentlichen
Informationen, die politische oder
wirtschaftliche Akteure gern ge-
heim gehalten hätten. Beispiele da-
für sind Wikileaks oder die Paradi-
se Papers. Darum werden Medien
als „vierte Gewalt“ bezeichnet.

ange mussten Zeitungen diese
Rolle fast allein ausfüllen.
Doch das Internet hat die

Möglichkeiten erheblich erweitert,
sich zu informieren. So sind der Ta-
geszeitung viele Konkurrenten er-
wachsen. Die Folge: Sie kämpft ge-
gen Abonnenten- und Bedeutungs-
verlust. Sie muss sich angesichts
der vermeintlich kostenlosen und
oft persönlich ausgerichteten Infor-
mationsangebote im Internet gera-
dezu neu erfinden, um weiter kon-
kurrenzfähig zu sein.

Aber wichtig bleibt die Tageszei-
tung. Nicht allein in der Form, wie
die meisten von uns sie kennen –
und vielleicht sogar lieben: auf Pa-
pier gedruckt, nach Hause gelie-
fert. Egal, ob ihre Inhalte gedruckt
oder auf dem PC, Tablet oder Han-
dy gelesen werden: Sie verdienen
auch heute noch unsere Aufmerk-

I

L

samkeit und unser Vertrauen.
Wenn es um das Vertrauen geht,

sieht es nicht schlecht für die jour-
nalistische Leistung der Zeitung
aus. Bei Befragungen geben im-
merhin 66 Prozent an, dass sie die
Informationen aus der Lokalzei-
tung für vertrauenswürdig halten.
Die Zeitung landet damit weit vor
den Informationen aus dem Inter-
net. Und immer noch werden fast
zwei Drittel der Befragten täglich
von der Tageszeitung erreicht. Das
ist auch gut so. Denn Tageszeitun-

gen vermitteln ihre redaktionelle
Leistungen gewissermaßen mit
dem Siegel: „geprüfte Qualität“.

ie Redaktionen und die Me-
dienhäuser stehen als Ga-
rant für diese Leistung. Zu

dieser Dienst-Leistung gehört etwa
die Trennung von Information und
Meinung. Ebenso die Anstrengung,
vollständig und gut lesbar zu infor-
mieren.

Die Trennung von Information
und Meinung sowie die Vollstän-
digkeit unterscheidet sie von den
unzähligen Angeboten im Internet,

D

die ebenfalls Informationen und
Meinungen verbreiten – aber eben
nach Gusto der jeweiligen Blogger,
Twitter- oder Facebook-Aktiven.
Diese oft selbsternannten Journa-
listen werden von keiner kritischen
Redaktion geprüft. Und das birgt
ein hohes Risiko, gezielt Fehlinfor-
mationen aufzusitzen.

Haben Trump, Merkel oder ein
Oberbürgermeister das wirklich so
gesagt? Oder hat das jemand miss-
verstanden oder gar erfunden? Ist
das Bild wirklich am genannten Ort
zu der genannten Zeit aufgenom-
men worden? Oder klärt der Autor,
die Autorin wenigstens auf, falls ei-
ne Fehlinformation unterlaufen
ist? Diese Arbeit leisten gut funkti-
onierende und aufwendig arbeiten-
de Redaktionen. Sie recherchieren
gründlich, prüfen Informationen,
vergleichen sie mit anderen. Und
wenn ein Fehler passiert ist, dann
korrigieren sie ihn. Diese Arbeiten
werden schwieriger, weil die Infor-
mationen immer mehr und kom-
plexer werden. Das können viele
Zeitungen auf sich allein gestellt
nicht mehr leisten. Für nationale
und internationale Politik, Wirt-
schaft und Kultur nutzen sie Nach-
richtenagenturen und schließen
sich zu Redaktionsverbünden zu-
sammen. Das reduziert zwar die
Vielfalt des Angebots, führt aber zu
höherer Qualität in der Zeitung.

Im Lokalen müssen diese Arbeit
einzelne Medienhäuser meist allein
schultern. Darüber hinaus wird von
der Lokalzeitung noch erwartet,
dass sie richtig, schnell und mög-
lichst lebensnah berichtet, was wir
an unserem Wohnort wissen müs-
sen, um uns im Alltag und als Bür-
ger zurechtzufinden. Und das Gan-
ze soll schön gestaltet und ge-
schrieben sein.

uch im Lokalen erfahren wir
schon manches in Kurzform
durch elektronische Medi-

en, bevor wir die Zeitung aufschla-
gen. Darum muss sich die Zeitung
deutlich davon unterscheiden. Ein
Beispiel: Leser konnten aus den
Nachrichten und dem Online-An-
gebot der Ruhr Nachrichten, lange
bevor die Zeitung erschien, schon
wissen: In Dortmund mussten
mehr als 750 Menschen ihre Woh-
nungen im Hannibal für unbe-
stimmte Zeit sofort verlassen. Also
musste die Zeitungs-Redaktion
überlegen, welche zusätzlichen In-
formationen für die Meinungsbil-
dung relevant sind. Heraus kam ei-

A

ne Berichterstattung, die den ge-
wandelten Anforderungen des Lo-
kaljournalismus standhielt: eine
Geschichte, die aus verschiedenen
Blickwinkeln beschrieb, was diese
Entscheidung für die Betroffenen
bedeutete. Diese Darstellung ver-
langte gründliche Recherche und
ausreichend Platz, um unterschied-
liche Positionen darlegen zu kön-
nen. Sie blieb – bei allem Mitgefühl
mit den Menschen, die plötzlich ih-
re Wohnung räumen müssen – an-
gemessen distanziert gegenüber al-
len Beteiligten. Sie verlangte vom
Leser mehr Zeit als die üblichen In-
formations-Häppchen. Aber sie bot
wichtige Informationen für die
Meinungsbildung. Und bestenfalls
haben die Leser den Text gern gele-
sen und fühlen sich gut informiert.

as dürfen wir von der
zeitgemäßen Lokalzei-
tung erwarten? Die In-

formationen müssen richtig sein,
die Berichte aktuell und das Ange-
bot möglichst vollständig. Fairness
im Umgang mit Menschen und
Konflikten sowie kritische Distanz
zu allen, vor allem zu den „Mächti-
gen“. Deren Handeln soll ja durch
die Presse kritisch begleitet und
kontrolliert werden. Das schließt
ausdrücklich ein, dass die Zeitung
„ein Faktor der Meinungsbildung“
sein soll, wie das Bundesverfas-
sungsgericht formuliert hat. Mei-
nung ist also nicht nur erlaubt, son-
dern erwünscht – aber nicht in der
Nachricht, sondern im Kommentar.
Wenn zudem täglich eine Überra-
schung geboten wird, mit Informa-
tionen, die wir gar nicht gesucht,
aber gerne gefunden haben und
wenn Themen angeboten werden,
über die wir mit anderen sprechen,
weil sie uns aufgeregt oder erfreut
haben, dann hat die Zeitung mehr
geleistet, als die Aufgabe, die ihr
die Verfassung zugewiesen hat.

Ob wir diese Leistung noch lange
geboten bekommen, hängt stark
von uns Lesern ab: Wir sind zwar
daran gewöhnt, für die Tasse Kaf-
fee den vollen Preis zu bezahlen,
nicht aber für die Zeitung. Und
schon gar nicht für Informationen
im Internet. Sie werden zwar von
Werbung mitfinanziert. Ergebnisse
hochwertiger redaktioneller Arbeit
bleiben auch im Internet langfristig
nicht kostenlos. Wir müssen uns
fragen, ob wir diese Leistung genü-
gend wertschätzen. Oder besser ...
was uns gesicherte Information
wert ist.

W

Mehr als nur die „vierte Gewalt“
Tageszeitungen müssen heute mehr sein als
reine Nachrichtenvermittler. Sie müssen Hinter-
gründe erklären und tiefgründige Recherchen
liefern. Damit sie ihre Rolle weiter ausfüllen
können, müssen die Leser mitspielen, meint
unser Gastautor Professor Günther Rager.

Günther Rager hat lange zur Nutzung von Zeitungen geforscht. Warum sich die Rolle der Zeitung verändert hat, aber nicht weniger wichtig geworden ist, schildert er in einem Gastbeitrag. FOTO JENS OSTROWSKI

� Günther Rager (74) hatte bis 2010 eine Professur am
Institut für Journalistik der TU Dortmund inne.

� Jahrzehntelang hat Günther Rager über die Wünsche
der Leser an die Tageszeitung geforscht und veröf-
fentlicht. Intensiv hat er sich außerdem mit verständli-
chem Schreiben beschäftigt.

� Im Jahr 2005 hat Günther Rager eine Ehrenprofessur
an der Lomonossov-Universität Moskau erhalten, mit
der sein Engagement um den Aufbau einer demokra-
tischen Journalistenausbildung in Russland gewür-
digt wurde.
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Zur Person

Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier

» Demokratie und Zei-
tung gehören zusam-
men! Sie sind gemein-
sam entstanden. Die
Krise des Einen be-

schwor die Krise des
Anderen herauf. Und

deshalb geht es ...
nicht nur um die Zu-
kunft der deutschen

Zeitungen, sondern im-
mer auch um die Zu-
kunft und Bedingun-
gen demokratischer

Politik.«
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Wenn ein Bild mehr sagt alstausend Worte, was drücktdann erst eine Grafik aus? Inder Redaktion des Medien-hauses Lensing arbeiten einGrafiker und drei Grafikerin-nen. Das Team sorgt nicht nurfür ein sauberes Grundlayout,es stellt auch komplizierteSachverhalte verständlich darund sorgt für optische Höhe-punkte in der Zeitung. Wenndie Berufsfeuerwehr bei-spielsweise das neue High-Tech-Löschfahrzeug vorstellt,

dann erfährt der Leser übereine Erklärgrafik, was dieTechnik alles leistet. Wenn esdarum geht, wenige Tagenach dem Attentat auf denBVB-Bus unseren Lesern ei-nen Überblick zu den Vorgän-gen zu verschaffen, erarbei-ten unsere Grafiker eine kom-pakte Panoramaseite mit denwichtigsten Fakten auf einenBlick. Wenn es darum geht,die Prognosen für die örtli-chen Bundestagskandidatenzu zeigen, verpacken unsere

Optikexperten die nacktenZahlen in eine ansehnlicheGrafik, die auf einen Blickzeigt, wer im Rennen um dasMandat die Nase vorne hat.Kurzum: Ohne Grafiker istein modernes Medienhauskaum vorstellbar. Sie helfenden rund 130 Redakteurin-nen und Redakteuren im Me-dienhaus Lensing dabei, eineansehnliche, verständlicheund überraschende Zeitungzu produzieren. Und das je-den Tag. ost

Lensings frische SeitenDrei Grafikerinnen und ein Grafiker sorgen im MedienhausLensing für optische Höhepunkte. Aber nicht nur das.
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Unsere Karikaturisten
zeichnen die Realität auf den Punkt

Jeden Tag finden Sie auf der zweiten Seite unserer Zeitung ein Bild, das die Realität in zugespitzter Form
auf den Punkt bringt. Die Bezeichnung Karikatur kommt aus dem Lateinischen – von „carrus“ (Karren), also
„Überladung“. Wenn Sie sich überlegen, ob Sie über eine Karikatur lachen oder sich empören wollen, dann

ist diese meist gelungen. Wir stellen Ihnen unsere drei Karikaturisten vor.

Klaus Stuttmann
Geboren 1949 als Hesse, auf-
gewachsen als Schwabe, er-
wachsen und alt geworden als
Berliner. Er studierte Kunst-
geschichte auf Magister, be-
gann 1979 aber, tagespoliti-
sche Karikaturen zu zeichnen
– als Quereinsteiger und Au-
todidakt. Arbeitet für ver-
schiedene Tageszeitungen.
Und lebt immer noch in Ber-
lin. Belegte beim „Deutschen
Karikaturenpreis“ 2016 den
ersten Platz.

Harm Bengen
Geboren 1955 in Arle (Au-
rich). Zog 35 Jahre viel um-
her und wohnt jetzt wieder in
Ostfriesland – mit Frau und
Kater. Anfang der 70er-Jahre
Lehre als Farbenlithograf, da-
nach Grafik-Design-Studium
in Bremen. 1980 begann er
für Stadtillustrierte zu zeich-
nen. Autor und Zeichner ver-
schiedener Comicserien, dar-
unter „Störtebeker“. Seit
2008 zeichnet er tagespoliti-
sche Karikaturen.

Kostas Koufogiorgos
Geboren 1972 in Arta (Grie-
chenland). Abgeschlossenes
Studium der Wirtschaftswis-
senschaften in Athen, arbeitet
aber seit dem 19. Lebensjahr
hauptberuflich als Karikatu-
rist. Lebt seit 2008 in Stutt-
gart und zeichnet tages- und
wirtschaftspolitische Karika-
turen für Tageszeitungen,
Magazine und Online-Porta-
le. Wurde 2016 beim „Deut-
schen Preis für die politische
Karikatur“ geehrt.

KARIKATUR: STUTTMANN KARIKATUR: STUTTMANN

KARIKATUR: BENGEN KARIKATUR: BENGEN

KARIKATUR: KOUFOGIORGOS KARIKATUR: KOUFOGIORGOS
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Starke Nachrichten für schlaue Kids
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Von Wolfram Kiwit
rüher war in Redaktio-
nen nicht alles besser –
aber langsamer, lauter,
lustiger. Eine Nach-

richtenredaktion Anfang der
90er Jahre, wenige Jahre vor
der Allgegenwart des Inter-
nets, und eine Nachrichtenre-
daktion heute, 2018, sie tren-
nen Welten.

Langsamer.
Stellen Sie ihr inneres Auge
auf Vergangenheit. Am besten
auf schwarzweiß. Stellen Sie
sich eine Redaktion als Orga-
nismus vor. Mit einzelnen
Zellen. Eine Zelle für Politik,
eine für Wirtschaft (nicht die
Kneipe), eine unstrukturierte
für Kultur, eine große für das
Lokale …

Anfang der 90er Jahre hatte
jedes Ressort noch ein ziemli-
ches Eigenleben. Jedes mit ei-
nem eigenen Chef. Chefinnen
gab’s kaum. Immerhin hatte
bei den Ruhr Nachrichten in
den 90ern eine Frau im Wirt-
schaftsressort das Sagen. Inge
Bewarder. Sie kam früh und
rauchte viel. „Der frühe Vogel
fängt den Wurm“, war ihr
Lieblingssatz. Er ersetzte
komplett das „Guten Mor-
gen“. Der Arbeitstag begann
ruhig. Dieser Organismus
hatte verglichen mit heute
keine Eile. Lediglich am
Abend gab’s einen drängen-
den Termin. Die Geburt einer
Zeitung.

Man begann mit dem Sich-
ten von Agenturen-Nachrich-
ten. Was war in der Nacht
passiert? Was ist denn heute
so zu erwarten? Nachrichten
lasen Frau Bewarder und ihre
Kollegen auf Papier. Und sor-
tierten sie nach Wichtigkeit
zur späteren Verwendung in
Körbchen. Oder schmissen sie
in die Papiertonne, die Ablage
für: Das-müssen-unser-Leser-
nicht-lesen. Und sie erfuhren
es dann auch nicht. Die Zei-
tung war das Medium vor
Ort, die Welt groß und noch
kein globales Dorf. Das Mittel
der Recherche hieß Telefon.
Im Lokalen halfen Informan-
ten, die man am besten per-
sönlich traf, auf einen Kaffee
oder Bier, je nach Tageszeit,
so viel Zeit durfte sein.

Zwischendurch rief Heinz-
günter Klein an. Unser Mann

F
in Bonn: „Von mir kommen
60 bis 70 Zeilen zur Rente
und ein Kommentar.“ Ein üb-
liches Maß, ein übliches The-
ma. Die Rente war schon da-
mals ein Dauerbrenner. Seine
beiden Texte kamen gegen 16
Uhr. Per Fax. Und wurden
dann abgetippt.

Erst am späten Nachmittag
kamen in den Redaktionen
verstärkt kisten-förmige Ge-
räte ins Spiel, die auf extra Ti-
schen standen und mit denen
sich Nachrichten, die man auf
Papier gelesen hatte, elektro-
nisch finden und bearbeiten
ließen. Grüne Schrift auf
schwarzem Grund. Texte
mussten „ausgeschlossen“
werden, sie wanderten zu ei-
nem Großrechner im Keller
und kamen dann mit der An-
gabe einer Zeitungs-Zeilen-
Zahl wieder zurück. Das dau-
erte. Man hatte Zeit. Das Lay-
out der Zeitungsseite wurde
komplett auf einem großen
Blatt Papier entworfen, auch
„Spiegel“ genannt.

Und heute? Die Medienwelt
ist explodiert, aus der
schwarzweißen Zeitung ist
mehr als Farbe geworden, aus
dem Zeitungshaus ein Medi-
enhaus. Digitales und Print
kommen aus einer Hand, aus
einer Redaktion, die Web,
Facebook, Agenturen, Twit-
ter, TV … im Blick hat. Der
Nachrichtenstrom versiegt
nie. Auch der frühe Vogel ist
zu spät dran. Alle Arbeitspro-
zesse sind komplett digitali-
siert. Ob Zeitungs- oder Web-
seite oder Social-Media-Post
oder Newsletter, ob Text, Fo-
to, Video, Audio oder Grafik,
ständig und stetig nährt die
Nachrichten-Redaktion den
Informationshunger der digi-
talen Welt. Die Zahl der Pro-
duzenten und Anbieter von
„News“ ist unüberschaubar
geworden. Bewältigen lässt
sich das nur durch moderne
Newsdesk-Strukturen, mit
Kontrollbildschirmen und
Kennzahlen, mit Profis und
Spezialisten, zum Beispiel für
die Suchmaschinen-Optimie-
rung oder die Social-Media-
Kommunikation.

Lauter.
Mit der Digitalisierung sind
ganze Abteilungen und Be-

rufsbilder aus den Zeitungs-
häusern verschwunden. Neue
Bereiche wurden geschaffen.
Die Mettage zum Beispiel, in
der noch bis zur Mitte der 90-
er Jahre Zeitungsseiten von
Metteuren aus belichteten Pa-
pierstreifen zusammenge-
klebt wurden, ist weg. Zei-
tungsseiten entstehen heute
komplett und viel schneller
an großen Flachbildschirmen
in der Redaktion. So eine
Mettage war ein bunter, lau-
ter Haufen. Wer als Volontär
neu in die Redaktion kam,
stellte sich bei den Metteuren
- meist ehemalige Setzer - am
besten mit einer Kiste Bier
vor. Metteure hatten Macht.
Mit dem Papiermesser konn-
ten sie Texte und Überschrif-
ten zu stimmigen Seiten kom-
ponieren oder Artikel bis zur
Unkenntlichkeit verstüm-
meln. Die Macht über das re-
daktionelle Produkt ist heute
nicht mehr geteilt. Alles ent-
steht in der Redaktion. Es ist
leiser geworden, weil alle Pro-
zesse digital gesteuert wer-
den. Die Redaktion ist das
Schaltzentrum der pulsieren-
den Nachrichtenmaschine,
bestens vernetzt mit allen Zu-
lieferern, Informanten und
Partnern, die für ein seriöses
Nachrichten-Medium not-
wendig sind. Durch die Ver-
netzung und die digitalen
Produkte kommen viel mehr
relevante Nachrichten als frü-
her am Newsdesk an. Aus den
60 bis 70 Zeilen plus Kom-
mentar aus Bonn ist eine gan-
ze Mannschaft in Berlin ge-
worden, die zum Redaktions-
netzwerk Deutschland (RND)
gehört. Das Medienhaus Len-
sing (MDHL) ist Partner des
RND, das für rund 1,5 Millio-
nen Zeitungsauflage steht.
Ein journalistisches Kraftzen-
trum in Berlin, an dem kein
Minister, keine Kanzlerin vor-
beikommt. Für Nachrichten
aus Düsseldorf kooperiert das
MDHL mit der RP, der Rheini-
schen Post. Keine Redaktion
ist im politischen Düsseldorf
besser vernetzt als die RP.
Durch Kooperationen und
Agenturen arbeiten heute
vielmehr Journalisten für Ihre
Tageszeitung als in den 90er
Jahren. Und auch das Herz-
stück jeder Lokalzeitung, die
Lokalredaktion ist stärker be-

setzt als vor der Jahrtausend-
wende.

Lustiger.
Auch heute wird in Redaktio-
nen viel gelacht. Gemeinsame
Nachrichtenarbeit ist span-
nend und macht großen
Spaß. Doch der Umgang mit-
einander ist professioneller
geworden. Zeit für den aus-
giebigen gemeinsamen Knei-
penbesuch in der Mittagszeit
hat heute niemand mehr und
auch das traditionelle Sonn-
tags-12-Uhr-Bier in der Sport-
redaktion gehört der Vergan-
genheit an. Mit den überfüll-
ten Aschenbechern sind mar-
kante, laute Typen aus den
Redaktionen verschwunden.
Und Digital-Spezialisten ge-
kommen. Anfang der 90er:
Nachdem der Nachrichten-
chef (eher konservativ) sich
eine Stunde mit seinem Vize
(eher SPD-nah) politisch hef-
tig gestritten hatte - wir nann-
ten diese tägliche Gesprächs-
phase „Presseclub“ - sprachen
die beiden Politik-Redakteure
bis zum Abend nur das Not-
wendigste miteinander. Am
nächsten Tag gab’s dann ein
neues Thema für den Disput.
Die Zeiten waren politisch be-
wegt. Die Positionen klar. Die
Wiedervereinigung war erst
gerade geschafft. Für uns
Jungredakteure war das
höchst unterhaltsam. Und
lehrreich. Ein Politik-Talk täg-
lich auf offener Redaktions-
bühne. Heute tauschen wir
uns in der Chefredaktion
schon beim Frühstück aus.
Über Slack, ein Instant-Mess-
aging-Dienst, der uns an den
Frühstückstischen morgens
übers Smartphone als Redak-
tion nachrichtlich vereint.
Selten geht’s dabei um Poli-
tik, fast immer um die Redak-
tion, um Medien und Produk-
te.

Langsamer, lauter, lustiger.
Die Arbeit in den Redaktio-
nen ist durch die Digitalisie-
rung schneller, leiser, zielge-
richteter geworden. Was ge-
blieben ist, ist der Kern des
Nachrichtengeschäftes. Das
Ringen um Wahrhaftigkeit.
Verlässliche Nachrichten sind
wichtiger denn je. Sie bieten
uns im Chaos der Stimmen
Orientierung und Halt.

Langsamer. Lauter. Lustiger.
Redaktionen sind ein „lebender Organismus“, mit Marotten, Traditionen, Leidenschaften. In der Nachrichtenwelt vor dem Internet war

mehr Zeit – auch mal für ein Bier. Oder zwei. Heute versiegt der digitale Nachrichtenstrom nie. Mit Folgen für die Redaktion.

Redaktionsgespräch früher und heute. Schwarz-Weiß: Karl Schiller (l.), erster sozialdemokratischer Wirtschaftsminister Deutschlands, 1970 im Gespräch mit (v.l.) Verleger
Florian Lensing-Wolff, für die Redaktion Emil Aeckersberg und Inge Bewarder. In Farbe (v.r.): Ulrich Breulmann, Benjamin Legrand, Robert Wojtasik, Carolina Meinert und Flori-
an Habersack im Gespräch zur Planung dieser Sonderveröffentlichung. 48 Jahre später gibt es auf dem Redaktionskonferenztisch Wasser statt Bier und Smartphones statt Ziga-
retten. Wäre ein Minister zu Gast, wäre auch heute die Kleidung nicht ganz so leger. FOTO ARCHIV/WOK

Oben: Als die Schreibmaschinen noch in den Redakti-
onsbüros klapperten – das Pressehaus der Ruhr Nach-
richten am oberen Westenhellweg in Dortmund im
Jahr 1958.

Unten: Ein modernes Verlagsgebäude für eine moder-
ne Redaktion – das Pressehaus der Ruhr Nachrichten
als Teil des neuen Lensing-Carrées kurz nach der Eröff-
nung 2012. FOTO ARCHIV/DIETER MENNE
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ur Block, Stift und
Fotoapparat – das
war einmal: Wenn
ein Zeitungsredak-

teur heutzutage einen Presse-
termin besucht oder vor Ort
für eine Geschichte recher-
chiert, dann ist er mit einem
ganzen Arsenal an techni-
schem Equipment ausgestat-
tet. Die Anforderungen haben
sich gewandelt. Ein Redak-
teur oder Volontär – so hei-
ßen Auszubildende in einem
Medienhaus – denken nicht
mehr „nur“ für die Zeitung,
sondern genauso auch an die
digitale Umsetzung einer Ge-
schichte.

Und im Internet sind viele
Darstellungsformen möglich.
Text und ein Foto können bei-
spielsweise mit einem Audio –
also einer Aufnahme eines In-
terviews oder von O-Tönen –
verstärkt werden. Immer öf-
ter bringen Reporter auch
kurze Videosequenzen mit,
die dann in den Onlineartikel
eingebettet werden. Neben
den üblichen Fotos, die mit
einer Spiegelreflexkamera ge-
macht werden, können soge-
nannte 360-Grad-Aufnahmen
gemacht werden, sodass der
Internetnutzer sich vor Ort
umsehen kann. Neue Techni-
ken machen es möglich und
besonders die digitale Kun-
dengeneration erwartet, dass
Geschichten modern und
vielseitig präsentiert werden.

Aber trotz aller technologi-
schen Entwicklungen sollte
ein Redakteur nach wie vor
über Fähigkeiten verfügen,
die keine Maschine ersetzen
kann: Er sollte gute Geschich-
ten erkennen und sie erzäh-
len können. All diese Aspekte
sind Bestandteil der Aus- und
Fortbildung im Medienhaus
Lensing – um dem Nutzer Ge-
schichten zu liefern, die ihn
interessieren und deren Um-
setzungen ihn begeistern.

Wer heute Redakteur wer-
den möchte, hat einiges zu
beachten. Carolina Meinert,
Ausbildungsredakteurin im
Medienhaus Lensing, beant-
wortet die wichtigsten Fragen
dazu.

Ist ein Volontariat, also die
Ausbildung zum Redakteur,

in Zeiten sinkender Auflagen
und frei verfügbarer Nachrich-
ten überall im Netz noch sinn-
voll?
Unbedingt! Warum? Weil
Journalismus einfach der
geilste Job der Welt ist, und
weil es immer einen Bedarf
an seriösen Nachrichten ge-
ben wird. Um diesen Bedarf
zu decken, werden gut ausge-
bildete Journalisten ge-
braucht, die nah dran sind an
den Menschen in ihrer Stadt,
die mit offenen Augen und
unerschrocken durchs Leben
gehen und das berichten, was
aufregt, überrascht, begeis-
tert, betroffen macht  – die
mit Leidenschaft und allen
journalistischen Mitteln all
das erzählen, was für die
Menschen in der Stadt und
der Region relevant ist. In der
Zeitung und im Netz.

Und gerade das Netz mit all
seinen Möglichkeiten macht
den Job des Redakteurs aktu-
ell wieder ganz besonders in-
teressant. Das Medienhaus
Lensing hat im digitalen Be-
reich viel vor, und die Volos
werden mitten drin sein.

Wie sieht ein Volontariat
im Medienhaus Lensing

aus?
Die Redakteursausbildung im
Medienhaus Lensing dauert –
wie in der Branche üblich –

N

?

?

zwei Jahre. Die Volontärin-
nen und Volontäre lernen in
dieser Zeit sechs verschiede-
ne Redaktionen des Medien-
hauses kennen. So bekom-
men Sie einen guten Einblick
in verschiedene Themenbe-
reiche und Arbeitsweisen und
lernen schon während der
Ausbildung einen Großteil

der Kolleginnen und Kollegen
sowie weite Teile des Verbrei-
tungsgebietes kennen. Neben
dem Redaktionsvolontariat
gibt es im Medienhaus Len-
sing noch ein Volontariat
Content-Marketing mit dem
Schwerpunkt auf Sonderver-
öffentlichungen, Marketing
und PR sowie ein Volontariat

Redaktion und Markt, wel-
ches drei Jahre dauert. Die
Hälfte der Zeit findet die Aus-
bildung im redaktionellen Be-
reich statt, die andere Hälfte
im Marktbereich des Medien-
hauses. Die Volontäre Redak-
tion und Markt lernen also
neben der Redaktion auch an-
dere Bereiche eines moder-

nen Medienhauses kennen
und qualifizieren sich somit
für die Arbeit in bereichsüber-
greifenden Positionen.

Findet die Ausbildung nur
in den einzelnen Teams der

Redaktionen und Bereiche
statt oder gibt es weitere Fort-
bildungsangebote?

?

Einmal im Monat kommen
alle Volontärinnen und Vo-
lontäre zu einer ganztägigen
Schulung mit wechselnden
Schwerpunkten zusammen.
Fotografie, Video, Datenjour-
nalismus, Recherche, Such-
maschinenoptimiertes Schrei-
ben, journalistische Nutzung
von sozialen Netzwerken sind

nur einige Beispiele. Zusätz-
lich verbringen alle Volontä-
rinnen und Volontäre im ers-
ten Ausbildungsjahr vier Wo-
chen an der Akademie für
Journalistenausbildung in
Hamm-Oberwerries, wo sie
gemeinsam mit Volontärin-
nen und Volontären aus ande-
ren Medienhäusern Schulun-
gen zu journalistischen
Grundlagen im Print- und Di-
gitalbereich bekommen.

Welche Voraussetzungen
muss man für ein Volonta-

riat im Medienhaus Lensing
mitbringen?

Neben Leidenschaft für
Menschen und ihre Geschich-
ten sind Vorerfahrungen mit
tagesaktuellen Medien unab-
dingbar. Unsere Volontärin-
nen und Volontäre haben in
der Regel schon mehrere
Praktika bei verschiedenen
Medienhäusern absolviert
und haben als freie Mitarbei-
ter regelmäßig journalistisch
gearbeitet. Eine weitere
Grundvoraussetzung sind ein
abgeschlossenes Studium
oder eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung.

Gibt es im Medienhaus
Lensing aktuell freie Stel-

len für Volontäre?
Ja, die gibt es. Insgesamt

hat das Medienhaus Lensing
19 Volontärsstellen, die quar-
talsweise besetzt werden. Be-
endet ein Volo seine Ausbil-
dung, rückt ein neuer nach.
Die nächstmöglichen Start-
termine sind 1. April, 1. Juli
und 1. Oktober 2018.

Wie kann man sich für ein
Volontariat im Medien-

haus Lensing bewerben?
Eine Bewerbung mit aussa-

gekräftigem Anschreiben, Le-
benslauf, breit gefächerten
Arbeitsproben und Zeugnis-
sen schicken Sie an Carolina
Meinert, die sich in der Chef-
redaktion unter anderem um
die Ausbildung kümmert.

Eine digitale Bewerbung
geht per Mail an chefredakti-
on@mdhl.de, eine postali-
sche an Medienhaus Lensing,
Chefredaktion, Westenhell-
weg 86-88, 44137 Dortmund.
Bei Fragen zum Volontariat
können Sie sich ebenfalls an
Carolina Meinert wenden. Zu
erreichen ist Frau Meinert un-
ter der angegebenen Maila-
dresse oder telefonisch im
Pressehaus unter Telefon
0231/ 90 59 41 01. cm

?

?

?

Journalistenberuf im Steigflug
Rasant wie die Welt hat sich auch der Beruf des Journalisten in den vergangenen zwanzig Jahren verändert. Neue Technologien ermöglichen neue

Erzählformen und haben die Anforderungen an den Redakteur verändert. Das spiegelt sich auch in der Ausbildung des Medienhauses Lensing wider.

Mit Kameras verse-
hene Drohnen spie-

len im Journalismus eine
immer größere Rolle. Bei
ihrem Einsatz geht es
nicht nur darum, außer-
gewöhnliche Bilder zu
liefern, sondern auch aus
neuen Perspektiven Sach-
verhalte zu erklären und
zu recherchieren. Wie
entwickelt sich ein Stadt-
teil? Welches Ausmaß ha-
ben die Zerstörungen
beispielsweise nach ei-
nem Unwetter? Doku-
mentationen aus der Luft
waren in der Vergangen-
heit sehr aufwendig und
teuer – das hat sich durch
die moderne Drohnen-
technik geändert. Aller-
dings ist deren Einsatz an
Auflagen gebunden. So
ist z.B. das Überfliegen
von privaten Grundstü-
cken insofern problema-
tisch, weil in solchen Fäl-
len das Recht auf Presse-
freiheit mit Persönlich-
keitsrechten kollidiert.

Kameradrohne
1

Zu guten Geschich-
ten gehören gute

Bilder. Daher ist der ge-
übte Umgang mit einer
Spiegelreflexkamera für
einen Reporter essenziell.
Ob packende Bilder eines
Sportereignisses mit ei-
nem Teleobjektiv oder
ungewöhnliche Perspek-
tiven einer Szenerie mit
einem Weitwinkel aufge-
nommen: Bilder erzählen
Geschichten – das gilt für
das klassische Printpro-
dukt wie für die digitale
Erzählweise. Modernere
Kameramodelle können
zudem zur Aufzeichnung
von Videos eingesetzt
werden.

Kamera
3

Das Smartphone ist
auch für den Re-

porter zum unverzichtba-
ren Begleiter geworden.
Dabei ist der ursprüngli-
che Zweck, nämlich zu te-
lefonieren, nur noch ei-
ner unter vielen. Zusätz-
lich dient das Smart-
phone als Kamera, mit
dem Videos gedreht und
spezielle Aufnahmen, z.B.
in 360-Grad-Perspektive,
gemacht werden können.
Ebenso hat das moderne
Telefon das gute alte Dik-
tiergerät ersetzt. Da mo-
derner Journalismus auch
bedeutet, in sozialen
Netzwerken präsent zu
sein und diese im Blick zu
haben, stellt das Smart-
phone sowohl Recherche-
werkzeug als auch einen
Kanal der Veröffentli-
chung dar. Denn Webarti-
kel und Beiträge für die
Zeitung können unter-
wegs im Smartphone ge-
schrieben werden.

Smartphone
2

Damit das Smart-
phone effektiv als

Videokamera genutzt
werden kann, nutzen vie-
le Journalisten einen so-
genannten Gimbal, ein
Stativ, das wackelfreie
Aufnahmen garantieren
soll. Gimbals dienen als
Stabilisierungshilfe, die
mit computergesteuerten
Motoren Wackler aus-
gleichen, wie ein Schiffs-
kompass, der trotz Wel-
lenbewegungen in der
Waage bleibt.

Gimbal
4

Mikrofone sind
längst nicht mehr

nur Fernseh- oder Radio-
journalisten vorbehalten.
Auch für Reporter von
Zeitungshäusern wird es
immer selbstverständli-
cher, selbst vor der Kame-
ra zu moderieren, O-Töne
von Beteiligten einzufan-
gen oder Interviews in
Schrift und Ton zu füh-
ren. Das digitale Zeitalter
macht den Journalisten
zum multimedialen Be-
richterstatter.

Mikrofon
5

So mobil wie der
moderne Journalist

müssen auch seine Ar-
beitswerkzeuge sein. Ein
transportabler Computer
– ein Laptop oder ein Ta-
blet – zählt längst zum
Repertoire eines Repor-
ters. Online-Artikel sollen
direkt vom Ort des Ge-
schehens und nicht erst
Stunden später nach der
Rückkehr in die Redakti-
on verfasst werden. Fest
installierte Rechner löst
der mobile Laptop immer
mehr ab.

Laptop
6

1

2

54

3

6
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Alina Meyer

» Die vielen Facet-
ten, die der Beruf
der Journalistin in

sich trägt, sind
spannend. Ich mag
die Kreativität, die
Abwechslung, die

tägliche Herausfor-
derung, das Beste

aus einer Geschich-
te zu holen.«

David Reininghaus

» Als Journalist ha-
be ich die Chance,
nah an den Men-
schen und ihren
Geschichten zu

sein. Mich reizt es,
über Themen aus
erster Hand etwas
zu erfahren und

mein Wissen wei-
terzugeben. «

Johannes Schmittmann

» Mich begeister-
ten bereits in mei-
ner Jugend Journa-
listen. Egal ob der

fiktive Mikael
Blomkvist oder Se-

bastian Haffner
und Ernest He-

mingway. Die Fas-
zination hat nie
nachgelassen.«

Tobias Wurzel

» Ich bin jemand,
der stets Zusam-
menhänge sucht,
Dinge hinterfragt,
die viele als selbst-
verständlich anse-
hen und doch nicht
wirklich verstehen.
Ich habe Spaß dar-
an, Geschichten zu

erzählen. «
Carolin West

» Beobachten, re-
cherchieren, infor-
mieren – drei Din-
ge, die ich gerne
tue, vereint in ei-

nem Beruf. Ich
möchte Journalis-
tin werden, um
Wissen und Ge-

schichten mit den
Lesern zu teilen.«

Maren Carle

» Mein Highlight
damals: mit Oma

Geschichten schrei-
ben. Diese Leiden-
schaft gemixt mit
meiner enormen
Begeisterung für
Events und einem
Schuss Neugierde

formte den Traum-
job Journalistin. «

Lena Beneke

» Im Journalismus
habe ich das ge-

funden, was mich
mitreißt und glück-

lich macht: Es ist
ein Beruf, der mich
oft fordert, manch-
mal eines Besseren
belehrt und immer
persönlich wach-

sen lässt. «

Tim Vinnbruch

» Ich werde Journa-
list, um Menschen
mehr an ihrer Ge-
sellschaft teilha-

ben zu lassen, um
sie anzuregen, mit-

zuwirken und zu
erkennen, dass ih-

re Meinung oft
mehr zählt, als sie

denken. «

Robert Wojtasik

»Nie genau zu
wissen, was der
neue Tag bringt,

macht diesen Beruf
so spannend. Als

Journalist kann ich
meine Neugier

ausleben, kreativ
sein und im besten

Fall etwas
bewegen.«

Dominik Gumprich

» Drei Dinge faszi-
nieren mich am Be-
ruf des Journalis-
ten: der Umgang

mit Zeitgeschichte
und unterschiedli-
chen Menschen so-
wie das Schreiben.
Kaum ein anderer
Beruf bietet eine

so große Vielfalt. «

Marcel Witte

» Ein Schülerprakti-
kum hat mich vom
Journalismus über-
zeugt. Mir macht
es viel Spaß, mich
mit Leuten über ih-
re Geschichten zu
unterhalten und

diese dann den Le-
sern näher zu brin-

gen. «
Frederike Schneider

» Schon als Kind
habe ich gern ge-
schrieben, da lag
es für mich nahe,
meine Stärke für
den Beruf zu nut-
zen. Das Schöne
ist, dass ich als

Journalistin erfah-
re, was die Men-
schen berührt.«

Nina Louwen

»Schon als Kind
habe ich es geliebt,

Geschichten zu
schreiben. Als Jour-

nalistin kann ich
genau das tun. Ich
begegne interes-
santen Menschen

und kann von mei-
ner großen Leiden-

schaft leben. «
Eva-Maria Spiller

» Informationen
gibt es viele. Des-
halb ist es umso
wichtiger, dass

Journalisten ihre
Leser durch kriti-
sche Recherchen
dazu befähigen,
sich eine eigene
Meinung zu The-
men zu bilden. «

Zwei Jahre, sechs Redaktionen, jeden Tag was Neues – 18
Volontärinnen und Volontäre lassen sich aktuell in den Re-
daktionen des Medienhauses Lensing zu Redakteurinnen
und Redakteuren ausbilden. Warum, das können sie selbst
am besten erzählen. ➔

Vielseitiger und spannender Beruf

Aileen Kierstein

» Ich wollte mich
immer gut in der
Welt auskennen.
Als Journalistin

entscheide ich, wie
und worüber Ande-
re informiert wer-
den. Große Verant-

wortung – aber
auch umso schöne-

res Privileg.«

Mario Bartlewski

» Die Welt verän-
dert sich immer
schneller und als
Journalist bin ich

mittendrin: Fragen
stellen, Infos sam-
meln, Zusammen-
hänge erklären.

Immer kann etwas
Unvorhergesehe-
nes passieren.«

Marc-André Landsiedel

» Ich bin Journalist
geworden, weil ich
mir keinen span-
nenderen Beruf
vorstellen kann.
Man hat täglich

mit neuen Themen
und Menschen zu

tun, das macht den
Job sehr abwechs-

lungsreich. «

Nils Heimann

»Mich fasziniert an
dem Job, dass man

neugierig sein
darf, dabei seine
kommunikativen

Fähigkeiten ausle-
ben kann, Kontakt
mit verschiedens-
ten Menschen hat
und beinahe jeden
Tag etwas lernt.«
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Von Holger Niehaus
eit einigen Monaten
kümmert sich im Medi-
enhaus Lensing
(MDHL) ein eigenes

Team um jene lokalen The-
men, die für Leser des gesam-
ten Verbreitungsgebietes
wichtig, interessant und le-
senswert sein können – gleich
in welcher Stadt oder Ge-
meinde sie gerade Zeitung,
E-Paper oder den Internetauf-
tritt des Medienhauses lesen.

Lokale Content-Agentur,
kurz LCA, heißt das Team,
das aus fünf Kollegen besteht
und von zahlreichen freien
Mitarbeitern unterstützt
wird. Eine Agentur im eige-
nen Haus. Ein Themenliefe-
rant für das Lokale. Der An-
fang einer jeden Woche in der
LCA: Ideen. Ideen. Ideen.

Ideen der Kollegen im
Team.

Ideen aus den Lokalredakti-
onen.

Ideen der Leser.

S
Die Agentur für das Lokale

sammelt. Prüft. Bewertet die
Umsetzbarkeit. Und verteilt
an die Autoren.

Sind die Turnhallen an
Grundschulen wirklich so oft
marode? Wird ein moderner
Kindergarten immer mehr zu
einer Erlebniswelt? Hat die
Kirmes in den Städten der Re-
gion noch eine Zukunft?

Die Recherche beginnt – zu
einem späteren Zeitpunkt
auch in den Redaktionen vor
Ort. Denn die sind im Rah-
men der LCA-Texte natürlich
nicht außen vor. Die Lokal-
Kollegen haben alle Informa-
tionen über die Themen weit
im Voraus und holen – sobald
eine LCA-Geschichte „rund“
ist – lokale Stimmen ein.

Lokaler Feinschliff
Die Agentur im Medienhaus
liefert also den Überbau mit
zahlreichen Fakten aus der
Region. In Dortmund, Selm,
Werne, Lünen, Castrop-Rau-

xel, Schwerte, Haltern, Dors-
ten, Ahaus hören dann die
Redaktionen vor Ort mit all
ihrem lokalen Wissen nach.
Bei örtlichen Taxiunterneh-
mern. Bei der örtlichen Wirt-
schaftsförderung. An den
Schulen und in den Kinder-
gärten der Stadt.

Effektive Arbeitsteilung
Ziel dieser Arbeitsteilung: Ein
Paket, welches bei der Ein-
ordnung hilft, Vergleiche mit
anderen Städten – auch au-
ßerhalb des Verbreitungsge-
bietes – zieht und so mög-
lichst keine Fragen offen
lässt. Texte mit vielen An-
sprechpartnern im Lokalen
und in der Region.

Für die Leser und die Lokal-
teile des Medienhauses be-
deutet das vor allem eines:
Mehrwert. Noch ein bisschen
Qualität obendrauf. Digital
und in den Print-Ausgaben.
Denn die Geschichten der
LCA sind ein hintergründiges
Zusatzangebot zu den Re-
cherchen und den Terminen
der lokalen Kollegen vor Ort.
Das heißt auch: Noch mehr
Menschen im Medienhaus
Lensing kümmern sich jetzt
um das Kerngeschäft, um die
lokalen Inhalte.

In der Lokalen Content
Agentur sind das:

› Ilka Bärwald, wohnt in Oer-
Erkenschwick und arbeitet
seit 2009 im MDHL.

› Benjamin Legrand, wohnt in
Bochum und arbeitet seit
2001 im Medienhaus.

› Christoph Klemp, der gebür-
tige Unnaer schreibt seit 2006
für das MDHL.

› Holger Niehaus, wohnt in
Witten und arbeitet seit 1995
im Medienhaus Lensing.

› Nils Lindenstrauß, der ge-
bürtige Kölner arbeitet seit

2008 als Me-
diengestalter
im MDHL.

Ideen, Ideen, Ideen. Liebe
Leserinnen und Leser. Wenn
Sie etwas bewegt, wenn Sie
eine Geschichte unbedingt in
der Zeitung oder im Internet-
Auftritt des MDHL lesen
möchten, dann schreiben Sie
uns – hier antworten wir:

› ilka.baerwald@mdhl.de
› benjamin.legrand@mdhl.de
› christoph.klemp@mdhl.de
› nils.lindenstrauss@mdhl.de
› holger.niehaus@mdhl.de

Eine Agentur im Haus
liefert noch mehr Lokales

Warum gibt es kaum noch Spielzeug-
Geschäfte in den Innenstädten? Warum
dauert es eigentlich in vielen Gemein-
den mit dem schnellen Internet so lan-
ge? Und warum bangen Taxiunterneh-
mer um ihre Existenz?
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Von Jennifer Hauschild
cht Zeitungsseiten jeden Tag für die
Stadt plus elf Seiten aus den Dortmun-
der Stadtteilen. Da muss alles gut or-
ganisiert sein, ein Rad ins andere grei-

fen. Wir zeigen, wie so ein Arbeitstag aussieht:
Ein Tag, den es so zwar nicht gab, der aber
durchaus realistisch für die Arbeit in unserer
Dortmunder Lokalredaktion ist.

7.23 Uhr: Barbara Schmitz vom Service-Con-
tent-Desk ist die Erste am Morgen. Sie nimmt
die Zeitungen aus der Poststelle des Medienhau-
ses mit nach oben in die Lokalredaktion, hängt
die lokalen Seiten für die Blattkritik auf.
8 Uhr: Redaktionsleiter Ulrich Breulmann

kommt. Er checkt die Mails, filtert Themen
raus, recherchiert, was andere Medien berich-
ten, und er schaut, wie viele Anzeigen es auf
den Zeitungsseiten für den nächsten Tag gibt.
8.50 Uhr: Nach und nach trudeln alle Reporter

ein, die nicht schon auf Terminen unterwegs
sind.
9 Uhr: Ulrich Breulmann haut auf die

Redaktionsklingel, das Zeichen zur
Konferenz. In der Blattkritik
gibt es Lob für die Geschich-
te auf der Tierseite. An-
sonsten: ein Recht-
schreibfehler in einer
Grafik, der am Vortag
keinem mehr aufgefal-
len ist. Dann die Frage:
Welche neuen Themen
kommen noch zu den
laufenden Recherchen
hinzu? Welches Thema
ist das stärkste und inter-
essanteste, mit dem wir die
Ausgabe am nächsten Tag
aufmachen können?
9 Uhr: Zeitgleich zur Konferenz

loggen sich die ersten Kollegen des Ser-
vice-Content-Desk in die Redaktionshotline ein
und sind bis 17 Uhr für Leseranfragen zu Termi-
nen und Themen erreichbar.
9.22 Uhr: Die Reporter hängen sich für ihre Re-

cherchen ans Telefon, stellen Presseanfragen
per Mail und machen sich auf zu ihren Termi-
nen.
9.50 Uhr: Am Desk planen Matthias Langrock

und Ulrich Breulmann die Seiten für die Stadt,
Stadtteilkoordinator Peter Wulle layoutet die
Seiten der Stadtteil-Nachrichten. Welcher Arti-
kel soll wo platziert werden? Welcher Reporter
braucht wie viele Zeilen? Welche Meldungen
müssen mit? Gibt es Leserbriefe?
10.45 Uhr: Die Onliner treffen sich zur Konfe-

renz. Welche Geschichten setzen wir online um,
und wann im Laufe des Tages werden sie veröf-
fentlicht?
12 Uhr: Ulrich Breulmann geht in die Mittags-

konferenz. Alle Redaktionen stellen ihre The-
men für die Ausgabe vor. Das Ziel: die Themen
abzugleichen. Hat eine Lokalredaktion zum Bei-
spiel ein Thema, das auch für andere Städte in-
teressant sein könnte? Außerdem gibt es Leser-
zahlen zu den Online-Artikeln sowie eine aus-
führliche Blattkritik.
13.18 Uhr: Es wird ruhig im Großraumbüro.

Ansprechpartner für Recherchen sind in der
Mittagspause. Die Redakteure beginnen ihre
Texte zu schreiben, vorher aber schnell noch ei-
ne Currywurst oder einen Salat aus der Thier-
Galerie zum Mittagessen.
14.50 Uhr: Oliver Volmerich kommt von seinen

A
drei Terminen zurück, beginnt die drei Texte zu
schreiben, alles geht aktuell mit. „Schaffst du
das?“, fragt der Chef. „Klar“, sagt Oli.
15 Uhr: Die Klingel geht erneut, die Themen-

konferenz steht an. Welche Themen haben wir
für die Ausgabe am übernächsten Tag und wie
setzen wir sie um? Welche Termine stehen im
Kalender? Welche Grafiken, Videos, Fotostre-
cken brauchen wir?
15.37 Uhr: Die Polizeipressestelle ruft bei Peter

Bandermann an. Sie habe da noch was, das
gleich per Pressemeldung rausgehe. Stichwort
Geldtransporter-Überfall 2015. Ulrich Breul-
mann schafft schon mal Platz für den Artikel.
15.41 Uhr: Gaby Kolle verabschiedet sich für

heute, sie muss um 16 Uhr in der Ratsausschuss-
sitzung sein. Es stehen einige Punkte auf der Ta-
gesordnung. Drei Stunden wird die Sitzung
wohl dauern.
15.53 Uhr: Wir brauchen ein Gumo, ruft Ulrich

Breulmann in die Redaktion. Heißt: Jemand
muss noch das „Guten Morgen“ auf der ersten
Lokalseite mit einer kleinen Alltags-Geschichte

füllen.
16.02 Uhr: Die angekündigte Pres-

semitteilung der Polizei kommt
per Mail. „Festnahme nach

Panzerfaust-Überfall auf
Geldtransporter“, titelt

Peter Bandermann für
Print und Online. Tho-
mas Thiel postet den
Artikel bei Facebook.
16.30 Uhr: Wir brau-
chen immer noch ein
Gumo, ruft der Chef

vom Desk. Ulrike Böhm-
Heffels schreibt daraufhin

die kurze Glosse.
17.10 Uhr: Die Seiten sind

gelb, Status korrigiert. Ab jetzt
wird auf Papier gelesen.

17.45 Uhr: „doBombe“ ruft Thomas Thiel.
Blindgänger in der östlichen Innenstadt gefun-
den. Die Feuerwehr hat den Bombenfund ge-
twittert.
17.49 Uhr: Kurz darauf folgt eine Pressemittei-

lung der Stadt Dortmund. Thomas Thiel beginnt
den Live-Ticker für Online und fragt nach, ob
auch die B1 gesperrt werden muss. Peter Wulle
ruft parallel Fotograf Oliver Schaper an, ob er
Bilder machen kann.
18.11 Uhr: Oliver Schaper ist vor Ort eingetrof-

fen und schickt Fotos von der Baustelle, in der
der Blindgänger entdeckt wurde. 20.30 Uhr soll
entschärft werden.
18.20 Uhr: Die Seiten sind alle grün und damit

zwei Mal Korrektur gelesen. Fehlt nur noch ein
kurzer Artikel zur Bombenentschärfung.
18.40 Uhr: Andreas Schröter hat Spätdienst

und übernimmt Recherche und Live-Ticker zur
Blindgänger-Entschärfung. Der Rest geht nach
und nach in den Feierabend.
19.28 Uhr: Andreas Schröter erkundigt sich bei

der Feuerwehr, wie die Evakuierung läuft.
20.40 Uhr: „Blindgänger entschärft“, twittert

die Stadt. Kurz darauf schickt Oliver Schaper
Fotos vom Blindgänger. Andreas Schröter
schreibt den Artikel für Print, aktualisiert den
Online-Artikel und postet ihn bei Facebook.
21 Uhr: Ein abschließender Anruf bei den Leit-

stellen von Polizei und Feuerwehr ergibt: keine
weiteren Unfälle und Brände.
21.20 Uhr: Der Dortmunder Lokalteil ist fertig,

und Andreas Schröter fährt in seinem roten Re-
nault heim.

Ein Tag in der Redaktion
Im Alltag der Redaktion verläuft kein Tag gleich. Jeden Tag gibt es neue Recherchen, neue Themen. Dennoch gibt es einiges, was ganz typisch ist – für einen Tag in der Stadtredaktion.

1. Januar: Dortmund hat eine turbulente Sil-
vesternacht hinter sich. In der ganzen Welt
machen Fake News die Runde: Webseiten wie
Breitbart konstruieren aus dem fahrlässigen
Umgang mit Pyrotechnik einen Angriff von Is-
lamisten auf die Reinoldikirche.

4. Februar: Bei der Bundesliga-Partie zwi-
schen Borussia Dortmund und dem RB Leipzig
kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei
greift mit Knüppeln und Tränengas ein. Auf
der Südtribüne werden vor und während des
Spiels zahlreiche beleidigende Banner ge-
zeigt. Als Konsequenz auf die Ausschreitun-
gen bei der Partie zwischen dem BVB und
Leipzig sperrt der Deutsche Fußball-Bund für
den 18. Februar die Südtribüne.

31. März: Großeinsatz an der Teutonenstraße.
In Dortmund-Hörde explodiert um 8.45 Uhr
ein Wohnhaus, eine Mieterin stirbt. Ein 48-
jähriger Mieter soll die Tat absichtlich herbei-
geführt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm später Mord und Mordversuch vor.

11. April: Die Mannschaft von Borussia Dort-
mund wird Opfer eines Sprengstoffanschlags.
Auf dem Weg vom Mannschaftshotel zum
Stadion beschädigen Explosionen den Mann-
schaftsbus – insgesamt werden drei Spreng-
sätze gezündet. Spieler Marc Bartra sowie ein
Polizist werden verletzt. Ermittlungen führen
zu Sergej W. Er soll auf den Fall der BVB-Aktie
gewettet haben und wollte mit seinem An-
schlag den Kursabsturz bezwecken.

1. Mai: Am Dortmunder Hauptbahnhof ent-
gleist um 18.46 Uhr ein Intercity Express bei
der Einfahrt an Gleis 10. Zwei Reisende wer-
den leicht verletzt. Die Ursache ist unklar. Die
Reparaturarbeiten an den Gleisen dauern wo-
chenlang, der Zugverkehr ist eingeschränkt.

14. Mai: Die Dortmunder SPD erleidet bei der
Landtagswahl schwere Verluste. Zwar kann
sie alle vier Direktkandidaten durchbringen,
dennoch büßt sie zehn Prozentpunkte ein.

28. Mai: Dortmund feiert den Pokalsieg von
Borussia Dortmund mit einem Korso der
Mannschaft durch die Stadt.

21. September: Der Hochhauskomplex Hanni-
bal in Dorstfeld wird geräumt. Grund sind
gravierende Brandschutzmängel. 753 Anwoh-
ner müssen ihre Wohnungen verlassen und
werden kurzfristig über Nacht in der Helmut-
Körnig-Halle untergebracht. Auch in den
nachfolgenden Tagen können sie nicht in ihre
Wohnungen zurück.

13. Oktober: Der Online-Versandhändler
Amazon nimmt sein neues Logistikzentrum
auf der Westfalenhütte in Betrieb. Dort rei-
hen sich Förderbänder an Förderbänder – ins-
gesamt 12,5 Kilometer. Etwa 27 Millionen Eu-
ro hat Amazon in die Technik der Hallen in-
vestiert.

16. November: Die Band SDP spielt das erste
Konzert in der neuen Phoenixhalle auf Phoe-
nix-West. Wegen juristischer Probleme hatte
sich der Start mehrfach verzögert.

Die Geschichten aus
Dortmund 2017

Für den 18. Februar lässt der DFB die
Südtribüne sperren. FOTO DPA

Nur ein spezieller Kran kann den
Zug in die Gleise heben. FOTO SCHÜTZE

Die Band SDP eröffnet die neue
Phoenixhalle. FOTO MENNE

1 Punkt 9 Uhr haut Redakti-
onsleiter Ulrich Breulmann
auf die Klingel. Das ist das
Zeichen für die Konferenz.

2 Sowohl morgens als auch
nachmittags um 15 Uhr ver-
sammeln sich alle Redakteu-
re zur Konferenz.

3 Als Chef der Lokalredakti-
on Dortmund leitet sie Ul-
rich Breulmann.

4 In der Konferenz am Mor-
gen wird auch die Ausgabe
vom Tag besprochen.

5 Dann geht es an die Pla-
nung der Seiten. Das über-
nehmen Matthias Langrock
und Ulrich Breulmann.

6 Ebenfalls um 9 Uhr wäh-
len sich die Mitarbeiterin-
nen des Service-Content-
Desks in die Hotline ein.

7 Die Mitarbeiterinnen
kümmern sich dort um Mel-
dungen und nehmen The-
menanregungen von Lesern
entgegen.

8 Die Redakteure arbeiten
in einem Großraumbüro.

9 Peter Wulle koordiniert
die Stadtteil-Nachrichten.

10 Artikel, die noch nicht
fertig sind, werden rot an-
gezeigt, grün, sobald sie
Korrektur gelesen wurden.

FOTOS MENNE/ BANDERMANN
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Von Jennifer Hauschild
cht Zeitungsseiten jeden Tag für die
Stadt plus elf Seiten aus den Dortmun-
der Stadtteilen. Da muss alles gut or-
ganisiert sein, ein Rad ins andere grei-

fen. Wir zeigen, wie so ein Arbeitstag aussieht:
Ein Tag, den es so zwar nicht gab, der aber
durchaus realistisch für die Arbeit in unserer
Dortmunder Lokalredaktion ist.

7.23 Uhr: Barbara Schmitz vom Service-Con-
tent-Desk ist die Erste am Morgen. Sie nimmt
die Zeitungen aus der Poststelle des Medienhau-
ses mit nach oben in die Lokalredaktion, hängt
die lokalen Seiten für die Blattkritik auf.
8 Uhr: Redaktionsleiter Ulrich Breulmann

kommt. Er checkt die Mails, filtert Themen
raus, recherchiert, was andere Medien berich-
ten, und er schaut, wie viele Anzeigen es auf
den Zeitungsseiten für den nächsten Tag gibt.
8.50 Uhr: Nach und nach trudeln alle Reporter

ein, die nicht schon auf Terminen unterwegs
sind.
9 Uhr: Ulrich Breulmann haut auf die

Redaktionsklingel, das Zeichen zur
Konferenz. In der Blattkritik
gibt es Lob für die Geschich-
te auf der Tierseite. An-
sonsten: ein Recht-
schreibfehler in einer
Grafik, der am Vortag
keinem mehr aufgefal-
len ist. Dann die Frage:
Welche neuen Themen
kommen noch zu den
laufenden Recherchen
hinzu? Welches Thema
ist das stärkste und inter-
essanteste, mit dem wir die
Ausgabe am nächsten Tag
aufmachen können?
9 Uhr: Zeitgleich zur Konferenz

loggen sich die ersten Kollegen des Ser-
vice-Content-Desk in die Redaktionshotline ein
und sind bis 17 Uhr für Leseranfragen zu Termi-
nen und Themen erreichbar.
9.22 Uhr: Die Reporter hängen sich für ihre Re-

cherchen ans Telefon, stellen Presseanfragen
per Mail und machen sich auf zu ihren Termi-
nen.
9.50 Uhr: Am Desk planen Matthias Langrock

und Ulrich Breulmann die Seiten für die Stadt,
Stadtteilkoordinator Peter Wulle layoutet die
Seiten der Stadtteil-Nachrichten. Welcher Arti-
kel soll wo platziert werden? Welcher Reporter
braucht wie viele Zeilen? Welche Meldungen
müssen mit? Gibt es Leserbriefe?
10.45 Uhr: Die Onliner treffen sich zur Konfe-

renz. Welche Geschichten setzen wir online um,
und wann im Laufe des Tages werden sie veröf-
fentlicht?
12 Uhr: Ulrich Breulmann geht in die Mittags-

konferenz. Alle Redaktionen stellen ihre The-
men für die Ausgabe vor. Das Ziel: die Themen
abzugleichen. Hat eine Lokalredaktion zum Bei-
spiel ein Thema, das auch für andere Städte in-
teressant sein könnte? Außerdem gibt es Leser-
zahlen zu den Online-Artikeln sowie eine aus-
führliche Blattkritik.
13.18 Uhr: Es wird ruhig im Großraumbüro.

Ansprechpartner für Recherchen sind in der
Mittagspause. Die Redakteure beginnen ihre
Texte zu schreiben, vorher aber schnell noch ei-
ne Currywurst oder einen Salat aus der Thier-
Galerie zum Mittagessen.
14.50 Uhr: Oliver Volmerich kommt von seinen

A
drei Terminen zurück, beginnt die drei Texte zu
schreiben, alles geht aktuell mit. „Schaffst du
das?“, fragt der Chef. „Klar“, sagt Oli.
15 Uhr: Die Klingel geht erneut, die Themen-

konferenz steht an. Welche Themen haben wir
für die Ausgabe am übernächsten Tag und wie
setzen wir sie um? Welche Termine stehen im
Kalender? Welche Grafiken, Videos, Fotostre-
cken brauchen wir?
15.37 Uhr: Die Polizeipressestelle ruft bei Peter

Bandermann an. Sie habe da noch was, das
gleich per Pressemeldung rausgehe. Stichwort
Geldtransporter-Überfall 2015. Ulrich Breul-
mann schafft schon mal Platz für den Artikel.
15.41 Uhr: Gaby Kolle verabschiedet sich für

heute, sie muss um 16 Uhr in der Ratsausschuss-
sitzung sein. Es stehen einige Punkte auf der Ta-
gesordnung. Drei Stunden wird die Sitzung
wohl dauern.
15.53 Uhr: Wir brauchen ein Gumo, ruft Ulrich

Breulmann in die Redaktion. Heißt: Jemand
muss noch das „Guten Morgen“ auf der ersten
Lokalseite mit einer kleinen Alltags-Geschichte

füllen.
16.02 Uhr: Die angekündigte Pres-

semitteilung der Polizei kommt
per Mail. „Festnahme nach

Panzerfaust-Überfall auf
Geldtransporter“, titelt

Peter Bandermann für
Print und Online. Tho-
mas Thiel postet den
Artikel bei Facebook.
16.30 Uhr: Wir brau-
chen immer noch ein
Gumo, ruft der Chef

vom Desk. Ulrike Böhm-
Heffels schreibt daraufhin

die kurze Glosse.
17.10 Uhr: Die Seiten sind

gelb, Status korrigiert. Ab jetzt
wird auf Papier gelesen.

17.45 Uhr: „doBombe“ ruft Thomas Thiel.
Blindgänger in der östlichen Innenstadt gefun-
den. Die Feuerwehr hat den Bombenfund ge-
twittert.
17.49 Uhr: Kurz darauf folgt eine Pressemittei-

lung der Stadt Dortmund. Thomas Thiel beginnt
den Live-Ticker für Online und fragt nach, ob
auch die B1 gesperrt werden muss. Peter Wulle
ruft parallel Fotograf Oliver Schaper an, ob er
Bilder machen kann.
18.11 Uhr: Oliver Schaper ist vor Ort eingetrof-

fen und schickt Fotos von der Baustelle, in der
der Blindgänger entdeckt wurde. 20.30 Uhr soll
entschärft werden.
18.20 Uhr: Die Seiten sind alle grün und damit

zwei Mal Korrektur gelesen. Fehlt nur noch ein
kurzer Artikel zur Bombenentschärfung.
18.40 Uhr: Andreas Schröter hat Spätdienst

und übernimmt Recherche und Live-Ticker zur
Blindgänger-Entschärfung. Der Rest geht nach
und nach in den Feierabend.
19.28 Uhr: Andreas Schröter erkundigt sich bei

der Feuerwehr, wie die Evakuierung läuft.
20.40 Uhr: „Blindgänger entschärft“, twittert

die Stadt. Kurz darauf schickt Oliver Schaper
Fotos vom Blindgänger. Andreas Schröter
schreibt den Artikel für Print, aktualisiert den
Online-Artikel und postet ihn bei Facebook.
21 Uhr: Ein abschließender Anruf bei den Leit-

stellen von Polizei und Feuerwehr ergibt: keine
weiteren Unfälle und Brände.
21.20 Uhr: Der Dortmunder Lokalteil ist fertig,

und Andreas Schröter fährt in seinem roten Re-
nault heim.

Ein Tag in der Redaktion
Im Alltag der Redaktion verläuft kein Tag gleich. Jeden Tag gibt es neue Recherchen, neue Themen. Dennoch gibt es einiges, was ganz typisch ist – für einen Tag in der Stadtredaktion.

1 Punkt 9 Uhr haut Redakti-
onsleiter Ulrich Breulmann
auf die Klingel. Das ist das
Zeichen für die Konferenz.

2 Sowohl morgens als auch
nachmittags um 15 Uhr ver-
sammeln sich alle Redakteu-
re zur Konferenz.

3 Als Chef der Lokalredakti-
on Dortmund leitet sie Ul-
rich Breulmann.

4 In der Konferenz am Mor-
gen wird auch die Ausgabe
vom Tag besprochen.

5 Dann geht es an die Pla-
nung der Seiten. Das über-
nehmen Matthias Langrock
und Ulrich Breulmann.

6 Ebenfalls um 9 Uhr wäh-
len sich die Mitarbeiterin-
nen des Service-Content-
Desks in die Hotline ein.

7 Die Mitarbeiterinnen
kümmern sich dort um Mel-
dungen und nehmen The-
menanregungen von Lesern
entgegen.

8 Die Redakteure arbeiten
in einem Großraumbüro.

9 Peter Wulle koordiniert
die Stadtteil-Nachrichten.

10 Artikel, die noch nicht
fertig sind, werden rot an-
gezeigt, grün, sobald sie
Korrektur gelesen wurden.

FOTOS MENNE/ BANDERMANN
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Der Beginn unserer Reise:
Heinrich Lensing (1838 –
1900) zieht nach Dortmund
und eröffnet eine Buchhand-
lung. Sein Bruder Lambert
(1851 – 1928) folgt ein Jahr
später.

Unsere erste Zeitung: Am 1.
Januar 1876 erscheint die ers-
te Zeitung „Tremonia“ (lat.
Dortmund) mit einer Auflage
von 3.000 Exemplaren, zu-
nächst dreimal wöchentlich,
ab 1. April 1876 sechsmal wö-
chentlich.

Unser Zuhause: Umzug von
der Rheinischen Straße zum
Westenhellweg. Bis heute un-
ser Pressehaus.

Die Gebrüder Lensing erwer-
ben die Dortmunder Volkszei-
tung. Lambert Lensing I, der
eigentliche Initiator der Tre-

1870

1876

1879

1885

monia, führt nach dem Tode
seines Bruders Heinrich das
Unternehmen alleine fort.

Lambert Lensing Junior
(1889 – 1965) übernimmt die
Geschäftsleitung. Im selben
Jahr wird die Ahauser Kreis-
zeitung übernommen, die
heute als Münsterland Zei-
tung noch immer vom Verlag
herausgegeben wird.

Nach der Besetzung des Ruhr-
gebietes durch Frankreich
wird die Tremonia für einige
Wochen verboten. Die Tremo-
nia feiert ihr 50-jähriges Be-
stehen. Lambert Lensing II
übernimmt nach dem Tode
seines Vaters die Leitung der
Firma.

Die Tremonia steht unter dem
Druck der NSDAP, wird mehr-
fach für einige Tage verboten,
kann sich aber der Eingliede-
rung in den Presse-Trust ent-
ziehen. Bei Bombenangriffen

1919

1923

1933 – 45

wird das Verlagshaus, das be-
reits 1943 schwer getroffen
war, fast völlig zerstört. Die
Tremonia stellt beim Ein-
marsch der Amerikaner für
immer ihr Erscheinen ein. Am
Kriegsende steht Lambert
Lensing II vor einem Trüm-
merhaufen. Sein jüngerer
Sohn Helmut Heinrich war
1943 in Russland gefallen,
der ältere Sohn Lambert 1944
an der Ostfront vermisst. Im
Sommer 1945 beginnt der
Wiederaufbau der Druckerei
und Druck der von der briti-
schen Militärregierung her-

ausgegebenen Ruhr Zeitung.

Lambert Lensing II wird in
den Parlamentarischen Rat
gewählt. Er ist damit einer
der Väter des Grundgesetzes.

Erste Ausgabe der von Lam-
bert Lensing II gegründeten
Ruhr Nachrichten erscheint.
1946 war ihm die Lizenz zur
Herausgabe einer Tageszei-
tung verweigert worden.

1948

1949

Konstante
in bewegten

Zeiten
Seit über 140 Jahren bilden Zeitungen
des Medienhauses die Geschichte ab.

Ausgabe 1.1.1876: Die erste Tremonia erscheint.

Ausgabe 23.11.2005: Mit Angela Merkel wird eine Frau Bundeskanzlerin.

Ausgabe 5.7.1954: Deutschland wird erstmals Weltmeister.

Ausgabe 12.9.2001: Terrorangriff auf die Vereinigten Staaten.Ausgabe 14.5.2012: Rot-Grün gewinnt die Wahl – der BVB holt das Double.

Ausgabe 14.07.2014: Deutschland wird zum vierten Mal Weltmeister.

Ausgabe 1.3.1949: Die Tremonia heißt jetzt Ruhr-Nachrichten.
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Ausgabe 14.8.1961: Der Mauerbau beginnt – Deutschland wird geteilt. Ausgabe 6.5.1966: Der BVB ist erster deutscher Europacup-Sieger. Ausgabe 21.7.1969: Die USA schaffen die erste bemannte Mondlandung.

Ausgabe 6.9.1972: Terroranschlag bei den Olympischen Spielen in München.

Ausgabe 8.7.1974: Zweiter WM-Titel nach Triumph über die Niederlanden.Ausgabe 20.10.1977: Hanns Martin Schleyer wird von der RAF ermordet.Ausgabe 8.7.1985: Boris Becker gewinnt als 17-Jähriger Wimbledon.

Ein neues Verlagsgebäude,
das Dortmunder Pressehaus
am Westenhellweg, wird ge-
baut. Florian Lensing-Wolff,
adoptierter Neffe Lambert
Lensings, tritt als Kommandi-
tist in die Firma Gebrüder
Lensing und 1959 in die Un-
ternehmensleitung ein.

Lambert Lensing II hatte den
Ruhr Nachrichten den Unter-
titel „Tageszeitung für West-
deutschland“ gegeben. 1963
entscheidet er sich zudem für
den Untertitel „unabhängige
Tageszeitung“, was den über-
parteilichen Anspruch seiner
Zeitung unterstreicht. Auch
das Layout der Zeitung wird
in diesem Jahr komplett ver-
ändert – die Hausfarbe wech-
selt von Grün zu Blau.

Nach dem Tod von Lambert
Lensing II übernimmt Florian
Lensing-Wolff die Führung
des Unternehmens.

1957

1963

1965

Mit Beginn der 70er-Jahre
wird im Verlagshaus Lensing
das 100-jährige Bestehen ge-
feiert. Die Ruhr Nachrichten
zählen erstmalig als Zeitung
mit der höchsten Auflage in
Dortmund und im Kreis Unna
zu den führenden Tageszei-
tungen in der Bundesrepub-
lik. Die Druckauflage beträgt
Anfang 1970 genau 268.095
Exemplare.

Gründung der ORA – Ost-
ruhr-Anzeigenblattgesell-
schaft: Die ORA versorgt heu-
te rund 1,6 Millionen Haus-
halte mit Anzeigenblättern. In
Dortmund-Dorstfeld wird ein
neues Druckhaus gebaut, die
einzige in Dortmund verblie-
bene Zeitungsdruckerei. Mit
der Umstellung auf das Com-
puter-Fotosatzsystem Harris
endet im Pressehaus die „Blei-
zeit“ der Zeitungsherstellung.

Das Medienhaus Lensing be-
teiligt sich an den Betreiber-

1970

1977

1990

gesellschaften der Lokalra-
dios in seinem Verbreitungs-
gebiet, z.B. an Radio 91.2
oder Antenne Unna.

Lambert Lensing-Wolff tritt in
die Geschäftsführung des Un-
ternehmens ein und wird Mit-
herausgeber der Zeitung; mit
ihm beginnt in der Geschäfts-
führung Christoph Sand-
mann. Hermann Beckfeld
und Dr. Wolfram Kiwit wer-
den Chefredakteure. Mit
„Westline“ startet das Medi-
enhaus sein Online-Engage-
ment des Verlages für ganz
Westfalen.

Tod des Altverlegers Florian
Lensing-Wolff

Zeitung digital: Neben dem
Printangebot bietet das Medi-
enhaus seinen Lesern mit der
eZeitung von nun an zusätz-
lich die Möglichkeit des Zei-
tungslesens auf Tablets und
am PC.

1997/98

2011

2012

Digitales Angebot für Kinder:
Mit der App „LenisWelt“ er-
weitert das Medienhaus Len-
sing sein Angebotsportfolio
um eine Kindernachrichten-
App. Das neue Maskottchen
„Leni Lensing“ lädt dazu ein,
Nachrichten über Sport, Tiere
und die Welt zu entdecken,
kombiniert mit kindgerechten
Neuigkeiten der Lokalredakti-
onen, Spiel und Spaß. In ei-
nem geschützten Rahmen
können Kinder von 8 bis 13
Jahren nun in eine auf sie zu-
geschnittene Nachrichtenwelt
aus dem Medienhaus Lensing
eintauchen.

Investition in lokalen Quali-
tätsjournalismus: Neben der
Neuorganisation der Chefre-
daktion und dem Start des
Redaktionsnetzes Westfalen
wird der Wandel von der
„Blattproduktion“ hin zum
„Sendebetrieb“ durch die
Neugründung einer „Local
Content Agentur“ sowie eines
„DigiDesks“ durch mobiles,
digitales Arbeiten forciert.

2017

2017
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er im Dortmun-
der Konzert-
haus nach Julia
Gaß sucht, kann

sie leicht finden. Immer,
wenn sie da ist, sitzt sie in
Reihe 8 auf Platz 1. Und sie ist
sehr oft da. Über ihre Erfah-
rungen als Rezensentin in
Oper und Konzert, ihre Lieb-
lingsinterpreten und darüber,
wie ihr Hund Giovanni zur
Musik steht, hat sie mit ihrem
Kollegen Matthias Langrock
gesprochen.

Wie viele klassische Konzerte
im Jahr schaust du dir an?
Gut 200, davon mehr als 100
im Konzerthaus Dortmund.
Ich mag aber auch die kleinen
Kammer- und Kirchenkonzer-
te und große Chorkonzerte
wie die vom Dortmunder
Bachchor in St. Reinoldi.

Und wie viele waren es, be-
vor es das Konzerthaus Dort-
mund gegeben hat?
Das waren nicht viel weniger,
fast mehr. Viele Konzerte, die
jetzt im Konzerthaus stattfin-
den, wie die Konzerte der
Philharmoniker und die Meis-
terkonzerte, damals noch in
der Westfalenhalle, gab es
vorher ja auch schon. Und es
gab in Dortmund ja eine Mu-
sikhochschule, die viele schö-
ne Konzerte organisiert hat.
Außerdem habe ich lange und
gerne für den Dortmunder
Stadtteil gearbeitet und im
Dortmunder Süden viele
Männer- und Posaunenchöre
gehört. Das erdet zwischen
den ganzen Weltstars.

Du hast in den mehr als 15

W Jahren des Konzerthaus-Be-
stehens dort schätzungsweise
2000 Konzerte gesehen?
Ja, das 2000. Konzert werde
ich wohl im Januar hören. Ich
war aber auch mehr als 1000
Mal im Opernhaus.

Eine unglaubliche Zahl. Es
gibt das Gerücht, dass du bei
einigen dieser Konzerte einen
blinden Passagier mitge-
bracht hast – deinen Hund
Giovanni? Stimmt das und
wieso war er dabei?
Ja, das stimmt, Elke Stadler,
die Hausdame des Dortmun-
der Konzerthauses, redet heu-
te noch davon. Das war 2011,
Giovanni war Welpe und ich
hatte keine Betreuungsmög-
lichkeit für ihn. Also habe ich
ihn in eine große Tasche ge-
steckt und überall mit hinge-
nommen. Er war auch beim
Finale des Schubert-Klavier-
Wettbewerbs. Da war ich ein
bisschen nervös, denn wenn
er da gebellt hätte, wäre der
junge Pianist vielleicht irri-
tiert gewesen.

War das abgesprochen und
ist das jemals jemandem auf-
gefallen?
Nein, das war eine heimliche
Aktion. Und verboten ist es im
Konzerthaus natürlich auch.
Die Tasche hatte ich während
des Konzerts auf dem Schoß
und nicht mal meine Nachba-
rin hat bemerkt, dass da der
Hund drin war. Giovanni
kannte das, er hat nie einen
Mucks von sich gegeben und
hört immer noch gerne Mu-
sik. In kleinen Konzerten
wussten die Veranstalter und
Musiker das. Auch Zuschauer

haben mich manchmal ge-
fragt, warum der Hund denn
heute nicht dabei ist. Im Spie-
gelzelt hat er extra ein Kissen
bekommen. Und die Küche
hat ihm eine Portion Pommes
ohne Salz gebracht.

Zurück zur Musik: Kannst du
jedem Stück mit der gleichen
Aufmerksamkeit folgen?
Auf jeden Fall. Ich mag nicht
jedes Stück gleich gerne, aber
sobald ich im Konzert sitze,
bin ich in einem anderen Mo-
dus und höre denkend. Das
kann man schlecht ablegen,
ich kann mich leider auch
nicht entspannt zurückleh-
nen, wenn ich privat in einer
anderen Stadt im Konzert bin.
Aber irgendwann sind die Oh-
ren satt, deshalb brauche ich
Ostern und im Sommer zwei
Wochen ganz ohne Musik.

Kannst du es dir leisten, be-
stimmte Werke weniger zu
beachten, weil du zum Bei-
spiel vorher weißt, dass du
nicht genug Zeilen hast, um
alles ausführlich zu bespre-

chen? Oder weil du weißt,
dass sich das Publikum auf
den einen Solo-Star konzent-
riert und du über ihn schrei-
ben musst?
Nein. Es kann passieren, dass
ein kleines Nebenwerk plötz-
lich wichtig wird, weil man
da besser erkennen kann, wie
ein Orchester oder ein Diri-
gent tickt als in der großen
Sinfonie. Da muss man dann
den Mut haben, die Sinfonie

kürzer zu besprechen. Mir
sind immer die Beschreibun-
gen der Künstler am wichtigs-
ten. Und wenn man erzählt,
wie sich ein Dirigent bewegt
oder ein Solist präsentiert,
kann man den Lesern, die
nicht im Konzert waren, das
Gefühl geben, ein bisschen
mit dabei gewesen zu sein.

Du hast wahrscheinlich jedes
halbwegs bekannte Werk der
klassischen Musik live ge-
hört. Bereitest du dich auf die
Konzerte (noch) vor?
Selten dezidiert vor den Kon-
zerten, manchmal schaue ich
nach dem Konzert in die Par-
titur, um etwas zu überprü-
fen. Aber ich höre immer Mu-
sik zu Hause, jeden Tag, seit
40 Jahren. Ich habe mehr als
2500 CDs und 1500 Schall-
platten. Da hat man alles
ganz oft gehört.

Und was braucht es, um dich
noch zu überraschen?
Ein ganz neuer Interpretati-
onsansatz überrascht mich.
So ein Teodor Currentzis zum

Beispiel, der alles auf links
krempelt. Wenn das aufgeht,
ist es spannend.

Und gibt es umgekehrt Stü-
cke, die absolute Publikums-
Renner sind, aber dich lang-
weilen?
Nein. Ich höre ja gerne Musik.
Und jede Interpretation ist
anders. Mich langweilen un-
inspirierte und unmotivierte
Künstler, die die Werke run-
terdudeln. Das ärgert mich
mehr als ein falscher Akkord
oder ein misslungenes Solo,
das kann passieren.

Was braucht man eigentlich,
um eine Musik-Aufführung
gut kritisieren zu können?
Sachkenntnis, ganz viel Hör-
erfahrung und die Neugierde,
die Menschen auf der Bühne
und das, was sie tun, zu ver-
stehen. Ich habe Musikwis-
senschaft studiert. Trotzdem
muss man als Kulturredak-
teurin manchmal auch über
Dinge schreiben, in denen
man nicht ganz so sattelfest
ist. Meine Kollegin Bettina Jä-
ger ist Kunsthistorikerin und
Germanistin, sodass wir uns
gut ergänzen in der Kulturre-
daktion. Und wir haben ähnli-
che Vorstellungen von dem,
wie wir die Leser für Kultur
begeistern wollen.

Sind Oper und Ballett span-
nender zu besprechen, weil
du nicht nur auf Musik hören
musst, sondern auch auf die
Bühne, die Tänzer, die Schau-
spieler eingehen kannst?
Ich mag Oper und Ballett ge-
nauso gerne wie die Konzer-
te. Oper ist ein Gesamtkunst-
werk, die Königsdisziplin.
Leichter zu besprechen ist das
nicht, weil manchmal der
Platz fehlt, um auf alles de-
tailliert einzugehen.

Hilft es, wenn man selbst ein
Instrument spielen kann? In-
wiefern? Und spielst du über-
haupt eines?

Ja, im Studium war es Pflicht,
Klavier spielen zu können
und im Orchester zu spielen
oder im Chor zu singen. Das
hilft ungemein. Ich spiele seit
meinem siebten Lebensjahr
Klavier und seit 40 Jahren
Bratsche. Früher habe ich im
Uniorchester Bochum Brat-
sche gespielt. In den Werken,
die wir da aufgeführt haben,
kann ich immer noch jeden
Ton mitsingen. Später hab ich
noch Querflöte gelernt, ein-
fach, um ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie es sich an-
fühlt, ein Blasinstrument zu
spielen. Leider habe ich jetzt
zu wenig Zeit, um zu üben.

Du blickst auf jahrzehntelan-
ge Erfahrung zurück. Hat sich
in dieser Zeit im Konzertbe-
trieb etwas verändert?
Ich schreibe jetzt mehr als 34
Jahre für unsere Zeitung über
Kultur. Der Kulturbetrieb ist
konzentrierter geworden auf
die großen Häuser, viele klei-
ne Konzerte gibt es nicht
mehr. Und in den großen
Häusern ist der Konzertbe-
trieb schnelllebiger gewor-
den. Früher waren Karajan
oder Bernstein die großen
Schlüsselfiguren, heute gibt
es viel mehr große Dirigen-
ten. Und manche Karrieren
gehen früher zu Ende.

Du darfst dir ein Stück aussu-
chen: Wer dirigiert was mit
welchem Orchester?
Ich mag Riccardo Muti. Ihn
würde ich mit seinem Orches-
ter aus Chicago und Mendels-
sohns „Italienischer Sinfonie“
gerne noch einmal live hören.

Und wenn du verstorbene In-
terpreten einbeziehen könn-
test?
Karajan und Bernstein würde
ich gerne sehen. Karajan hab
ich früher in Salzburg gehört,
Bernstein nie live. Und ein
Klavierabend von Friedrich
Gulda mit Bach wäre ein
Traum.

Zweitausend Mal im Konzerthaus
Seit Jahrzehnten bespricht Julia Gaß
(55) Konzerte und Opern. Im Interview
erzählt sie, was ein Kritiker können
muss, was sie noch überrascht und wie
sie einmal einen blinden Passagier ins
Konzerthaus geschmuggelt hat.

Auf dem Foto mittendrin, sonst in Reihe 8 auf Platz 1 zu finden: Rund 100 Aufführungen pro Jahr sieht und hört Julia Gaß im Dortmunder Konzerthaus von dieser Stelle aus. FOTO DIETER MENNE

� Die zehnte neue Schiller-In-
szenierung in Berlin oder ei-
ne langweilige Opern-Pre-
miere in München? Das
sind Themen, die Sie auf
der Kulturseite der Ruhr
Nachrichten garantiert
nicht finden werden. Wir ar-
beiten regional und das ist
auch gut so.

� Wir besprechen Aufführun-
gen der Theater und Kon-
zerthäuser von Oberhausen
über Essen, Bochum und
Dortmund bis nach Hagen.
Wer unsere Seite liest, be-
kommt außerdem einen
kompletten Überblick über
die großen Museumsaus-
stellungen im Ruhrgebiet.

� Reichen solche Besprechun-

gen aus? Keinesfalls. Als
moderne Kulturseite sind
uns aktuelle Themen und
politische Fragen  wichtig.
Wer wird wo Intendant?
Welches Theater muss teuer
saniert werden? Wie viel
Geld kostet uns Steuerzah-
ler die Industriekultur?

� Gute Unterhaltung ist unser
Metier. Mit Formaten wie
den „Höhepunkten des Mo-
nats“, den „Höhepunkten
der Woche“ und vielen Vor-
berichten wollen wir Ihnen
helfen, Ihre Freizeit zu ge-
stalten. Wir geben Empfeh-
lungen und warnen vor
Reinfällen, wo es nötig ist.
Ein Leser hat kürzlich ge-
sagt: „Ich schneide die Arti-
kel zu den Ausstellungen

aus, und wenn ich Zeit ha-
be, fahre ich da hin.“ Des-
halb finden Sie unter fast je-
dem Text Angaben zu Öff-
nungszeiten, Kartentelefon
und Internet-Seiten.

� Besonders stolz sind wir auf
die Kino-Kritiken von Kai-
Uwe Brinkmann. Die Texte
dieses freien Mitarbeiters,
der seit Jahrzehnten für uns
arbeitet, sind einfach Kult.

� Gestelzte Sprache mögen
wir nicht. Wenn wir Fachbe-
griffe nutzen müssen, erklä-
ren wir sie. Es gibt leider
viel Schwellenangst vor der
Kultur. Wir wollen gegen-
steuern und jedem Mut ma-
chen, die Szene im Ruhrge-
biet zu entdecken. BJ
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Die Kulturseite ist regional – und das ist auch gut so

Julia Gaß’ Hund Don Giovan-
ni hat auch Erfahrungen mit
klassischer Musik. FOTO ABEGG
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Von Christian Stein
rst Beilagenredaktion,
dann Redaktion Son-
derprodukte und Son-
derthemen, mittler-

weile Corporate Publishing:
Die Bezeichnung der Redakti-
on hat sich in den vergange-
nen Jahren zwar verändert,
der hohe Qualitätsanspruch
an die eigenen Produkte
nicht. Mehr als 150 Sonder-
veröffentlichungen produ-
ziert das Medienhaus Lensing
im Jahr, die der Zeitung bei-
liegen und unsere Leserinnen
und Leser über verschiedene
Themen informieren. Woher
kommen diese Beilagen?

„Die journalistische Quali-
tät endet nicht im Lokalteil,
sondern wird bis zur letzten
Seite unserer Zeitung fortge-
setzt“, sagte Chefredakteur
Hermann Beckfeld, als er im
Juli 2017 die Beilagenredakti-
on, wie sie trotz ihrer neuen
Bezeichnung innerhalb des
Verlags weiterhin genannt
wird, übernommen hat. Da-
mit spielte er auf die Beilagen
und Sonderveröffentlichun-
gen an, die hauptsächlich hin-
ter dem Lokalteil unserer Zei-
tung zu finden sind. Der 62-
Jährige weiß ganz genau, wo-
von er spricht: Er ist im ver-
gangenen Sommer zu seinen
alten Wurzeln zurückgekehrt,
denn nach seinem Volontariat
arbeitete er schon mal jahre-
lang in der Beilagenredakti-
on. 52 Mal im Jahr schreibt er
für das Magazin „Schönes
Wochenende“ seine bekann-
ten Briefe. Und dieses Maga-
zin ist eines von den 150 Pro-
dukten, die in der Beilagenre-
daktion entstehen.

Redaktionell verantwortlich
für dieses und auch für das
Reisemagazin, das ebenfalls
jeden Samstag erscheint, ist

E
Christian Stein. Der 29-Jähri-
ge war erst Praktikant, freibe-
ruflicher Mitarbeiter, Spezi-
al-Volontär – und ist mittler-
weile seit über zwei Jahren
Redakteur in der Beilagenre-
daktion. Er liebt es, Inter-
views für das Magazin zu füh-
ren. So hat er sich zuletzt mit
Stars wie Peter Maffay, Mi-
chael „Bully“ Herbig, Andrea
Berg, der Kelly Family und

Scorpions-Frontmann Klaus
Meine unterhalten. „Mein An-
spruch für jedes Interview ist,
dass unsere Leser die persön-
liche Seite des Stars kennen-
lernen – und dazu gehören
auch mal unangenehme Fra-
gen“, sagt Christian Stein, der
zur Rückrunde der Fußball-
Bundesliga auch die Kolumne
der „Bundesliga-Experten-
runde“ von Medienberater
Sebastian Wickel übernom-
men hat. Schwarzgelbe Lese-
rinnen und Leser müssen sich
aber keine Sorgen machen:
Auch Christian Stein ist wie
Sebastian Wickel BVB-Fan.

Im gesamten Verbreitungs-
gebiet des Medienhauses Len-
sing sowie in den Zeitungsti-
teln bei unseren Partner-Ver-
lagen Medienhaus Bauer und
Hellweger Anzeiger erscheint
wöchentlich das Reisemaga-
zin, das einfach Lust auf Ur-
laub vermitteln soll. Aller-
dings haben die seit Jahren
anhaltenden politischen Ent-
wicklungen in einigen belieb-
ten Urlaubsdomizilen auch
Auswirkungen auf unsere Be-

richterstattung. Wir können
kein Land anpreisen, für das
das Auswärtige Amt eine Rei-
sewarnung herausgegeben
hat. Unsere Aufgabe ist an
dieser Stelle eher, dem Leser
Service zu bieten: Was bedeu-
ten die Unruhen für seine Rei-
se? Darf er nach der Insolvenz
der Fluglinie auf eine andere
Airline umsteigen? Und kann
er die Reise doch noch kos-
tenlos stornieren? Diesen Fra-
gen gehen wir auf den Grund.

Service wird sowieso in un-
serer Redaktion großge-
schrieben. Von Service leben
nicht nur unsere Beilagen,
sondern besonders auch un-
sere Sonderveröffentlichun-
gen – Zeitungsseiten, die sich
einem bestimmten Service-
Thema widmen. Von A wie
Auto bis Z wie Zahnpflege be-
richtet die Beilagenredaktion
über Service-Themen. Die
umfangreichste Beilage des
Jahres ist das „Freizeitmaga-
zin“ unseres Verlages, das auf
gut 100 Seiten Tipps, Termine
und Ausflugsziele aus der Re-
gion vorstellt. Wie für viele
andere Sonderveröffentli-
chungen arbeitet die Beila-
genredaktion hier eng mit der
eigenen Anzeigenabteilung
und mit Anzeigenkunden zu-
sammen. Letztere können ih-
re Botschaft durch ihren re-
daktionellen Beitrag Gewicht
verleihen – sie erreichen so
nämlich genau die Leser-
schaft, die für sie infrage
kommt.

Natürlich setzt die Redakti-
on auch auf seit Jahren er-
folgreiche Beilagen wie „Ak-
tiv sein“, „Bauen & Wohnen“
und „Bewusst Leben“. Letzte-
re betreut Redakteurin Jana
Thiemann. Die studierte
Journalistin ist so gesehen die
Gesundheitsexpertin in der
Beilagenredaktion. „Mehr-

mals im Jahr wollen wir unse-
re Leserinnen und Leser über
aktuelle Trends und Metho-
den aus den medizinischen,
gesundheitlichen und sozia-
len Bereichen informieren.“

Jede Beilage hat einen fes-
ten Redakteur, der das Pro-
dukt verantwortet – wie San-
dra Heick, die sich hauptsäch-
lich um den „Markt am Don-
nerstag“ kümmert, „ein Pro-
dukt, das nicht nur von unse-
ren Anzeigenkunden ge-
schätzt wird, weil sie eine ide-
ale Plattform für ihre Angebo-
te bekommen, sondern auch
von unseren Lesern, die von
diesen Angeboten profitie-
ren“, betont Heick.

Feste Ansprechpartnerin für
den Automobil-Markt und
„RNshopping“ ist Fenja Volk-

mann – als erfahrene Reiterin
unterstützt die 28-Jährige
auch immer wieder die Sport-
redaktion und berichtetet von
den großen deutschen Reit-
und Dressurwettbewerben.

Wir bleiben nicht auf der
Stelle stehen, um bekannte
Beilagen einfach nur fortzu-
setzen. Wir entwickeln auch
immer mehr neue Formate –
gezielt im Bereich der Maga-
zine. So hat sich das Fahrrad-
magazin „rad & tour“ schon
etabliert, und 2018 folgen
erstmals ein Wandermagazin
und das „Borussini“-Magazin
– ein Heft für die kleinen
BVB-Fans. „Mit diesem Maga-
zin möchten wir die jüngsten

Leser, die ein schwarzgelbes
Herz haben, auf dem Laufen-
den halten und ihnen die
Welt von Borussia Dortmund
näherbringen“, sagt Markus
Trümper, zuständiger „Borus-
sini“-Redakteur. Das neueste
Mitglied der Beilagenredakti-
on hält engen Kontakt zum
BVB, um immer auf dem neu-
esten Stand zu bleiben.

Besten Draht zu Künstlern,
Stars, Agenturen und Ma-
nagements hat auch Uwe Be-
cker. Der Redakteur arbeitet
seit 30 Jahren im Medienhaus
Lensing, zuletzt in der Man-
telredaktion, und unterstützt
nun mit seiner Erfahrung die
Beilagenredaktion.

Tipps, Trends und Tatsachen
Hinter dem Lokalteil geht’s weiter: Beinahe täglich liefert das Medienhaus Lensing seinen Lesern Beilagen ins Haus – zum Wochenende, zu

Urlaubszielen oder auch zu Gesundheitsthemen. Service und Unterhaltung stehen im Vordergrund. Das gilt auch für ein brandneues Magazin.

Ein Meer aus Beilagen produziert das Medienhaus Lensing – hier die Redakteurinnen Fenja Volkmann (l.) und Sandra Heick – im Jahr. Das umfangreichste Produkt ist das Freizeitmagazin. FOTO STEPHAN SCHÜTZE

Sonderveröffentlichungen,
die der Zeitung beiliegen,

produziert das Medienhaus
Lensing jährlich.

150

Seiten Tipps, Termine und
Ausflugsziele beinhaltet das
Freizeitmagazin als umfang-
reichste Beilage des Jahres.

100

Euro kostet das Jahresabon-
nement des neuen BVB-Kin-

dermagazins „Borussini“
des Medienhauses Lensing.
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� Chefredakteur: Hermann
Beckfeld

� Dortmund (Tel.
02 31 90 59 46 00): Christian
Stein, Katharina Kaiser, Fen-
ja Volkmann, Jana Thie-
mann, Sandra Heick, Uwe
Becker, Markus Trümper

� Castrop-Rauxel, Herbern,
Lünen, Nordkirchen, Olfen,
Schwerte, Selm, Werne
(Tel. 02 30 6 76 04 9): Sebasti-
an Schulte

� Ahaus, Dorsten, Haltern
(Tel. 02 56 16 97 72 bzw.
02 36 29 27 78 4): Gerrit Ger-
wing, Lydia Klehn-Dressler
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Ansprechpartner der
Beilagenredaktion
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Wir machen Druck
Handwerk mit Herz, traditionelle Druckkunst mit modernster Technik, jahrzehntelange Erfahrung mit Neugierde und Tatendrang:

Ruhr Nachrichten, Dorstener Zeitung, Halterner Zeitung und Münsterland Zeitung entstehen bei Lensing-Zeitungsdruck in Dortmund-Dorstfeld.

1

2

3

4

5

6
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1. Ohne Papier geht nichts. Bis unter die
Decke stapeln sich im Kaminlager der
Dorstfelder Druckerei deshalb die riesigen
Rollen. Ein imposanter Anblick, der Besu-
cher bei Druckereiführungen regelmäßig
staunen lässt. Eine Papierrolle wiegt 1,3
Tonnen und kann in der Breite vier Tages-
zeitungsseiten fassen. Insgesamt befinden
sich auf einer Rolle mehr als 20 Kilome-
ter lange Papierbahnen.

2. Bei der Tagesproduktion von Ruhr
Nachrichten, Dorstener Zeitung, Haltener
Zeitung und Münsterland Zeitung werden
durchschnittlich 20 Rollen verbraucht.
Jede Rolle wird erst mit einem Gabestapler
aus dem Lager geholt, um dann von einem
Mitarbeiter – hier Rolleur Michael Künstler
– über ein Schienensystem zur Druckma-
schine transportiert zu werden. Das Papier
wird dann vom Rollenträger eingezogen.

3. Unterdessen werden die Druckplatten
produziert. Drucker wie Martin Minoski
stellen mit Hilfe von zwei Laserbelichtern
bis zu 200 Druckplatten pro Stunde
her. Zugrunde liegen digitale Druckvorla-
gen – Pdf genannt–, die aus den Redaktio-
nen geliefert werden und ein Abbild der
Zeitungsseite sind. Bis 15 Minuten vor An-
druck müssen insgesamt 256 Druckplat-
ten fertig sein.

4. Ordnung ist das halbe Druckerleben:
Die Redaktionen schicken ihre Seiten un-
geordnet zur Druckerei. Was zuerst fertig
ist, wird auch zuerst geliefert. Um keine
Zeit zu verlieren, entstehen in gleicher Rei-
henfolge auch die Druckplatten. Sie müs-
sen für jede Lokalausgabe geordnet und
vorsortiert werden, damit die Leser am
nächsten Tag alle Seiten in ihrer Zeitung
am gewohnten Platz finden.

5. Drucker Gerd Zielsdorf spannt die
Druckplatten im nächsten Schritt auf dem
Druckplattenzylinder am Druckturm ein.
Für die richtige Farbmischung sind für jede
Seite insgesamt vier Platten erforderlich:
CMYK – Cyan, Magenta, Yellow (Gelb) und
Black (Schwarz, K steht für Schlüssel).

6. Warten auf letzte Seite: Die Druckplat-
ten für die Titelseite werden zuletzt einge-
spannt. So kann die Titelseite noch bis we-
nige Minuten vor dem Andruck aktuali-
siert werden. Das kann beispielsweise für
ausstehende Sportergebnisse oder abendli-
che Katastrophen wichtig sein. Bei Großer-
eignissen wie Wahlen kann der Andruck
der Zeitung auch verschoben werden.

7. Andruck: Mustafa Isli nimmt die ersten
weißen, noch unbedruckten Exemplare he-
raus. Die Maschine trägt erst dann Farbe

auf das Papier auf, wenn sich die Span-
nung der Papierbahn stabilisiert. Das ist
wichtig, damit das Papier nicht reißt. Die
nötige Spannung erreicht die Rotation bei
einer Geschwindigkeit von 5.000 Exempla-
ren pro Stunde. Die Höchstgeschwindig-
keit liegt bei 42.000 Exemplaren pro
Stunde.

8. Qualitätskontrolle 1: Sitzen die Druck-
platten an der richtigen Stelle? Stimmt die
Reihenfolge der Seiten? Drucker Henning
Heil prüft noch einmal nach.

9. Qualitätskontrolle 2: Liegt das Druck-
bild richtig oder sind Texte und Fotos abge-
schnitten? Stimmen die Farben? Maschi-
nenführer Mustafa Isli begutachtet die ers-
ten gedruckten Exemplare und trifft dann
die Entscheidung, ob das Exemplar ver-
kaufsfertig ist.

10. Über eine Transportkette laufen die
fertigen Zeitungen in den Versandraum.
Dort werden die Zeitungen verpackt, be-
schriftet und verladen.

� Haben Sie Interesse an einem Leser-
abend, bei dem Sie mit einem Mitglied
der Chefredaktion ins Gespräch kommen,
mit anschließender Führung durch das
Druckzentrum der Lensing Zeitungsdruck
GmbH & Co. KG in Dortmund-Dorstfeld?

� Dann melden Sie sich gerne bei unserem
Leserservice (Telefonnummer: 0800 66 55
443) an. Es gibt noch freie Plätze am 22.
Mai, 5. Juni und 19. Juni (jeweils 18 bis
20.30 Uhr). Die Teilnehmerzahl ist auf 30
Personen begrenzt.
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Besuchen Sie die Druckerei
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Von Michael Schuh
is vor wenigen Stun-
den hat es genieselt,
auf der noch regen-
nassen Straße spie-

geln sich die Leuchtreklamen.
Die Luft ist klamm und kühl.
„Tolles Wetter, so ziemlich das
beste in diesem Winter“, fin-
det indes Frank-Rainer Hem-
merling, der um 1.21 Uhr
nachts noch quietschfidel
wirkt. Während der 59-Jähri-
ge das sagt, beginnt er, die
auf dem Tankstellen-Gelände
am Wambeler Hellweg in
Dortmund abgelegten Zeitun-
gen in zwei Fahrrad- und
zwei Umhängetaschen zu ver-
stauen. Jeder Handgriff sitzt,
was kaum verwunderlich ist:
Seit 30 Jahren trägt Hemmer-
ling die Ruhr Nachrichten
aus. Hier in Wambel, in sei-
nem Revier.

Zeitgleich bereiten sich
auch andere Zusteller auf ihre
Arbeit vor; allerdings beladen
sie allesamt kein zwei-, son-
dern ein vierrädriges Fahr-
zeug. Die Frage drängt sich
auf: Ist so ein Auto beim Zu-
stellen nicht doch irgendwie
bequemer? Hemmerling un-
terbricht seine Arbeit für ei-
nen Augenblick, schaut kurz
auf und schüttelt dann ent-
schieden den Kopf. „In mei-
nen beiden Bezirken würde
das überhaupt keinen Sinn er-
geben, da die Abstände zwi-
schen den Häusern nicht so
groß sind. Außerdem habe
ich meinen letzten Wagen
schon 1996 entsorgt. Seitdem
fahre ich nur noch Rad.“

Diese Aussage wird ein-
drucksvoll untermauert, als
Hemmerling um 1.33 Uhr alle
Taschen bepackt und sein
Fahrrad bestiegen hat. Kraft-
voll tritt er in die Pedale und
erreicht so nach wenigen Se-
kunden ein beachtliches Tem-
po, das er aber ein paar hun-
dert Meter weiter schon wie-

B
der drosselt: Gosestraße, der
erste von vier Punkten auf sei-
ner Tour, an denen er das Rad
abstellt und zu Fuß weiter-
geht. Der Mann ist Radler
und Jogger in Personalunion.

Beinahe vor jedem Gebäude
lässt ein Bewegungsmelder
eine Lampe leuchten. Für
Hemmerling ist das kaum
mehr als eine technische
Spielerei, denn zusätzliches
Licht benötigt er bei seiner
Tätigkeit eigentlich nicht. Oh-
ne die Namensschilder auf
den Briefkästen auch nur ei-
nes Blickes zu würdigen, geht
er von Haus zu Haus und

wirft eine Zeitung nach der
anderen in die Schlitze.
„Nach 30 Jahren kennt man
jeden hier“, erzählt er, „die
meisten mit Vornamen“.
Doch das ist längst nicht alles.
Der 59-Jährige weiß oft auch
von den Sorgen und Nöten
der Leute – hinter jedem
Briefkasten verbirgt sich eine
menschliche Geschichte.

Dann die erste vermeintli-
che Hürde: „Der Herr hier be-
kommt den Reviersport, da
muss man ein bisschen auf-
passen, damit nichts Falsches
im Briefkasten landet.“ Denn
zu Hemmerlings Print-Palette
zählen neben den Ruhr Nach-
richten auch andere Produk-
te, wobei seine Warnung
wohl eher rhetorischen Cha-
rakter besitzt: Für das Sport-
Magazin benötigt er ebenfalls
nur einen Handgriff, bevor es
im Kasten des Fußball-Fans
landet.

Die nächtliche Arbeitszeit,
das Gewicht der Zeitungen,
der lange Weg – all das
scheint den Wambeler nicht
zu stören, obwohl er damals,
als junger Mann, andere Ziele
hatte. Arzt wollte er werden,
bekam aber aufgrund des Nu-
merus clausus keinen Platz an
der Uni; es folgte ein Studium
der Betriebswirtschaft, bei
dem letztlich nur die Diplom-
arbeit fehlte. Dann der Job als
Zusteller, dem der Nacht-
mensch Hemmerling seit
nunmehr 30 Jahren die Treue
hält. Und das mit einer gewis-
sen Leidenschaft, die deut-
lich wird, als er flotten
Schrittes in den Haselhof
einbiegt: „Das ist eine der
besten Straßen. Hier
wohnen viele Abonnen-
ten, sodass man
sehr schnell ei-
ne Menge an
Zeitungen los
wird.“ Und
nach einer kur-
zen Pause fügt er
hinzu: „Das
Wetter
heute ist
doch ein
Hochge-
nuss.“

Zurück
zum Fahr-
rad und
weiter in Richtung Nie-
derste Feldweg. Der
Drahtesel wird abge-
stellt, die Umhän-
getasche neu be-
füllt. In einer klei-
nen Nebenstraße
brennt kaum ein Licht,
es ist stockdunkel. „Ein
gutes Zeichen“, findet
Hemmerling, „je weni-
ger Lampen nachts in
den Häusern brennen,
desto höher ist die Be-
schäftigungsquote. Wer
tagsüber arbeitet, der
schläft um diese Uhr-

zeit.“ Sagt’s und tut sich erst
mal selbst etwas Gutes: Der
Bote wickelt ein Zitronenbon-
bon aus und steckt es genüss-
lich in den Mund. Eine kurze
Pause muss sein.

Hemmerling erreicht die
Siedlung des Spar- und Bau-
vereins, seine Heimat seit
1961, nachdem die Eltern

zwei Jahre zuvor mit Sohne-
mann Frank-Rainer die DDR
verlassen hatten. „Hier woh-
nen zwei Schwestern, die
sind beide über 90“, berichtet
er, „und da vorne gucke ich
zuerst in die Zeitungsröhre,
bevor ich die Ruhr Nachrich-
ten reinstecke. Wenn es ge-
regnet hat und der Wind un-

günstig stand, ist die Röhre
von innen nass. Dann kommt
die Zeitung in den Kasten.“

In der Sunthoffstraße
wohnt ein weiterer Spezial-
fall, weiß Hemmerling: „Der
Mann arbeitet oft bis spät in
die Nacht. Steht sein Auto
noch nicht vor der Tür, stecke
ich die Zeitung nur halb in

den Briefkasten. Dann kann
er sie mit einem Griff mitneh-
men, wenn er nach Hause
kommt.“

Ähnlich verhält es sich in
der Hunoltstraße – aber aus
anderen Gründen: „Wirft
man die Zeitung komplett in
den Schlitz, fällt sie auf den
Boden des Hausflures. Weil
da aber eine alte Dame lebt,
mache ich das nicht – damit
sie sich nicht bücken muss.“
Wie gesagt: Hinter jedem
Briefkasten verbirgt sich eine
menschliche Geschichte.

Während er auf die Senio-
rin Rücksicht nimmt, sind 30
Jahre und die Tonnen an Zei-
tungen, die er in dieser Zeit
zugestellt hat, nicht spurlos
an Hemmerling vorüberge-
gangen. Die Bandscheibe
macht sich bemerkbar und
auch in der Schulter zwickt’s.
Glück hatte er indes bei diver-
sen Stürzen im Winter, wenn
Eis die Tour zur Tortur macht.
„Kälte ist nicht so schlimm,
aber Glätte ist übel“, sagt der
59-Jährige, „da kann man
sich manchmal nur zentime-
terweise fortbewegen. Und
auch Nässe ist unangenehm;
es gab schon Tage, da hätte
ich mich selbst auswringen
können“.

3.47 Uhr, Johann-Hecke-
troth-Straße, die letzte Zei-
tung wandert in den Kasten.
Es ist vollbracht. Frank-Rai-
ner Hemmerling radelt nach
Hause, wo er noch ein wenig
Fernsehen schaut, bevor er
ins Bett geht, „denn schlafen
kann man nicht sofort – der
Puls ist ja noch zu hoch“. Mit-
tags steht er auf und geht sei-
ner zweiten Tätigkeit im
Rechnungswesen nach. Bevor
er dann gegen 1.20 Uhr am
Wambeler Hellweg wieder
seine Taschen befüllt, das Rad
besteigt und sich auf den Weg
macht. Auf den Weg durch
Wambel, sein Revier.

Von Briefkasten zu Briefkasten
Die Zusteller des Medienhauses Lensing tragen Nacht für Nacht die Zeitungen aus. Frank-Rainer Hemmerling bringt seit 30 Jahren die Ruhr Nachrichten

zuverlässig zu ihren Lesern. Der 59-Jährige kennt seine Abonnenten und weiß, dass hinter jedem Briefkasten eine menschliche Geschichte steht.

Wambel ist sein Revier: Frank-Rainer Hemmerling trägt seit 30 Jahren die Ruhr Nachrichten aus. Die meisten Leser kennt er sogar mit Vornamen. Doch das ist längst nicht alles. Der 59-Jährige weiß oft auch von
den Sorgen und Nöten der Leute – und geht darauf ein. FOTO MICHAEL SCHUH

Zusteller arbeiten insgesamt
für das Medienhaus Lensing

und bringen auch bei Re-
gen, Schnee und Glatteis die

Zeitung zu den Lesern.

1350

Frank-Rainer Hem-
merling stellt

gleich in zwei Bezirken
zu: Im Bezirk G424 sind
es 146 Zeitungen, im an-
grenzenden G426 107 Ex-
emplare. Das Gros der
Abonnements machen
die Ruhr Nachrichten aus,
aber Hemmerling steckt
auch die FAZ oder die
WAZ in Wambeler Brief-
kästen. Und das alles, oh-
ne dabei nachdenken zu
müssen: Dank 30-jähriger
Erfahrung weiß er ganz
genau, welcher Abon-
nent beim Frühstück wel-
che Zeitung liest.

Mit Köpfchen
1 Beim Zustellen sind

nicht nur die Beine,
sondern auch die Arme
gefordert. Da ein Zei-
tungsexemplar gut 300
Gramm wiegt, transpor-
tiert Hemmerling bei je-
der Tour durchschnittlich
75 Kilo. Es kam aber
schon vor, dass eine Zei-
tung 600 Gramm auf die
Waage brachte und der
Bote stattliche drei Zent-
ner Zeitungen mit sich
führte. Der Unterschied
beim Gewicht hängt
maßgeblich von den Bei-
lagen ab, die in den Zei-
tungen stecken.

Mit Händchen
2

Vier Packtaschen
gehören zu Frank-

Rainer Hemmerlings
Equipment; zwei sind an
seinem Fahrrad befestigt,
zwei hängt er sich Nacht
für Nacht um. Schon an
der Abholstation sortiert
der 59-Jährige die Zeitun-
gen mit geübten Hand-
griffen ein: Was zuerst
zugestellt wird, kommt in
die Umhängetaschen, der
Rest in die Behältnisse
am Rad. Die richtige Rei-
henfolge beim Einpacken
spielt nämlich eine große
Rolle: So spart Hemmer-
ling viel Zeit.

Mit Taschen
3 Ein Zusteller sollte

fit sein: Die Länge
der beiden Bezirke Hem-
merlings beträgt zusam-
mengerechnet 9100 Me-
ter. Vom Ablageplatz am
Wambeler Hellweg holt
er die Zeitungen mit dem
Fahrrad ab, und auch in
den Bezirken selbst legt
er einige Wege im Sattel
zurück. Den Großteil der
Strecke absolviert der Bo-
te allerdings zu Fuß,
denn ein permanentes
Ab- und Aufsteigen kos-
tet Zeit – zudem befinden
sich die Briefkästen oft in
unbefahrbaren Nischen.

Mit Füßen
4

1

2

3

4
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Und die Alte ...
... kannste dann knicken

Gedruckte Zeitungen teilen ein Schicksal: Wenn sie erscheinen, sind sie brandak-
tuell – am Tag danach allerdings zumeist nur noch ein Fall fürs Altpapier. Nichts,
so sagt man, ist so alt wie die Zeitung von gestern. Aber: Zum Basteln eignet
sich das Zeitungspapier selbst Tage später noch ausgezeichnet.

Unsere Redakteurin Marie Rademacher und die kleine Mila zeigen Ihnen auf
dieser Seite ein paar lustige Ideen zur Zeitungs-Wiederverwertung. Das Motto
dabei: „Die Alte kannste knicken.“ Viel Spaß beim Nachbasteln – und vor allem
beim Konfettiwerfen!
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Je nach Fantasie kann der Zeitungs-
hut einem Maler gehören, einem Pi-
raten oder einem Burgfräulein. Kin-
der haben da ja bekanntlich meis-
tens die besten Ideen. Grundlage für

den Falthut ist – natürlich – ein Zei-
tungsblatt. Mir nur ein paar kinder-
leichten Knicks verwandelt es sich
in ein wandelbares Element der Ver-
kleidungskiste.

Kein alter Hut – So
basteln Sie den Klassiker

Origami: So heißt die chine-
sische Kunst des Papierfal-
tens. Wie meistens dabei
braucht man auch für das
Herz ein quadratisches Stück

Papier als Grundlage – die
Zeitung muss also erst zuge-
schnitten werden. Mit ein
paar Knicks entsteht dann
das Herz.

Ein Herz für Zeitung
– schnell gefaltet

Altes Zeitungspapier eignet sich na-
türlich auch wunderbar, um daraus
Konfetti herzustellen. Wie das geht,
versteht sich von selbst: Einfach mit
Schere oder Schneidegerät viele klei-
ne Stückchen schneiden und damit
so viel Spaß haben wie Mila.

Konfetti
geht immer!
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Jetzt testen:

www.rn.de/eTest

• Mehr Dortmund

• Mehr Themen

• Mehr Zeitung

Ab sofort mit der neuen Abendausgabe 

der eZeitung – schon ab 20 Uhr verfügbar!
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