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Innovation
65  

+++ Neue Internetseiten für 
Braunschweig, Salzgitter,  
Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt, 
Peine und Wolfenbüttel +++ Noch 
mehr Dialog +++ Neue Druckerei 
+++ Neue Geschäftsfelder +++ Und 
das alles in bewährter Qualität +++ 
Aus der Region für die Region +++

Digital auf dem 
I-Pad und gedruckt 
auf dem Sofa: Die 
Profi-Tänzerin Isabel 
Edvardsson macht es sich 
mit der Braunschweiger 
Zeitung gemütlich. Daheim in 
Braunschweig tankt die 29-Jährige 
Kraft für das Training. Ab dem  
14. März führt sie Volksmusik-
Star Patrick Lindner in der 
RTL-Show „Let’s Dance“ 
übers Parkett.
Foto: Thomas Ammerpohl

Braunschweiger Zeitungsverlag im Aufbruch
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Herr Wahls, was ist heute die  
Rolle regionaler Tageszeitungen in 
Deutschland?

Die Antwort ist einfach: Regionale Ta-
geszeitungen definieren sich heute 
nicht mehr nur über das Papier, son-
dern sie sind eine Dienstleistung für die 
Menschen einer Region, die am bürger-
lichen Leben teilnehmen und deshalb 
Informationen und Meinungen zum re-
gionalen, lokalen und politischen Le-
ben erhalten möchten.

Was bedeutet das für ein regionales 
Zeitungshaus?

Es muss die unterschiedlichen Medien-
kanäle, die gedruckte Zeitung, das In-
ternet, mobile Anwendungen, aber 
auch Hörfunk und Fernsehen stärker in 
sein Repertoire integrieren. Die Braun-
schweiger Zeitung hat diesen Weg 
längst beschritten und baut Stück für 
Stück an der Zukunft einer multimedi-
alen Dienstleistung für die Menschen in 
der Postleitzahlenregion 38, dem 
Braunschweiger Land.

Welche Schritte sind das konkret?

Zu der beschriebenen journalistischen 
Leistung addieren sich längst Zusatz-
dienstleistungen, die die Leser/Nutzer 
unserer Medien rundum zufriedenstel-
len sollen. Zu diesen Dienstleistungen 
zählen ein Ticketservice für Veranstal-
tungen in der Region, ausgesuchte Rei-
sen, die besonders Zeitungsleser an-
sprechen, aber auch moderne 
Angebotsformen, die das Internet her-
vorgebracht hat, wie etwa gemeinsamer 
Einkauf mit Gruppenrabatten (Deal38), 
ein Branchenbuch für Unternehmen in 
der Region (Mein38), Aktivitäten für 
Medien- und Berufsbildung in der Regi-
on (Praktikum38, Job Compass und 
Zukunft Bilden) oder die Immobilien-
messe „Mein Haus“.

Wie geht das Unternehmen diese 
Herausforderungen an?

Um diese Medienkanäle zu bedienen, 
sind zahlreiche Investitionen für den 
Braunschweiger Zeitungsverlag not-
wendig gewesen. Zuerst einmal eine 
neue Druckerei, die es ermöglicht, eine 
moderner strukturierte Zeitung über-
haupt zu produzieren. Über 30 Millio-
nen Euro investiert der Braunschweiger 
Zeitungsverlag in diese Technologie. 
Hinzu kommen zahlreiche Investitio-
nen in Computersysteme, um eine digi-
tale Produktion für das Internet aber 
auch für mobile Endgeräte sicher zu 
stellen.

Welche Bedeutung haben I-Pad und 
Co. für ein modernes Medienhaus?

Im Unterschied zur gedruckten Zei-
tung, die einmal am Tag aktuell er-
scheint, kann die Redaktion im Inter-
net für ihre Leser permanente Aktualität 
gewährleisten. Heute schon bietet die 
Braunschweiger Zeitung für mobile 
Endgeräte einen Newsservice an, der 
40 bis 50 Aktualisierungen der regiona-
len Nachrichten pro Tag sicherstellt. 
Dieses soll weiter intensiviert werden, 

denn die Nachfrage steigt täglich. Der 
Kern eines modernen Medienhauses ist 
und bleibt jedoch die publizistische, 
journalistische Dienstleistung für die 
Menschen in der Region. 

Die Braunschweiger Zeitung wird 
sich im Jahr 2012 um eine lokale Rund-
funklizenz bewerben, um gemeinsam 
mit anderen Gesellschaftern in der Re-
gion ein Hörfunkprogramm maßge-
schneidert für die Menschen von Wolfs-
burg bis Goslar anbieten zu können. 
Hinzu kommen demnächst auch Fern-
sehaktivitäten.

Wie wird sich neben der journalisti-
schen Information der Anzeigen- und 
Werbemarkt im Internet entwickeln?

Dienstleistungen, die heute in einer 
Zeitung integriert sind, etwa die Hilfe 
bei der Wohnungssuche, bei der Suche 
nach einem neuen Auto oder nach ei-
nem neuen Job, sind schon stark ins 
Internet verlagert. Deshalb werden 
auch wir unsere Stellenanzeigen, Im-
mobilien- und Autoangebote in weni-
gen Monaten stärker digital präsentie-
ren. 

Der Braunschweiger Zeitungsverlag 
hat bereits gemeinsam mit der Arbeits-

agentur und einer Reihe von Partnern 
in der Region eine kostenlose Prakti-
kumsbörse für junge Menschen gestar-
tet. Unter www.praktikum38.de kön-
nen Unternehmen jede Form von 
Praktika anbieten. Schüler und Studen-
ten können schauen, inwieweit sie die-
ses in ihre Zeitplanung und beruflichen 
Wünsche integrieren können, und Leh-
rer und Dozenten an der Universität 
haben die Möglichkeit, an dieser Be-
rufsorientierung mitzuwirken.

Wo engagiert sich der Braunschwei-
ger Zeitungsverlag außerdem in der 
Region?

Zahlreiche soziale Projekte des Braun-
schweiger Zeitungsverlages wie die 
Spendenaktion „Das Goldene Herz, 
die Bildungsinitiative Zukunft Bilden, 
der Gemeinsam-Preis, Wolfsburger und 
Gifhorner des Jahres, Schule + Zeitung 
oder Tageszeitung im Kindergarten zei-
gen die tiefe Verbundenheit zur Region 
und das besondere Engagement, wel-
ches für eine Zeitung immens wichtig 
ist und von der Braunschweiger Zei-
tung vorbildlich gelebt wird.

Wie reagieren die Kunden auf die 
Veränderungen „ihrer“ Zeitung?

Der Wandel von einem Tageszeitungs-
haus hin zu einem Medienhaus voll-
zieht sich Schritt für Schritt und die 
Rückkopplung der Menschen in der 
Region zu diesen einzelnen Schritten 
ist durchweg positiv. Innovation ist 
kein einmaliger Schub von Ideen, son-
dern das permanente Erneuern und 
Verbessern vorhandener Dinge und das 
Begehen von Neuland, das Experimen-
tieren mit unbekannten Dingen. 

In diesem Sinne ist das Bessere des 
Guten Feind, und wir wollen im Sinne 
unserer Leser, Hörer und Seher versu-
chen, eine bestmögliche Dienstleistung 
für sie dauerhaft zu erarbeiten.

Vom klassischen  
Zeitungsverlag zum
 Medienhaus

Die Bürgerzeitung 
ist im Internet 
angekommen

Harald Wahls (55) führt 
seit 2009 die Geschäfte 
des Braunschweiger 
Zeitungsverlages. Zuvor 
arbeitete der Medienma-
nager für den Axel-Sprin-
ger-Verlag, Gruner + Jahr 
und die Verlagsgruppe 
Georg von Holtzbrinck in 
Hamburg, Berlin, Saarbrü-
cken und Düsseldorf. 
Foto: Braunschweiger  
Zeitungsverlag

Seit 1981 nutzt der 
Braunschweiger 

Zeitungsverlag das 
Gelände an der 

Hamburger Straße. 
Links sind Verlag 

und Redaktion, 
rechts Technik und 

Druckerei zu sehen. 
Jetzt wird ein neues 

Druckzentrum im 
Industriegebiet 

Hansestraße gebaut 
(siehe S. 18/19) 
Foto: Angelika Stück

Geschäftsführer Harald 
Wahls steuert mehr als 
80 Projekte, die den 
Braunschweiger Zei-
tungsverlag zukunftsfä-
hig machen. Mit ihm 
sprach David Mache 
über den Wandel vom 
Zeitungsverlag zum 
Medienhaus.

Nichts“, so schrieb der große Re-
porter Egon Erwin Kisch, „ist 

erregender als die Wahrheit“. Klarer 
kann man nicht sagen, worauf es 
im Journalismus ankommt. Ganz 
nah dran zu sein, leidenschaftlich 
bemüht um die Richtigkeit der 
Information, ohne Übertreibungen, 
im Kontext denkend und erklärend, 
wird der Journalist im besten Sinne 
zum Begleiter und Verbündeten 
seines Lesers. 

Unsere Zeitung, die Bürgerzei-
tung, macht sich besondere Mühe, 
nah dran zu sein. Wie kaum eine 
andere in Deutschland suchen wir 
den Dialog mit unseren Leserinnen 
und Lesern, die wir als Partner 
unserer Arbeit begreifen – und eben 
nicht nur als deren Abnehmer. 
Leserkonferenz und Ombudsrat, 
Leserforum und „Leser fragen“, 
Junge Chefredaktion,  Dorf- und 
Stadtteil-Abende,  Leserseite, 
Gemeinsam-Preis und Leserwahlen 
– die gut ausgebauten Wege zum 
Dialog sind vielfältig. 

Unsere neuen Internetseiten 
bringen die Bürgerzeitung noch 
näher zu unseren Leserinnen und 
Lesern. Aktuelle Nachrichten 
werden praktisch rund um die Uhr 
verfügbar, mit dem klaren Schwer-
punkt auf den Themen, die für die 
Menschen unserer Region wichtig 
sind. Braunschweig, Wolfsburg, 
Salzgitter, Gifhorn, Peine, Helm-
stedt, Wolfenbüttel – jeder Raum 
erhält sein eigenes, maßgeschnei-
dertes Angebot. Und endlich wird 
der Dialog ohne Umwege möglich. 
Die Bürgerzeitung ist im Internet 
angekommen.

Die gedruckte Zeitung und die 
Internetseiten stehen miteinander 
in enger Beziehung; das früher 
beschworene Gegeneinander beider 
Verbreitungswege von Information 
wandelt sich zu einem sich ergän-
zenden und bereichernden Mitei-
nander.  Die neuen Internetseiten 
sind der Marktplatz, auf dem sich 
die Journalisten und die Leserinnen 
und Leser treffen – viel komfortab-
ler und umfassender, als das in der 
Geschichte unserer Medien jemals 
möglich war. Die gedruckte Zeitung 
wird davon profitieren, auch sie 
wird moderner, offener, noch plura-
ler werden.

Wir freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen, unseren Leserinnen und 
Lesern, auf Ihre Informationen, Ihre 
Meinungen und Ihre Standpunkte, 
Ihre Kritik und Ihre Ermunterung! 

Armin Maus, Chefredakteur
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Küchenarchitektur auf 1.500 m2
Wenn aus Ihrer neuen Küche 
ein ganz besonderer Raum werden darf...

ANZEIGE

BZV – DAS MEDIENHAUS

Tageszeitungen
Die Braunschweiger Zeitung und ihre 
Lokalausgaben für die Städte Salzgitter 
und Wolfsburg sowie die Landkreise 
Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfen-
büttel erscheinen werktäglich in einer 
Auflage von 150 000 Exemplaren.

Harz Kurier
Der Harz Kurier ist die 
Tageszeitung für den 
Landkreis Osterode und 
erscheint werktäglich mit 

einer Auflage von 19 000 Exemplaren.

Internetportale
www.braunschweiger-zeitung.de  
www.wolfsburger-nachrichten.de 
www.salzgitter-zeitung.de  
www.peiner-nachrichten.de  
www.gifhorner-rundschau.de  
www.helmstedter-nachrichten.de  
www.wolfenbutteler-zeitung.de  
www.harzkurier.de 
sind die neuen lokalen Internetportale 
des Braunschweiger Zeitungsverlages. 
Sie bieten die aktuellsten Nachrichten 
aus der Region, die interessantesten 
Veranstaltungen und laden die Leser zu 
Diskussion und Debatte ein.

Anzeigenblätter
neue Braunschweiger

Die neue Braunschweiger,  
kurz „nB“, ist die kostenlose 
Anzeigenzeitung des Braun-
schweiger Zeitungsverlages.  

Sie bringt mittwochs und sonntags in 
175 000 Braunschweiger Haushalte 
lokale Informationen.

Salzgitter Stadtgespräch und  
Wolfsburger Stadtgespräch
In Salzgitter und Wolfsburg werden 
diese Anzeigenzeitungen an Nichtleser-
Haushalte verteilt.

Echo zum Sonntag und  
Harzer Wochenspiegel
Das Echo zum Sonntag und der Harzer 
Wochenspiegel sind kostenlose 
Anzeigenzeitungen, die jeweils mit einer 
Auflage von etwa 55 000 Exemplaren 
im Landkreis Osterode und in den 
angrenzenden Gebieten verteilt werden.

Magazine und Bücher 
BZ-Spezial
In der Magazinreihe BZ-Spezial gibt die 
Redaktion drei- bis sechsmal pro Jahr 
erfolgreiche Serien aus der Zeitung 
heraus. 

Studi 38
Gemeinsam mit der Techni-

schen Universität Braun-
schweig hat der Verlag 
eine multimediale 
Plattform für Studierende 
aus dem Postleitzahlenge-

biet 38 entwickelt: Viermal 
im Jahr erscheint das Magazin Studi38, 
dazu gibt es das Internetportal www.
facebook.de/studi38

Standort/Exklusive Wohnwelten
Das Standort-Magazin richtet sich an 
den Mittelstand der Region. „Exklusive 
Wohnwelten“ greift Trends aus der Welt 
des Wohnens und der Möbel auf. Beide 
Magazine erscheinen viermal im Jahr 
mit einer Auflage von 10 000 Exempla-
ren.

Edition Braunschweiger  
Zeitungsverlag

Redakteure und Autoren der Braun-
schweiger Zeitung haben in dieser 
Edition des Klartext-Verlags bislang 
sechs Bücher mit regionalen Geschich-
ten und Geschichte herausgegeben.

Tickets und Reisen
www.konzertkasse.de

Die Konzert-Kasse des Braunschweiger 
Zeitungsverlags verkauft Eintrittskarten 
für regionale, nationale und internatio-

nale Veranstaltungen. Sie möchten zu 
einem Rockkonzert, in die Oper oder zu 
einem Fußball-Bundesliga-Spiel? Dann 
buchen Sie einfach im Internet unter 
www.konzertkasse.de, bestellen Sie 
telefonisch über die 0531/16606 an 
oder besuchen Sie eine der zehn 
Verkaufsstellen in der Region.

Leserreisen

Fernreisen, Europareisen, Städtetouren, 
Kreuzfahrten, Aktiv- und Wellnessreisen 
– die Braunschweiger Zeitung bietet 
ihren Lesern exklusive Reiseziele an.

Einkaufen mit  
Gruppenrabatten
www.deal38.de

Auf der Internetseite www.
deal38.de finden Sie 
Gruppenangebote aus 
den Bereichen Restau-
rants und Hotels, Einzel-

handel, Dienstleistungen, 
Sport, Wellness und Szene. Als Bieter in 
einer Gruppe sind viele Angebote für Sie 
günstiger.

Branchenverzeichnis
Mein38

Das Internetportal www.
mein38.de und das 
Branchenbuch Mein38 
sind Alltagsbegleiter: Dort 
finden Sie den Kontakt zu 

Behörden, Unternehmen 
und Institutionen aus der Region.

Messen und  
Veranstaltungen
Mein Haus

Vom 13. bis zum 15. 
April veranstaltet der 
Verlag seine dritte 
Messe für Bauen, 
Wohnen, Baufinan-
zierung, Energie und 
Modernisierung in 
der Braunschweiger 

Volkswagenhalle.

Job Compass
Die neue Messe für 
Beruf und Ausbildung 
in der Region. Das 
Konzept basiert auf 
den vier Säulen des 
Arbeitsmarktes: 
Ausbildung, Studium, 

Weiterbildung und Karriere; es spricht 
Entscheider, Berufseinsteiger, Studenten 
und Schüler gleichermaßen an. 

Engagement
Das Goldene Herz

Die traditionsreiche Weihnachtsspen-
denaktion des Braunschweiger Zei-
tungsverlags: Leser unterstützen mit 
ihrer Spende Jahr für Jahr caritative 
Initiativen aus der Region.

Zeitung bei uns
Unsere Redaktion kommt zu Ihnen: 
„Zeitung bei uns“ heißen die bunten 
Dorf- und Stadtteilabende. Vereine und 
Initiativen stellen sich vor, Bürger und 
Lokalpolitiker diskutieren Probleme und 
Chancen Ihres Wohnortes.

Gemeinsam-Preis
Seit 2004 zeichnen unsere Zeitung und 
der Braunschweiger Dom in Zusammen-
arbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband  ehrenamtlich engagierte 
Menschen im Rahmen eines Festaktes 
im Dom aus. Die Leser schlagen die 
Kandidaten vor und wählen ihre 
Favoriten.

Gifhorner des Jahres/ 
Wolfsburger des Jahres
In Gifhorn und Wolfsburg gibt es neben 
der Aktion „Gemeinsam“ auch lokale 
Preise für engagierte Bürger.

www.praktikum38.de
Das Onlineportal  

www.praktikum38.de 
bietet Unternehmen aus 
der Region die Möglich-
keit, Praktikumsangebote 

kostenlos einzustellen. 
Interessierte können sich direkt  
online bewerben.

Unsere Leser haben Gerda Pokath zur 
Wolfsburgerin des Jahres 2012 gewählt.
 Foto: regios24

Wolfsburger Nachrichten bei uns: Redakteurin Stephanie Knostmann (Mitte) 
interviewt Wolfsburger Jugendliche, die sich für ein Jugendzentrum engagieren.  
 Foto: Klaus Helmke
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So nutzen Sie die neuen Web-Seiten
Die Zeitungstitel des Braunschweiger Zeitungsverlages im Internet: Das sind sieben neue  
Internetauftritte  für unsere Standorte Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel 
und Wolfsburg. Ein Schwerpunkt sind aktuelle Nachrichten aus Stadt und Kreis sowie der Region.

4 5

ANZEIGE

Die Menüleiste: 
Die Navigation auf der 
Seite: So bleiben Sie auf Kurs und 
finden die gewünschten Informa-
tionen mit wenigen Klicks, 
aufgeteilt nach Ressorts, Themen 
und Service.

Aufmacherbox: 
Das Wichtigste ganz 

oben! Aktuelle Ereignisse in Ihrer Stadt, in 
ihrem Landkreis, die Aufreger der Nation 
oder knackige Themen aus der Region – 
sie stehen an erster Stelle! 

Redaktionsbanner: Eine neue Serie, 
ein Leser-Forum – der prominente 
Platz für eine Ankündigung der 
Redaktion. Hier erfahren Sie mehr 

über besondere 
Themen, neue 

Serien und 
Veranstal-

tungen.

Reden Sie 
mit! Alles auf 
Grün: Freie Fahrt für 
Ihre Meinung! Was sagen Sie zur 
aktuellen Debatte des Tages?  
Kommentieren Sie mit, schnell und 
einfach als Gast oder noch komfortabler 
als registrierter Nutzer.

Empfehlungen 
der Redaktion: Wir 
wissen nicht, was andere empfehlen – aber wir 
weisen Sie hin auf lesenswerte Themen hin, 
empfehlen die Umfrage des Tages oder informieren 
über die Verkehrslage.  
Beliebt bei den Lesern: das Leserfoto des Tages, 
die meistgelesenen Texte, die meistkommentierten 
Berichte und das beliebteste Video. 

Die Meckerbox: Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung – hier können Sie Ihrem Ärger 

Luft machen. Ihre Anregungen, Ihre Kritik, 
Ihre Wünsche helfen uns, die journalistische 

Qualität weiter zu verbessern. Klar, über Lob 
freuen wir uns natürlich auch. 

Bilder & Videos: Hier 
sind Sie im Bild! Ob 
aktuelle Fotos vom 
Eintracht- oder VfL-Spiel, 
vom Altstadtfest in 
Gifhorn oder dem  
Magnifest in Braunschweig 
oder auch ein aktuelles Video 
über die Proteste gegen das 
Atommülllager Asse. 

Nachrichten-
Ticker: Immer aktuell, immer 
informiert: Im Nachrichtenticker 
lesen Sie alle wichtigen 
Neuigkeiten – aus der Region, 
aus Deutschland und der Welt.

Facebook-Modul: 800 Millionen Menschen 
sind auf Facebook unterwegs. Auch Ihre 

Zeitung ist dabei. Folgen Sie uns, verfolgen 
Sie die Nachrichten im sozialen Netz-

werk, geben Sie uns Recherche-Tipps 
und kommentieren Sie mit anderen 
Facebook-Nutzern. 

Freizeit in der 
Region: Theater, 

Kino, Party – der 
Veranstaltungskalender 

zeigt, wo was los ist! Mit 
detaillierter Veranstaltungssuche, 
dem aktuellen Kinoprogramm und 
der Möglichkeit, bei Veranstaltungen 
zum Beispiel in der Volkswagenhalle 
die Tickets gleich zu buchen.

So finden Sie unsere 
neuen Internetseiten
www.braunschweiger-zeitung.de
www.salzgitter-zeitung.de
www.wolfsburger-nachrichten.de
www.gifhorner-rundschau.de
www.helmstedter-nachrichten.de
www.peiner-nachrichten.de
www.wolfenbuetteler-zeitung.de

Haben Sie Fragen an die Redaktion 
oder Anregungen zu unseren neuen 
Internetseiten? Dann rufen Sie am 
Samstag, 18. Februar, von 10 bis  
16 Uhr unser Servicetelefon an:  
(0531) 3900 475.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an kontakt@bzv.de. 
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Sehr geehrter Herr Wahls,
Sehr geehrter Herr Maus, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Braunschweiger Zeitungsverlages!

Seit 65 Jahren berichtet die BZ, 
was die Menschen hier bewegt. 
Sie trägt wesentlich zur Identi-
fikation der Leser mit Stadt und 
Region bei und ist als führende 
Regionalzeitung ein bundesweit 
viel beachteter Multiplikator für 
uns. Sie schafft Grundlagen für 

eine öffentliche Meinung und einen demokratischen 
Diskurs. Dabei war der Beginn alles andere als ein-
fach, mussten doch die Spielregeln der Demokratie 
nach Ende der Diktatur erst wieder erlernt werden. 
Heute gibt die BZ in der täglich anschwellenden 
Informations flut Halt und Orientierung. Sie bietet ein 
Forum für den Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern untereinander und mit Verwaltung und Politik. 
Sie ist damit die wohl wichtigste Meinungsplattform 
in unserer Stadt und ermöglicht ganz konkret die 
Mitwirkung in unserer demokratischen Bürger-
gesellschaft.

Zu Ihrem Jubiläum gratuliere ich im Namen der Stadt 
Braunschweig ganz herzlich und danke Ihnen für Ihr 
stetes Engagement für unsere Löwenstadt.

Ihr Dr. Gert Hoffmann
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig

Die Stadt Braunschweig  
gratuliert dem Braunschweiger 
Zeitungsverlag!
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Starke Stadt. Starke 
Zeitung. 

ANZEIGE

Das Neue auf den Ressortseiten: 
Nutzer bekommen mit einem 
Klick eine umfassende Übersicht 
zum aktuellen Geschehen in ihrer 
Stadt oder ihrem Landkreis. 
Selbstverständlich gehören dazu 
auch die wichtigsten Meldungen 
aus den Nachbarkreisen und 
Nachbarstädten.

Aufmacher: 
Lokales ganz 

oben: Das 
wichtigste Thema aus 

Ihrer Stadt oder Ihrem 
Landkreis.

Liste: Wir führen Sie 
durch den Tag: Das 

wichtigste Geschehen in 
Ihrer Stadt auf einen Blick.

Meist gelesen: Ihre 
Empfehlungen sind 
wichtig. Welcher Text 
wird am meisten 
gelesen? Bei welchen 
Themen reden die Leser 
mit? Hier erfahren Sie, 
welche die fünf meistge-
klickten Themen sind.

Nachrichten-
Ticker: Die 

wichtigsten Nachrichten aus der 
Region. Ob aus Ihrer Stadt oder 
den benachbarten Landkreisen – 
wir informieren Sie kurz und knapp 
über aktuelle Ereignisse. 

Lokale Nachrichten 
mit einem Klick
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Unsere Zukunft 
ist die Tradition

www.hofbrauhaus-wolters.de

Braunschweiger Schloss

ANZEIGE

Icons: Kleine Symbole, großer 
Nutzen – auf den ersten Blick 
sehen Sie, ob es zum Text ein 
Video oder eine Fotogalerie gibt 
oder ob Leser schon Kommentare 
geschrieben haben.

Mit aktuellen  
Browsern surfen
Die neuen Internetseiten unserer Zei-
tung bieten viele moderne Funktionen. 
Um alle neue Angebote ohne Ein-
schränkungen nutzen zu können, sollte 
ein aktueller Browser auf dem Compu-
ter installiert sein.

Browser sind Computerprogramme 
zur Darstellung von 
Internetseiten. Zu 
den gängigsten 
Browsern zählen 
der Internet Ex-
plorer, Mozilla 

Firefox, Google 
Chrome und Sa-
fari. Die Pro-
gramme las-
sen sich 
kostenlos 
im Internet 
herunterla-
den. Wer in 
einer Such-

maschine wie 
Google den Namen 

des Browsers und 
den Begriff „Down-
load“ (zu Deutsch: 
Herunterladen) 
eingibt, findet 
schnell entspre-
chende Angebote.

Grundsätzlich sind regelmäßige 
Browser-Aktualisierungen zu empfeh-
len. Der Grund: Das Surfen im Internet 
wird sicherer. Neben neuen Funktio-
nen profitiert der Nutzer oftmals von 
verbesserten Sicherheitseinstellungen.

Kommentar: Reden Sie mit, 
schreiben Sie Ihre Meinung 
über das Thema, den Artikel. 
Spontan können Sie als Gast 
Ihre Meinung schreiben – eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Komfortabler geht es als 

registrierter Nutzer: Einmal 
anmelden und Sie müssen den 

lästigen Code nicht mehr 
eingeben und können in der Liste 

der „aktivsten Leser“ auftauchen. 

Lesestoff: 
Auf unseren 
Seiten finden Sie nicht nur 
aktuelle Nachrichten, sondern 
auch hintergründige Reportagen 
wie den einfühlsamen Beitrag 
über die kleine Julia aus Braun-
schweig, die vor Weihnachten 
einen schweren Unfall hatte.
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Abfallwirtschaft · Containerdienst · Metalle · Altpapier · Blaue Tonne

Aus Braunschweig
in Braunschweig
für die Region
www.cederbaum.de
Tel.: 0531 58005-15

· Ihre Metalle kaufen wir zu Tageshöchstpreisen an
· Für Ihren Abfall haben wir immer den richtigen Container
· Für Ihren Privathaushalt stellen wir die kostenlose Blaue Altpapiertonne

www.cederbaum.de

ANZEIGE

Reden Sie mit! Der Dialog mit den Le-
sern und Nutzern spielt eine herausra-
gende Rolle im Ressort Debatte. Ihre 
Meinung ist uns wichtig! Beteiligen sie 
sich an den Diskussionen – beim Pro & 
Contra oder bei der Debatte des Tages.

 Um ein konstruktives Diskussions-
Klima zu erreichen, sollten die Nutzer 
stets sachlich argumentieren. Ein Dis-
kussionsforum lebt von der Vielfalt. 
Dazu gehören auch Meinungen, die 
nicht mit Ihrer übereinstimmen. Be-
handeln Sie andere Nutzer so, wie Sie 
auch behandelt werden möchten:  höf-
lich und mit Respekt. 

Stehen Sie zu Ihrer Meinung. Selbst-
verständlich können Sie als Gast kom-
mentieren und einen Alias-Namen 
verwenden. Wünschenswert ist jedoch, 
dass Sie sich mit Ihrem Namen regist-
rieren.

 Als registrierter Nutzer können sie 
einfacher und schneller kommentieren, 
außerdem werden ihre Beiträge in der 
Liste der aktivsten Leser berücksichtigt. 
Auch können so ihre Beiträge auf der 
Leser-Seite in der Tageszeitung verwen-
det werden.

Für die Kommentierung haben 
wir für die Nutzer einige Empfeh-
lungen zusammengestellt: 
•  Ihre Meinung sollte sich auf das 
Thema des Artikels beziehen! 
Die Nutzer verpflichten sich, 
nicht gegen die guten Sitten zu 
verstoßen und keine gesetzes-
widrigen Inhalte zu verbreiten. 
•  Machen Sie in ihren Beiträ-
gen keine private Angaben wie 
Adressen und Telefonnummern. 
Auch ist es verboten, solche Anga-
ben über dritte Personen in diesen 
Beiträgen zu veröffentlichen.
•  Wenn Ihr Beitrag folgende Inhalte 
enthält, wird er gelöscht: sexuelle Be-
lästigungen, persönliche Beleidigun-
gen, Drohungen, antisemitische und 
rassistische Äußerungen, Diskriminie-
rungen und jede Art von strafbaren Äu-
ßerungen.

 

Reden 
Sie mit: 
Diskutieren Sie 
mit anderen Nutzern über das 
Thema des Tages. Anregen dazu 
soll auch ein Kommentar 
unserer Redakteure. Beteiligen 
Sie sich an der dazugehörigen 
Umfrage oder schreiben Sie uns, 
wenn Sie Fragen zum Thema 
haben.

Pro & Contra: Ein 
Thema, zwei Meinun-
gen – im Pro & Contra 
setzen sich Experten 
mit einer strittigen 
Frage auseinander. 
Auch Sie sind aufgefor-
dert, sich zu beteiligen. 
Stimmen Sie ab bei der 
dazugehörigen Umfrage, 
schreiben Sie uns Ihre 
Meinung zum Thema. 

Leitartikel: 
In gewohnter 

Qualität: Lesen Sie 
hier die Kommentare 

und Leitartikel der gedruckten 
Ausgaben – vom Chefredakteur, 
unseren Korrespondenten und 
Redakteuren.

So einfach können 
Sie mitdiskutieren
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Spannender Moment im Pressehaus: Vier Leser  
unserer Zeitung haben vor zehn Tagen die neuen In- 
ternetseiten ausprobiert – der allererste Kunden-Test. 
David Mache hat ihre Reaktionen aufgezeichnet.

9

Sprechen Sie mit uns 
über Ihre 
neue Küche

Schützenstraße 4  •  38100 Braunschweig  •  Fon: 0531 / 280 97 44  •  www.magnikueche.de

ANZEIGE

Björn Mehlhorn (41) aus Braun-
schweig ist Verwaltungsan- 

gestellter an der Technischen Uni- 
versität. Er hat sich auf der 
Facebook-Seite der Braunschweiger 
Zeitung für den Test der neuen Sei-
ten gemeldet.

„Zunächst mal sind die neuen Sei-
ten viel übersichtlicher als  
www.newsclick.de. Alles wirkt klar 
strukturiert und dazu gibt es interes-
sante neue Elemente. Mir machen die 
Fotogalerien Spaß, die sich in einem 
Fenster durchklicken lassen. Klasse! 
Außerdem finde ich es gut, dass jetzt 
jeder Artikel direkt kommentiert wer-
den kann – mal gespannt, wie viele 
Leute dieses Angebot nutzen. Ob es 
gleich zwei Werbebanner auf der 
Startseite sein müssen, weiß ich nicht. 
Andererseits finde ich es gut, dass 
man auch die Werbebeilagen im Netz 
komplett durchblättern kann. Die Re-
dakteure würde ich neben ihren Bei-
trägen auch gerne mit ihrem Foto se-
hen – wie bei den Kolumnen in der 
Zeitung. Der Verlag sollte nur nicht 
den Fehler machen, zu viele gute In-
halte gratis ins Netz zu stellen. Ein 
gutes Angebot muss Geld kosten – 
auch im Internet. Ich würde mindes-
tens fünf Euro pro Monat zahlen.“

Carsten Krüger (38) aus Braun-
schweig ist Organisationsleiter 

bei der Öffentlichen Versicherung. 
Auch er hat sich über unsere Face-
book-Seite als Tester gemeldet:

„Als Braunschweiger identifiziere 
ich mich natürlich mit der neuen Sei-
te www.braunschweiger-zeitung.de, 
denn das Wort Braunschweig fehlte 
bei Newsclick ja komplett. Nach so 
vielen Jahren Newsclick wurde es so-
wieso mal Zeit für etwas Neues! Je 
länger ich gucke, desto besser gefallen 
mir die Seiten. Die neuen Funktionen 
und die Optik sind erfrischend, die 
Navigation ist schön einfach. Ich 
kann mir das auch gut auf meinem  
I-Pad vorstellen. Die Fotos sind end-
lich schön groß, so schaue ich mir 
auch die Galerien an. Zum Leser-

briefschreiben bin ich zu faul, aber 
kommentieren werde ich auf jeden 
Fall. Wie schon auf Facebook werde 
ich meinen Senf zu den Artikeln da-
zugeben. Ansonsten wünsche ich mir 
viele regionale Nachrichten. Das An-
dere bekomme ich ja von Spiegel On-
line.“

Lara Weber (15) aus Woltwiesche 
ist Schülerin und schreibt für die 

Peiner Nachrichten eine wöchentli-
che Kolumne.

„Die Seite ist schön bunt! Das 
klingt jetzt vielleicht blöd, aber war 
mein erster Eindruck. Mich irritiert 
ein bisschen, dass auf der Startseite 
der Sport gleich unter den wichtigsten 
Themen kommt. Ich hätte dort die 
Politik erwartet. Endlich kann ich Ar-
tikel gleich kommentieren, wie ich es 
von Facebook gewohnt bin. Das ist 
eine gute Möglichkeit, den Kontakt 
zwischen Lesern und Journalisten zu 
fördern. Auf den neuen Seiten der Lo-
kalredaktionen kann ich mehr aus 
der Umgebung erfahren. Jetzt wäre 
eine App für mein I-Phone noch rich-
tig gut.“

Frank Mengersen (43) ist Bank-
kaufmann aus Braunschweig. Als 

Mitglied der Leserkonferenz disku-
tiert er regelmäßig mit der Redakti-
on über die Zeitung.

„Die neuen Seiten sind definitiv 
viel nutzerfreundlicher als früher. Für 
mich ist der regionale Bezug ganz 
wichtig: Die BZ lese ich wegen der lo-
kalen und regionalen Nachrichten. 
Ganz banal gesagt will ich wissen, ob 
in Stöckheim auf der Kreuzung ’ne 
Ente überfahren wurde. Ich kenne 
viele Sportler, junge Leute, die sich 
auf den Internetseiten der BZ über 
den regionalen Sport informieren. 
Das werden auf den neuen Seiten si-
cher noch mehr Leute machen.  
www.braunschweiger-zeitung.de ist 
übersichtlich, im Layout ansprechend 
und nutzerfreundlich. Einige Berei-
che haben sich stark verbessert, zum 
Beispiel Reise, Leserservice, Wetter 
und die Fotogalerien.“

Der Leiter unseres 
Online-Teams, 
Dirk Kühn, hat  
mit den Lesern 
Björn Mehlhorn, 
Carsten Krüger, 
Lara Weber und 
Frank Mengersen 
(von links) die 
neuen Internetsei-
ten auf Herz und 
Nieren getestet. 
Ihr Fazit fällt 
überwiegend 
positiv aus.  
Foto: Rudolf Flentje

„Zeit für etwas Neues!“
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www.autohempel.de
Autohaus Sabine Hempel GmbH
Sudetenstraße 6 • Ölper Knoten

38114 Braunschweig • 0531/590 68 0
www.auto-hempel.de

Autohaus Kaschel GmbH
Von-Guericke-Straße 24

38350 Helmstedt • 05351/55 96 0
www.autohaus-kaschel.de

• Einparkhilfe, Spurwechselassistent u.v.m.
• Leichtmetallräder, heizbare Frontscheibe
• Klimaautomatik, Licht- und Regensensor

• Lederlenkrad, elektrische Fensterheber
• Klimaautomatik, Leichtmetallräder
• Mazda Audio-System mit CD-Player

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,7 – 6,4 l/100 km.
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 155 – 147 g/km.
1) Ersparnis in Höhe des in der UVP enthaltenen Mehrwertsteuerbetrages beim Erwerb eines Mazda2, Mazda3, Mazda5
und Mazda6. 2) Endpreis nach Abzug der Ersparnis für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 l MZR 77 kW (105 PS). 3) Endpreis
nach Abzug der Ersparnis für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l MZR 88 kW (120 PS). 4) Ein Privat-Leasing-Angebot
der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061
Mönchengladbach bei 10.000 km Laufleistung pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 l
MZR 77 kW (105 PS) bei € 4.485,00 Leasing-Sonderzahlung, für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l MZR 88 kW (120
PS) bei € 5.990,00 Leasing-Sonderzahlung. Alle Angebote verstehen sich inkl. Überführungs- und zzgl.
Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Gültig bei Zulassung bis zum 31.03.2012.

leidenschaftlich anders www.40JahreMazda.de

M{zd{ schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer.1)

Barpreis €

oder monatlich leasen €
16.990 2)

125 4)

Barpreis €

oder monatlich leasen €
21.900 3)

149 4)

M{zd{ M{zd{3 6
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• Leichtmetallräder, heizbare Frontscheibe
• Klimaautomatik, Licht- und Regensensor

• Lederlenkrad, elektrische Fensterheber
• Klimaautomatik, Leichtmetallräder
• Mazda Audio-System mit CD-Player

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,7 – 6,4 l/100 km.
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 155 – 147 g/km.
1) Ersparnis in Höhe des in der UVP enthaltenen Mehrwertsteuerbetrages beim Erwerb eines Mazda2, Mazda3, Mazda5
und Mazda6. 2) Endpreis nach Abzug der Ersparnis für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 l MZR 77 kW (105 PS). 3) Endpreis
nach Abzug der Ersparnis für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l MZR 88 kW (120 PS). 4) Ein Privat-Leasing-Angebot
der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061
Mönchengladbach bei 10.000 km Laufleistung pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 l
MZR 77 kW (105 PS) bei € 4.485,00 Leasing-Sonderzahlung, für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l MZR 88 kW (120
PS) bei € 5.990,00 Leasing-Sonderzahlung. Alle Angebote verstehen sich inkl. Überführungs- und zzgl.
Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Gültig bei Zulassung bis zum 31.03.2012.
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Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,7 – 6,4 l/100 km.
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 155 – 147 g/km.

1) Ersparnis in Höhe des in der UVP enthaltenen Mehrwertsteuerbetrages beim Erwerb eines Mazda2, Mazda3, Mazda5 
und Mazda6. 2) Endpreis nach Abzug der Ersparnis für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 l MZR 77 kW (105 PS). 3) Endpreis 
nach Abzug der Ersparnis für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l MZR 88 kW (120 PS). 4) Ein Privat-Leasing-
Angebot der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 
Mönchengladbach bei 10.000 km Laufleistung pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit für den Mazda3 5-Türer Edition 1.6 
l MZR 77 kW (lO5 PS) bei € 4.485,00 Leasing-Sonderzahlung, für den Mazda6 5-Türer Center-Line 1.8 l „MZR 88 kW 
(120 PS) bei € 5.990.00 Leasing-Sonderzahlung. Alle Angebote verstehen sich inkl. Überführungs- und zzgl. Zulas-
sungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Gültig bei Zulassung bis zum 31.03.2012.

ANZEIGE

Herr Kircher, beginnen wir mit einer 
„ganz einfachen“  Frage. Wie sieht 
der Journalismus der Zukunft aus?

Im Kern wird er sich von dem heutigen 
gar nicht so stark entscheiden. Ich mei-
ne damit nicht so sehr das Trägermedi-
um Papier, denn dem Leser und dem 
Journalisten der Zukunft werden Tech-
niken zur Verfügung stehen, an die wir 
noch gar nicht denken. Dieser Kern, 
das sind Nachricht, Beratung und Ser-
vice. Der Leser wird sich verführen las-
sen durch ein Set an Erlebnissen, das 
ihm sehr gut qualifizierte, kreative Köp-
fe anbieten, Journalisten vor allem, aber 
auch Menschen, die in ganz besonderer 
Weise gestalten können.

Also wird es nichts mit dem Tod des 
Journalismus? Unsereinem hat ja 
mancher schon den Exitus durch 
Entfall des Geschäftsmodells 
nachgesagt – Nachrichten im Internet 
werden bisher in seltensten Fällen 
bezahlt. Wenn das Internet wichtiger 
wird, könnte die Basis schmaler 
werden.

Auch da ist mir eigentlich nicht bange. 
Allerdings mit einer wichtigen Ein-

schränkung. Wenn wir Journalismus  
verstehen wie seit 50 Jahren, wenn 
Journalisten versuchen, ihren Status 
Quo auf Biegen und Brechen zu vertei-
digen, dann sehe ich schwarz. 

Das heißt?

Seit zehn Jahren sind die Zeitungen un-
ter dem Druck, sich neu zu erfinden. 
Der Innovationsdruck ist enorm, wie in 
allen Industrien, die eine Revolution er-
lebt haben. Der Journalismus kannte 
diesen Zwang nicht. Der kommt vor al-
lem aus den Schwierigkeiten bei der 
Refinanzierung durch Anzeigen, aber 
auch durch die Bedürfnisse der Leser. 
Sie haben durch Tablet-PCs wie das 
iPad und andere mobile Endgeräte ganz 
neue Möglichkeiten, einen wesentlich 
reicheren Journalismus zu nutzen.

Das klingt sehr technisch…

Das ist es aber gar nicht. Die journalis-
tische Leistung kann jetzt mit Bewegt-
bild ergänzt werden, mit animierter 
Grafik, wir können den Leserinnen 
und Lesern einen Dialog bieten, der 
früher gar nicht denkbar war. Wir spre-
chen von Lesern, die live ihre Meinung 

  „Nachrichten 
behalten ihren Wert“ 

Der Designer Lukas Kircher zählt zu den Besten in Europa. Mit seiner Agentur  
KircherBurkhardt hat er unsere neuen Internetseiten gestaltet. Armin Maus sprach mit ihm  
über die Zukunft journalistischer Medien.

Die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung (oben) und  
die Financial Times Deutschland 
waren für Lukas Kircher  
besonders spannende Design- 
projekte – galt es doch, komplett 
neue Produkte zu entwickeln.

Weitere Beispiele aus Lukas Kirchers Werkstatt sind die Welt am Sonntag, der  
Berliner Tagesspiegel und die Bamberger Regionalzeitung Fränkischer Tag. Kleinere, 
regional verankerte Verlagshäuser sind ebenso Kunden der Agentur wie der  
Branchenriese Axel Springer AG.

beisteuern, denen wir Texte und Bilder 
und Videos und den Zugang zu ande-
ren Informationskanälen anbieten kön-
nen. Das Berufsbild des Journalisten 
ändert sich, er wird zum Dramaturgen, 
zum Piloten, der seinen Leser durch ein 
Thema führt, dessen inhaltliche Bear-
beitung nicht länger nur bei ihm selbst 
liegt. 

Der Journalist als Moderator – man-
cher Redakteur sieht da seinen 
autonomen Standpunkt in Frage 
gestellt. 

Wir sprechen über ein stark pluralisti-
sches  Medium. Da wird ein Fenster in 
die Welt aufgemacht, man wird mehr 
als eine Sicht auf die Welt bekommen. 
Die Möglichkeiten des Journalismus 
verstärken sich auch durch das mobile 
Internet um den Faktor einhundert. 
Dem steht in manchen 
Verlagshäusern ein ge-
wisses Sendungsbewusst-
sein der Redaktion ge-
genüber. Das wird in der 
neuen pluralistischen 
Welt auf Schwierigkeiten 
stoßen. Verteidigungshal-
tung bringt wenig, wenn 
bahnbrechende Innovati-
onen auf uns zukommen. 
Das gilt übrigens für die 
Kaufleute in den Verla-
gen in selber Weise.

Sie kennen das 
Konzept Bürgerzei-
tung, dem sich unsere 
Redaktion verschrie-
ben hat. Liegt darin 
eine Antwort auf diese 
neue Welt?

Ich glaube, dass das ein 
guter Ansatz ist. Dieses 
Konzept ist ein Beispiel dafür, dass sich 
eine Redaktion auf ihre Leser wirklich 
einlässt. Die Kunden schätzen das. Auf 
jeden Journalisten kommen drei oder 
vier PR-Profis. In den USA ist das noch 
ausgeprägter. Gerade deshalb schätzen 
die Leser  die Arbeit von ernsthaften 
Journalisten. Selbst ganz junge Leute 
halten die Zeitungen für glaubwürdiger 
als Fernsehen, Radio, Zeitschriften und 
Internet. Wenn sich eine Redaktion ih-
rer moderierenden Rolle stellt, bringt 
sie Glaubwürdigkeit in den Diskurs, 
verhindert Beliebigkeit. Um es mit Ste-
ve Jobs zu sagen: Wir dürfen nicht ein 
Volk von Bloggern werden.

Sie glauben also nicht an die 
selbstverwaltete Wissensgemein-
schaft?

Plattformen sind letztlich nichts ande-
res als Marktplätze, zu denen man noch 

nicht automatisch Vertrauen hat. Das 
Vertrauen ist der Kern, es speist sich 
aus guten Erfahrungen und aus dem 
Gefühl, dass man einer Quelle vertrau-
en kann. Da genießt die Zeitungsmarke 
einen enormen Vertrauensvorschuss, 
gerade in den Regionen, wo die Zeitun-
gen besonders tiefe Wurzeln haben. Die 
Leser werden sich immer fragen: Wer 
sitzt dahinter? Sagt der die Wahrheit? 
Die Leute suchen jemanden, der das, 
was auf uns einprasselt, gewichtet und 
hinterfragt, der herausfindet, was wich-
tig ist. 

Glauben Sie, dass guter Journalismus 
im Internet zahlende Kunden findet? 

Man sieht neue Erfolgsmodelle, die ich 
sehr interessant finde. Die Qualität, das 
Niveau, die Convenience, der Nutzwert 
machen den Preis aus. Es gibt sehr opti-

mistische Erwartungen in 
den Verlagen, mit mete-
red models, also durch 
Bezahlmodelle, bei de-
nen Entgelte dem Grad 
der Nutzung entspre-
chend erhoben werden, 
eine Refinanzierung 
möglich sein wird. Ohne 
Anzeigen wird es aber 
auch weiterhin nicht ge-
hen, wie in der  Zeitung 
auch. Die größten Verän-
derungen gibt es nach 
meiner Meinung übri-
gens nicht auf der Leser-
Seite, sondern bei den 
Erlösen.  Ein viel besse-
res Kundenbeziehungs-
management, der Verlag 
als beste Werbeagentur 
der Region, spezialisierte 
Angebote wie die Karri-
ereplattform Stepstone – 
darin stecken große 

Möglichkeiten, die in Deutschland 
noch kaum umgesetzt sind. Mit Axel 
Springer gibt es allerdings einen Cham-
pion im eigenen Land.

Die deutsche Presse zeichnet sich 
nach wie vor durch enorme regionale 
Vielfalt aus. Hat diese Vielfalt eine 
Chance?

Die Kleinteiligkeit kann bestehen blei-
ben, wenn man bereit ist, um einiges 
schlanker zu werden. Den Skalierungs-
effekten eines großen Verlages und der 
Komplexität der digitalen Märkte kann  
man nur durch Zusammenarbeit begeg-
nen, die sich übrigens gar nicht auf die 
Redaktion zu erstrecken braucht. Ein 
Haus kann im redaktionellen Bereich 
völlig eigenständig bleiben, auf der Ver-
lagsseite aber in einem Verbund mit an-
deren Häusern Deutschland-Champion 
sein. 

„Das Berufsbild 
des Journalisten 
ändert sich, er 
wird zum Dra-
maturgen, zum 
Piloten, der sei-
nen Leser durch 
ein Thema 
führt, dessen 
inhaltliche Bear-
beitung nicht 
länger nur bei 
ihm selbst 
liegt.“
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Ich nehme an, dass wir 
uns einig sind, dass 
digitale Angebote 
noch auf längere Sicht 
kein vollwertiger Ersatz 
der gedruckten 
Zeitung sein werden. 
Wagen Sie doch bitte 
einen Blick weit 
voraus. Wie sieht die  
Zeitung der Zukunft 
aus?  

Sie wird auf einem extrem 
dünnen und vielseitigen 
Display gelesen werden. 
Die Journalisten werden 
die Kernressorts bedie-
nen, die wir heute ken-
nen. Nachrichten behal-
ten ihren Wert. Eine große 
Rolle werden spielerische 
Angebote entsprechend 
meiner Interessen und Bedürfnisse sein 
– die Zeitung wird für den Tennisliebha-
ber anders aussehen als für den Opern-
fan. Das wird in etwa der Logik von 
Standbein und Spielbein folgen. Politik 
wird eher wie in einer Talkshow mit ho-

hen Bewegtbildanteilen 
präsentiert werden, denn 
es ist sehr viel attraktiver, 
das Für und Wider im Ge-
spräch wiederzufinden. 
Qualifizierte Kommenta-
re aus dem Publikum wer-
den eine große Rolle spie-
len – es wird Leser geben, 
die durch das Niveau ih-
rer Beiträge zu virtuellen 
Redaktionsmitgliedern 
werden, mit erheblichem 
Vertrauensvorschuss bei 
den anderen Kunden. Es 
wird den Film zum Wo-
chenende geben, auf dem 
ich mir ansehe, was ich 
unternehmen kann. Ganz 
wichtig: Die Zeitung wird 
in sehr unterschiedlichen 
Formen erscheinen. Zum 
Wochenende gibt es sie 

gedruckt, während der Woche auch als 
Audio-Version fürs Auto auf dem Weg 
zur Arbeit. Die Redaktion wird perfekt 
darin sein, Nachrichten aufzubereiten, 
sie wird aber auch noch stärker gelernt 
haben, Menschen zusammenzubringen, 

eine lokale Community aufzubauen und 
zu pflegen. Und die Journalisten werden 
sehr darauf achten, dass die Menschen 
Vertrauen zu ihrer Arbeit haben kön-
nen. 

Die neuen Internetseiten des 
Braunschweiger Zeitungsverlages sind 
hoffentlich ein erster Schritt auf 
diesem Weg. Was ist aus Ihrer Sicht 
das Besondere an den Websites? 

Die Auftritte sind modern, freundlich 
und großzügig. Ich denke, das erkennt 
der Leser auf den ersten Blick. Sie ge-
ben den Titeln des Braunschweiger Zei-
tungsverlags in dem zunehmend wich-
tigeren Medium ein ansprechendes, 
sehr positives Gesicht. Gleichzeitig er-
kennen Leser die Marken und ihren 
Charakter sehr gut wieder. Die gestalte-
rische Überarbeitung wird ergänzt 
durch einige neue innovative Funktio-
nen und redaktionelle Elemente.

Unsere Zeitung legt größten Wert auf 
den Dialog mit den Lesern …

Das Alleinstellungsmerkmal einer Regi-
onalzeitung ist die Nähe zu den Lesern, 
der Dialog mit den Bürgern der Region. 
In den digitalen Medien spielt kommu-
nikativer Austausch und Dialog eine 
immer größere Rolle. Insofern ist das 
eine logische Verbindung. Bei dem gan-
zen Thema Social Media und Facebook 
geht es ja letztlich darum. Eine Regio-
nalzeitung wie die Braunschweiger Zei-
tung ist online doch heute schon DIE 
Kommunikationsplattform für Bürger 
der Region, und wir denken, dass darin 
noch viel mehr Potenzial steckt.

Gibt es ein innovatives Design- 
Element, auf das Sie besonders stolz 
sind?

Da gibt es in der Tat zwei sehr gelunge-
ne Design-Lösungen: Der Auftritt er-
hält durch den Einsatz sogenannter 
Webfonts seinen besonderen typografi-
schen Charakter. Und zum anderen ist 
da der Orientierung gebende Einsatz 
frischer, moderner Farben. 
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»Mein neues
Zuhause?
Aus der
Zeitung!«

Wir gratulieren dem
Braunschweiger Zeitungsverlag
zum 65. Geburtstag und
bedanken uns für über 50 Jahre
gute Zusammenarbeit.

ANZEIGE

Lukas Kircher (40) stammt aus Klagenfurt und besuchte die Meisterklasse für 
Visuelle Mediengestaltung an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. 
Nach sieben Jahren als Art Director bei der österreichischen Tageszeitung Die 
Presse wechselte er 1996 in gleicher Funktion zur Berliner Zeitung. Im Jahr 
2000 gründete er die Medienagentur KircherBurkhardt in Berlin, die inzwi-
schen 150 Mitarbeiter hat. Kircher gilt als einer der einflussreichsten Kreativen 
in der Medienbranche, seine Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet.
 Foto: KircherBurkhardt

Zu KircherBurkhardts Referenzen zählen neben Tageszeitungen auch Magazine  
wie Dummy oder das Manager Magazin. Außerdem unterstützt die Agentur 
verschiedene Auftraggeber redaktionell oder entwickelt Applikationen für I-Pad 
und Co.  Abbildungen (7): KircherBurkhardt

„Die Leser 
schätzen die 
Arbeit von 
ernsthaften 
Journalisten. 
Selbst ganz jun-
ge Leute halten 
die Zeitungen 
für glaubwürdi-
ger als Fernse-
hen, Radio, 
Zeitschriften 
und Internet.“ 
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 Wir in der Region 
  Das sind unsere Stärken

Vor wenigen Tagen kam eine 
Kollegin von einem Jahres-

empfang in einem 500-Seelen-
dorf im Kreis Peine zurück – mit 
einem ausgerissenen Streifen 
Pappe in der Hand, auf dem et-
was schnell hingekritzelt war. 
Ein Vereinsvorsitzender hatte 
die Chance genutzt und ihr 
gleich eine wichtige Informati-
on über eine Veranstaltung zu-
gesteckt, damit sie etwas draus 
mache. Für „seine“ Zeitung.

Dieses Beispiel zeigt auf wun-
derbar einfache Weise, wie gu-
ter Lokaljournalismus funktio-
niert und unschlagbar bleibt: Er 

ist nah dran an den Menschen. 
Er weiß, wie sie denken und 
fühlen, wo ihre Sorgen und 
Nöte liegen. Und er steht für 
Vertrauen. So ist Lokaljourna-
lismus im übertragenen Sinne 
der Marktplatz, auf dem sich 
schon im alten Griechenland 
die Menschen versammelt ha-
ben – und damit eine der 
Grundfesten für die Zukunft ei-
ner Region, die Bürger mitge-
stalten und lieben.

Dr. Kerstin Loehr,  
Leiterin der Lokalredaktion 
Peine

„Nah dran an den Menschen“„Die faszinierende Welt des Reisens für Leser“

„Ideale Werbung“ „Zukunft bilden“

„mein38.de 
unterstützt 
Unternehmen“
Ich bin zur Zeit im Bereich 

Onlinemedien für unser neu-
es Branchen- und Telefonbuch 
„mein38.de“ tätig. Meine Auf-
gabe ist es, Mediaberater zu 
unterstützen, zu schulen und 
deren Einsatz in den Verkaufs-
gebieten zu planen und zu ko-
ordinieren. Außerdem bin ich 
selbst in einem eigenen Ver-
kaufsbezirk tätig.

Gemeinsam mit dem Innen-
dienst wollen wir Unterneh-
men, Handwerksbetriebe und 
andere öffentliche Organisatio-
nen werbeseitig dabei unter-
stützen, im Verbreitungsgebiet 
des Braunschweiger Zeitungs-
verlages bekannter zu werden. 
Durch die Kombination der 
Werbeträger Internet, Telefon- 
und Branchenbuch und Tages-
zeitung erhalten unsere Kun-
den ein Instrument für ihre 
Werbestrategien. 

Bereits im November 2011 
erschien unser erstes Buch 
„mein38.de“ für Wolfenbüttel, 
im Frühjahr 2012 wird das 
nächste Buch für Wolfsburg 
veröffentlicht.

Steffen David Schweitz,  
Verlagskoordination

Gemeinsam mit meiner Kol-
legin Bettina Biermann 

(Mitte) bin ich (rechts im Bild) 
für die Leserreisen verantwort-
lich. Wir organisieren mehr als 
120 Reisen im Jahr, rund um die 
Welt. Mit sorgfältig ausgewähl-
ten Veranstaltern bieten wir vie-

le Touren für Gruppen an: si-
cher, bestens begleitet und 
lückenlos organisiert.

Seit vielen Jahren existiert ein 
großer Stammkunden-Kreis, 
den wir durch die Weiterent-
wicklung unserer Programme – 
vor allem durch Themen- und 

Aktivreisen – erweitern wollen. 
Unser Ziel: Wir wollen mehr 
Menschen in der Region für die 
faszinierende Welt des Reisens 
begeistern.

Birgit Bartosch,  
Leserreisen-Center

Die Qualität der Unter-
nehmen im Produk-

tions- und Dienstleistungs-
gewerbe, der Bildungsstät- 
ten, kulturellen, öffentlichen 
und sportlichen Einrichtun-
gen repräsentieren die Stär-
ke und Vielfalt der Region. 
Der Braunschweiger Zei-
tungsverlag bietet mit sei-
nem Portfolio der Online-, 
Print-, Magazin- und Messewerbung die ideale 
Plattform der Außendarstellung. Durch individu-
elle Bedarfsanalysen werden neue Produkt- und 
Zielgruppen erschlossen und die Reichweite ver-
größert. Das sichert die Wettbewerbsfähigkeit 
und ist eine Investition in die Zukunft – die Regi-
on wird somit leistungsstärker, vielfältiger und 
attraktiver.

Uwe Guderian, Mediaberater im  
Verkaufsaußendienst in Wolfenbüttel

Die Zukunft gestalten 
heißt vor allem, die Ge-

stalter von morgen zu för-
dern und stark zu machen. 
Mit unseren medienpädago-
gischen Projekten „Tageszei-
tung im Kindergarten“ 
(TAKI), „Schule + Zeitung“ 
(Schulz) sowie „Zukunft Bil-
den“ können wir in der Pro-
jektredaktion jeden Tag ein 
kleines Stück dafür tun, dass Kindergarten-Kin-
der spielerisch an Zeichen und Schrift herange-
führt werden, dass Schüler lernen, wie Medien 
wirken und dass junge Erwachsene als mündige 
Bürger am Leben unserer Demokratie mitwirken 
können, indem sie verantwortungsvoll über die 
Entwicklung unseres Gemeinwesens mitent-
scheiden. Denn nur wer gut informiert ist und 
Medien jeder Art selbstbestimmt für sich nutzen 
kann, kann teilhaben und mitentscheiden.

Nadine von Wille, Projektredakteurin 

Gesellensteig 1    n    38229 Salzgitter
Tel. 0 53 41 / 8 67 35 0    n    Fax 0 53 41 / 8 67 35 88
www.Lindhofer.de    n    email: info@Lindhofer.de

Bei Störungen: 0 53 41 / 8 67 35 87

Harzstraße 23
38300 Wolfenbüttel

Telefon 0 53 31 / 90 92-0
Telefax 0 53 31 / 90 92-20

www.regiopress-wf.de
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65 Jahre – und wir

dürfen ein sportlicher

Teil davon sein.

Mit 5.200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an mehr als 60 Stand-
orten ist Imtech führend in der Energie- und Gebäudetechnik in
Deutschland. Das zentrale Unternehmensziel von Imtech ist, den
Energieverbrauch von Gebäuden und Liegenschaften nachhaltig zu
minimieren. Wir planen, bauen und betreiben technisch anspruchs-
volle Anlagen unter anderem für Industrieliegenschaften, Stadien,
Flughäfen, Rechenzentren, Krankenhäuser und Gewerbeimmobilien.

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
Berliner Straße 7 | 30916 Isernhagen
Tel. +49 511 61598 0 | hannover@imtech.de
www.imtech.de

medienhaus krause
k o m p e t e n z · i n n o v a t i o n · v i e l f a l t

DAS VOLLE PROGRAMM!
am

Mittwoch

… gelebte Partnerschaft.

Wir sind der starke Medienpartner

im Landkreis Goslar seit mehr als

25 Jahren
mit Tageszeitung, Anzeigenblatt,

Veranstaltungsmagazin, Briefzustelldienst

und starken Online-Marken.

400 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigen der Braunschweiger Zeitungsverlag und seine Tochtergesellschaften  
in der Region. Hinzu kommen mehr als tausend freie Mitarbeiter der Redaktion und natürlich die Zeitungszusteller. Auf 
den nächsten Seiten erklären 18 Mitarbeiter des Verlages, wie sie durch ihre Arbeit die Zukunft unserer Region  
mitgestalten können. Die Porträtfotos hat Ulrich Benedickt gemacht.
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Durch den gu-
ten Draht 

zur Braunschwei-
ger Wirtschaft 
und dem ständi-
gen Austausch 
mit unseren Kun-
den und Lesern 
versuchen wir 
permanent, unse-
re Produkte zu 
verbessern. Inter-
ne Schulungs-
maßnahmen für 
unser Team, der 
Blick über den 
Tellerrand und 
natürlich die 
Freude an unserer Heimatstadt 
geben uns die Motivation, jeden 
Mittwoch und Sonntag die 
„neue Braunschweiger“ kosten-
los an alle Braunschweiger 
Haushalte zu verteilen. Für die 

Zukunft wird un-
ser Blick sich 
nicht nur auf un-
sere Kernkompe-
tenz, das Zeitung-
machen, 
konzentrieren, 
sondern auch auf 
die Kommunika-
tion über das In-
ternet und die so-
zialen Netzwerke 
wie etwa Face-
book. 

Das Kernziel 
bleibt aber der lo-
kale Markt mit 
seinen Menschen, 

seiner Kultur und dem Charme, 
den diese Stadt ausmacht.

Jens Richwien,  
Anzeigenverkaufsleiter  
„neue Braunschweiger“

„Charme und Kultur machen 
Braunschweig lebenswert“

„Toller Teamgeist befördert 
außergewöhnliche Lösungen“

„Mir liegt der 
Nachwuchs  
besonders 
am Herzen“

„Journalist 
und Anwalt 
der Leser“

Die Aufgabe von Journalis-
ten beschränkt sich längst 

nicht mehr auf die reine Be-
richterstattung. Wir bringen 
Akteure miteinander ins Ge-
spräch, wir suchen den Dialog 
mit den Nutzern der Zeitung 
und wir moderieren den Mei-
nungs- und Gedankenaus-
tausch zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen. Dabei 
entstehen neue und relevante 
Themen, ganz nah an der Le-
benswirklichkeit der Men-
schen in unserer Region. Diese 
Nähe wird zunehmen, sogar im 
physischen Sinne und gegen-
läufig zur elektronischen Kom-
munikation. Nähe zu den 
Menschen bedeutet, leibhaftig 
bei ihnen zu sein. Hierin liegen 
besondere Chancen für die Re-
daktion.  

Dr. Michael Strohmann,  
Leiter der Lokalredaktion 
Helmstedt

„Wir kommen 
zu den  
Menschen“

In unserer Gesellschaft be-
kommt das Thema „Freizeit“ 

eine immer größere Bedeutung. 
Anpassen, optimieren und effi-
zienter arbeiten, das sind die 
Ziele unserer Leistungsgesell-
schaft. Wir passen uns aber 
nicht nur stetig an unserem Ar-
beitsplatz an – der Sog dieser 
Prozesse reicht bis in das per-
sönliche Freizeitverhalten.

Die Freizeitbranche hat die-
sen Trend längst erkannt und 
reagiert darauf immer mehr mit 
gezielten Angeboten. Last-Mi-
nute-Angebote, Kurzurlaub und 
Erlebnis-Wochenenden sind 
Schlagworte der Reise- und 
Freizeitbranche. Aufgrund der 
immer knapper werdenden Frei-
zeit suchen wir nach Möglich-
keiten, die verbleibende Zeit für 
uns effizient zu gestalten – und 
uns durch schöne Erlebnisse et-
was Gutes für Geist und Seele 

zu bescheren. Die Auswahl der 
Freizeitangebote ist riesig!  
Allein in der Region Braun-
schweig vergeht kein Tag, an 
dem nicht irgendwo irgendet-
was stattfindet. 

Die Konzertkassen der 
Braunschweiger Zeitung sind 
für viele Bürger eine wichtige 
Informationsquelle, die eine ge-
wisse Transparenz über die viel-
fältige Veranstaltungslandschaft 
vermittelt. In zehn Service-Cen-
tern des Braunschweiger Zei-
tungsverlages befinden sich die 
Konzertkassen, die mit ihrem 
fachkompetenten Personal täg-
lich Hunderte von Kunden be-
raten und Tickets für Veranstal-
tungen aus der gesamten 
Bundesrepublik verkaufen. Un-
sere Kunden orientieren sich 
nicht nur an den lokalen Frei-
zeitangeboten, sondern nehmen 
auch Reisen bis zu 200 Kilome-

tern in Großstädte wie Berlin 
oder Hamburg auf sich. 

Wir wollen unseren Kunden 
das größtmögliche Angebot an 
Veranstaltungen bieten. Dabei 
entwickeln wir unseren Service 
stetig weiter. Zum Beispiel ha-
ben Kunden des Online-Ticket-
shops www.konzertkasse.de die 
Möglichkeit, sich Tickets im In-
ternet zu sichern und gegen eine 
geringe Gebühr in einer Filiale 
abzuholen. Natürlich werden 
die bestellten Tickets auch per 
Kurier zum Kunden geliefert. 
Weitere innovative Projekte 
rund um den Ticketservice wer-
den noch in diesem Jahr umge-
setzt. Wir freuen uns schon, Ih-
nen bald noch mehr Service 
bieten zu  können.

Torsten Schock,  
Geschäftsführung der  
Konzert-Kasse

Als gebürtige Helmstedterin 
bin ich in der Region fest 

verwurzelt. Ich freue mich, in 
einem modernen, innovativen 
Medienhaus tätig zu sein und 
gemeinsam neue Wege gehen. 
Als Personalentwicklerin liegt 
mir besonders der Nachwuchs 
am Herzen. Softskill-Seminare 
und eigene Projekte machen 
unsere Azubis und Nach-
wuchsführungskräfte neben ei-
ner soliden fachlichen Ausbil-
dung fit für ihre zukünftige 
Tätigkeit. 

Gut finde ich auch, dass ei-
gene Ideen berücksichtigt wer-
den. So wurde zuletzt meine 
Idee, ein Eltern-Kind-Büro ein-
zurichten, innerhalb kürzester 
Zeit umgesetzt. Die Nachfrage 
ist groß und wir haben neben 
der betriebsübergreifenden 
Kita einen weiteren Schritt in 
Richtung Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf getan.

Elke Letizia,  
Personalentwicklerin im 
Bereich Personal & Recht

Durch meine 
Arbeit beim 

Braunschweiger 
Zeitungsverlag 
kann ich mit mei-
nen Verkaufs-
teams in Gifhorn 
und Wolfsburg 
Kunden mo-
dernste Marke-
tinginstrumente 
an die Hand ge-
ben, mit denen 
sie ihre Ge-
schäftsentwick-
lung erfolgreich 
gestalten können. 

Im Verlag entwickeln wir 
ständig neue und innovative 
Produkte für unsere Werbekun-
den. Diese Produkte setzen uns 

durch ihre Band-
breite und Quali-
tät von anderen 
Medien deutlich 
ab. Durch einen 
tollen Teamgeist 
und viel Spaß bei 
der Arbeit finden 
wir außerge-
wöhnliche Lö-
sungen und enga-
gieren uns auch 
außerhalb unse-
rer Arbeit bei so-
zialen Projekten 
und für den Sport 
in der Region.

Maike Schmidt,  
Verkaufsleiterin Gifhorn 
und Wolfsburg

Durch den täglichen Kon-
takt mit den Lesern be-

komme ich viele der Sorgen 
und Nöte mit, die die Men-
schen in unserer Region be-
schäftigen. Als Journalist habe 
ich die Möglichkeit, mich die-
ser Probleme anzunehmen und 
Öffentlichkeit herzustellen. Im 
Idealfall kann dies zu einer Lö-
sung des Problems führen, bei-
spielsweise, wenn unsere Zei-
tung auf das Fehlen einer 
Ampel an einer stark befahre-
nen Straße vor einer Schule 
aufmerksam macht. Zudem 
sorgt eine Lokalzeitung dafür, 
dass die Menschen in der Regi-
on ein Zusammengehörigkeits-
gefühl entwickeln und sich 
auch mit lokalen Themen au-
ßerhalb ihres direkten Umfel-
des beschäftigen.

Die anerkannte Volontärs-
ausbildung beim Braunschwei-
ger Zeitungsverlag mit der 
praktischen Arbeit in den Lo-
kalredaktionen, in der Online-
Redaktion und der Zentralre-
daktion sowie den umfassenden 
Kursangeboten an der Journa-
listenschule gibt mir für die 
vielfältigen Aufgaben eines Re-
dakteurs das nötige Rüstzeug 
an die Hand. 

Thorsten Grunow,  
Volontär in der Redaktion

ANZEIGE

„Innovative Freizeitangebote aus der  
Region und darüber hinaus“

Sprechen SIE Ihren
Zahnarzt auf UNS an!

Verlangen SIE
ein Vergleichsangebot!

TOP-Preise/1AService
5 Zahntechnikermeister

Zahntechnik!
Immer neuester Stand!

20Jahre

www.joerg-fielsen-dental.de 03941 56900



Neue Webseiten!

Wer schön sein will
muss lachen!

Der Braunschweiger Zeitungsverlag steht
auch bei uns hoch im Kurs -- seit 65 Jahren.
Alles Gute zum Geburtstag!
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Zentralredaktion im Pressehaus
Chefredaktion, Mantelredaktion, 
Online-Redaktion
Hamburger Straße 277 
38114 Braunschweig 
Telefon: (05 31) 39 00 - 0 
Telefax: (05 31) 39 00 - 610 
redaktion@bzv.de

Lokalredaktion Braunschweig im 
Pressehaus
Lokales Braunschweig, Stadtteile 
Hamburger Straße 277 
38114 Braunschweig 
Telefon: (05 31) 39 00 - 331  
Telefax: (05 31) 39 00 - 361
redaktion.braunschweig@bzv.de 

Anzeigen für Geschäftskunden
Braunschweiger Zeitungsverlag 
- Anzeigenleitung - 
Hamburger Straße 277
38114 Braunschweig 
Telefon: (0) 5 31 / 3900-400 
anzeigenleitung@bzv.de

Zentraler Leser-Service
Abonnement, Zustellung, Logistik
Braunschweiger Zeitungsverlag 
- Vertrieb - 
Postfach 80 52 
38130 Braunschweig 
Telefon: (08 00) 0 77 11 88 20 
Telefax: (05 31) 39 00 - 537 
vertrieb@bzv.de

Service-Center Braunschweig 
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Schild 10, 38100 Braunschweig 
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr 
Sa: 10 - 16 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 20 
(Abonnement) 
(0800)  0 77 11 88 21 (Anzeigen)

Konzert-Kasse Braunschweig  
Eintrittskarten für regionale, 
nationale und internationale 
Veranstaltungen
Service-Center Braunschweig 
Schild 10 
38100 Braunschweig 
Mo-Fr: 10 - 18 Uhr 
Sa: 10 - 16 Uhr

Konzert-Kasse im Schloss  
Braunschweiger Zeitungsverlag 
ECE Schloss Arkaden 
Platz am Ritterbrunnen 1 
38100 Braunschweig 
Mo - Sa: 9.30 - 20 Uhr 
Tickets per Telefon: 
(05 31) 1 66 06 
Mo - Fr: 8 - 18 Uhr 
Sa: 8 - 13 Uhr  

Kartenbestellung 
telefonisch: (0531) 16606
oder hier direkt online  
www.konzertkasse.de 

Gifhorner Rundschau 
Lokalredaktion
Herzog-Franz-Straße 14 
38518 Gifhorn 
redaktion.gifhorn@bzv.de 
Telefon: (05 37 1) 81 70 14 
Telefax: (05 37 1) 81 70 33 

Service-Center Gifhorn  
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Steinweg 62, 38518 Gifhorn 
Mo - Fr: 9.30 - 13 Uhr; 14 - 18 Uhr 
Sa: 9.30 – 12.30 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 60 
(Abonnement) 
(0800) 0 77 11 88 61 (Anzeigen) 

Helmstedter Nachrichten 
Lokalredaktion
Neumärker Straße 1a – 3 (Markt-
passage), 38350 Helmstedt 
redaktion.helmstedt@bzv.de 
Telefon: (0 53 51) 12 07 40 
Telefax: (0 53 51) 12 07 27

Service-Center Helmstedt  
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Neumärker Straße 1a - 3 (Markt-
passage) 
38350 Helmstedt 
Mo - Fr: 9.30 - 13 Uhr; 14 - 17 Uhr 
Sa: 9.30 – 12.30 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 20 
(Abonnement) 
(0800) 0 77 11 88 21 (Anzeigen) 

Peiner Nachrichten 
Lokalredaktion
Am Markt 7, 31224 Peine 
E-Mail: redaktion.peine@bzv.de 
Telefon: (0 51 71) 70 06 40 
Telefax: (0 51 71) 70 06 21

Service-Center Peine  
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Am Markt 7, 31224 Peine 
Mo - Fr: 9.30 - 13 Uhr; 14 - 17 Uhr 
Sa: 9.30 - 12.30 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 40 
(Abonnement)
(0800) 0 77 11 88 41 (Anzeigen)      

Salzgitter-Zeitung 
Lokalredaktion
Chemnitzer Straße 33 (Lebenstedt) 
38226 Salzgitter 
redaktion.salzgitter@bzv.de 

Telefon: (0 53 41) 40 96 40 
Telefax: (0 53 41) 40 96 39

Service-Center Salzgitter- 
Lebenstedt 
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Chemnitzer Straße 33 
38226 Salzgitter-Lebenstedt 
Mo - Fr: 9.30 - 13 Uhr; 14 - 17 Uhr 
Sa: 9.30 - 12.30 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 50 
(Abonnement) 
(0800) 0 77 11 88 51 (Anzeigen)

Service-Center Salzgitter-Bad 
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Agentur Reimann 
Vorsalzer Straße 2 
38259 Salzgitter-Bad 
Mo - Fr: 8.30 - 13 Uhr; 14.30 - 18 
Uhr 
Sa: 8.30 - 13 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 50 
(Abonnement)
(0800) 0 77 11 88 51 (Anzeigen) 

Wolfenbütteler Zeitung und 
Anzeiger 
Lokalredaktion
Harzstraße 23 
38300 Wolfenbüttel 
redaktion.wolfenbuettel@bzv.de 
Telefon: (05 33 1) 80 08 70 
Telefax: (05 33 1) 80 08 78

Service-Center Wolfenbüttel  
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Krambuden 9 
38300 Wolfenbüttel 
Mo -Fr: 9.30 - 18 Uhr 
Sa: 9.30 - 13 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 20 
(Abonnement) 
(0800) 0 77 11 88 21 (Anzeigen)

Wolfsburger Nachrichten 
Lokalredaktion
Porschestraße 22 - 24 
38440 Wolfsburg 
redaktion.wolfsburg@bzv.de 
Telefon: (0 53 61) 20 07 40  
Telefax: (0 53 61) 20 07 37

Service-Center Wolfsburg  
Abonnement, Klein- und Familien-
anzeigen, Medienshop
Porschestraße 22 - 24 
38440 Wolfsburg 
Mo - Fr: 9.30 - 18 Uhr 
Sa: 9.30 - 13 Uhr
Telefon: (0800) 0 77 11 88 30 
(Abonnement)
(0800) 0 77 11 88 31 (Anzeigen)

Adressen und Nummern, die Ihnen weiterhelfen

Mein Team 
und ich sor-

gen mit unserer 
Arbeit dafür, dass 
auch künftig alle 
Leser mit den ak-
tuellsten Angebo-
ten von Lebens-
mitteln bis hin zu 
Elektronikartikeln 
versorgt werden. 
Mit neuen Wer-
beformen werden 
wir unseren Wer-
bekunden attrak-
tive Platzierungs-
möglichkeiten 
sowohl im Internet als auch auf 
der Zeitung bieten können. 

Auch das Thema Messe wird 

immer mehr an 
Bedeutung gewin-
nen – mit der Mes-
se „Job Compass“ 
werden wir 2012 
bereits zum zwei-
ten Mal Besuchern 
eine umfassende 
und hochwertige 
Plattform zur Ori-
entierung im be-
ruflichen Umfeld 
bieten.

Linda  
Knoblauch,  

Leitung des Auftrags- 
managements in der  
Anzeigenleitung

„Messen werden an  
Bedeutung gewinnen“

„Der Verlag geht mit der Zeit“
Morgens, 

wenn die 
Geschäfte öff-
nen, frühstücke 
ich gerade. Die 
Rush-Hour bleibt 
mir so erspart. 
Abends, wenn 
die Läden in der 
Regel schließen, 
fahre ich oft noch 
zu einem kulturel-
len Ereignis: eine 
Lesung, eine Auf-
führung, ein Kon-
zert, ein Vortrag, 
eine Diskussion. 
Am nächsten Morgen steht in 
unserer Zeitung, wie es war. 
Druckfrisch. Am selben Abend 
noch sind Artikel und Bilder im 
Internet zu finden, in unserer 
elektronischen Ausgabe. Der 
Verlag geht mit der Zeit, nutzt 
neue technische Möglichkei-

ten und bleibt so 
dran am Leser. Für 
mich als Redak-
teur ändert sich 
an meiner Aufgabe 
nichts: Informatio-
nen, Rezensionen, 
Kommentare über 
kulturelle Ereig-
nisse zu verfassen, 
damit die Bürger 
der Region wissen, 
was geschehen ist, 
mehr erfahren, 
sich aktiv an der 
Diskussion betei-
ligen können und 

auch Beispiele für ihr eigenes 
Engagement finden. Das ist un-
ser journalistischer Beitrag zur 
Zukunft der Region.

Hans Karweik,  
Kulturredakteur in  
Wolfsburg

Für mich bedeutet ein mo-
dernes Medienhaus, nah am 

Kunden zu sein. Um erfolgreich 
zu sein, brauchen wir heute viel-
seitige und anspruchsvolle Wer-
beformen, die sich nicht nur auf 
Print-Produkte und Messe-Prä-
sentationen beschränken. Mo-
derne Kommunikation heißt 
für mich, Kunden multimediale 
Werbeplattformen mit großer 
Reichweite anzubieten. Mittel 
zum Zweck sind Online-Portale 
wie unsere Lokalausgaben der 
Braunschweiger Zeitung, deal 
38, immo 38 oder mein 38. In 
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden und den Werbegemein-
schaften entstehen individuell 
zugeschnittene Konzepte, die 
effizient und wirksam sind. Die 
Konzepte verhelfen dem Einzel-
handel zum Erfolg und erhalten 
eine Einzelhandelsstruktur in 
der Region.

Katja Wenske,  
Verkaufsleitung Peine/
Salzgitter (kommissarisch) 

„Wir wollen wissen,  
was Sie bewegt“

„Individuelle, wirksame  
Werbekonzepte entwickeln“

Wir sorgen da-
für, dass die 

Zeitung pünktlich 
und zuverlässig un-
sere Leser in der 
Region erreicht – 
ob zu Hause oder 
im Einzelhandel. 
Unser größtes An-
liegen wird auch in 
Zukunft die Kun-
denzufriedenheit 
sein. Der Dialog 
mit unseren Lesern 
ist und bleibt für uns von großer 
Bedeutung, denn wir wollen 
wissen, was Sie bewegt und 
welche Erwartungen Sie an Ihre 
Tageszeitung haben. Nur mit 
Ihrer Rückmeldung und einer 

ständigen Über-
prüfung unserer 
Leistung können 
wir Ihnen einen 
Service bieten, der 
jeden Tag besser 
wird. Auf unserem 
Weg zum moder-
nen Medienhaus 
versteht es sich au-
ßerdem von selbst, 
dass wir neue tech-
nische Möglichkei-
ten nutzen, damit 

Sie Ihre Zeitung immer und 
überall lesen können.

Anne Steinhäuser,  
Fachreferentin im Bereich 
Vertrieb/Leserservice

Ihr Service-

Partner

Feel the difference

Autohaus Ralph GmbH

BS, Hildesheimer Str.

Telefon 05 31 - 39 04 30

Autohaus Hans Ralph GmbH

Schöppenstedt, Neue Str. 25

Telefon 0 53 32 - 9 69 50

Original Ford Service

Bremsflüssigkeit-

wechsel

inklusive Material

19,90 E
für alle

Fabrikate

„Klasse, dass 
bei Facebook 
gepostet wird“

„Klare Gestaltung spielt wichtige Rolle“
„Wir machen 
uns fit für  
die Zukunft“

Neue technische Entwick-
lungen digitaler Medien 

machen es möglich: Die Kom-
munikation in unserer Region 
wird vielfältiger und reicher, un-
ter anderem durch neue Ange-
bote, größere Schnelligkeit und 

besseren Service. Als Medien-
designer innerhalb des Marke-
ting-Teams nutze ich die erwei-
terten Gestaltungsmöglichkeiten 
für zukünftige Verlagsprodukte 
im Print- und Online-Bereich. 
Dabei spielt eine klare Gestal-

tung im Hinblick auf Akzeptanz 
der Kunden und auf die Quali-
tät unserer Marke eine wichtige 
Rolle.

Ulrich Benedickt, Grafiker 
im Bereich Marketing

Die Unterstützung des Ver-
kaufs haben mein Team 

und ich uns auf die Fahne ge-
schrieben. Damit bieten wir 
künftig zum einen die Weiter-
entwicklung der Werbeformen 
in der Zeitung und im Internet. 
Zum anderen optimieren wir 
Abläufe, damit unsere Media-
berater noch stärker für unsere 
Kunden da sein können.  Mit 
neuen Onlineangeboten und 
medienübergreifenden Produk-
ten machen wir uns fit für die 
Zukunft – davon profitieren 
unsere Werbekunden, unsere 
Leser und nicht zuletzt die Re-
gion.

Benjamin Dittmann,  
Leiter Produktmanagement 
Anzeigen

ANZEIGE

Ich würde gerne einen Bei-
trag dazu leisten, um das 

Image des Verlagswesens bei 
der jüngeren Generation auf-
zupolieren. Junge Leute kön-
nen wir nur durch eine kun-
denorientierte 
Berichterstattung, fortschrittli-
che Vertriebswege und innova-
tive Produkte erreichen. Ich 
finde es klasse, dass die Redak-
tion täglich Nachrichten bei 
Facebook postet. Auch das 
Gutschein-Portal www.deal38.
de kann ich mit Begeisterung 
weiterempfehlen. Ein weiterer 
wichtiger Schritt sind die neu-
en Internetseiten – bei der Um-
setzung dieses Projekts durfte 
ich aktiv mitarbeiten. 

Denis Max,  
Controlling
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Ausgerechnet einem Historiker diese 
Frage zu stellen, mag paradox 
erscheinen. Doch gerade weil Sie sich 
mit der Geschichte der Zeitungen so 
gut auskennen, stelle ich sie: Wie 
lange wird es noch Zeitungen geben?

Als Wissenschaftler würde ich sagen: 
Die Zukunft ist ein schwarzes Loch. In 
den USA gab es schon vor 20 Jahren 
Voraussagen, dass es in den Staaten zur 
Jahrtausendwende keine Zeitungen 
mehr geben würde. In Indien und Tei-
len Afrikas erleben Zeitungen aktuell 
einen großen Aufschwung. In den dor-
tigen Städten bildet sich langsam ein 
Mittelstand heraus. Der kann natürlich 
lesen und besitzt entsprechende Moti-
vation und finanzielle Mittel, um in 
Zeitungen ein Mittel zur Information 
zu sehen, das ihn mit der Region und 
der Welt verbindet. Auf Deutschland 
bezogen lässt sich festhalten: Print ist 
längst nicht am Ende, im Gegenteil. 
Dafür spricht auch der Erfolg junger, 
hochwertiger Magazine, für die Men-
schen bereit sind zu zahlen. Nehmen 
Sie etwa das erfolgreiche Produkt 
Landlust. Für Lokal- und Regionalzei-
tungen würde ich, mit Blick auf die Ent-
wicklungen der vergangenen 30 Jahre, 
die Prognose wagen: In Deutschland 
wird es eine weitere Konzentration der 
Titel geben. 

Welche Angebote müssen Lokal-
Zeitungen ihren Lesern heute 
machen, um sich im Konzert der 
vielfältigen Medienangebote zu 
behaupten?

Sie müssen vor allem lokale und regio-
nale Themen anbieten. Kein anderes 
Medium kann dies besser als die Zei-
tung. Nehmen Sie die Radionachrich-
ten lokaler Sender: Sie sind nur Schall 
und Rauch und letztlich einfach nicht 
erschöpfend genug. Wenn aber eine 
Zeitung vor Ort intensiv recherchiert, 
hintergründig informiert und ihren Le-
sern Möglichkeiten zum Diskurs anbie-
tet, können da weder lokale Radio- 
noch Fernsehangebote mithalten.

Die Braunschweiger Zeitung setzt mit 
ihrem Konzept der Bürgerzeitung 
nachhaltig auf den Dialog mit den 
Lesern. Wie schätzen Sie diese 
Strategie ein?

Das ist ein wichtiger Schritt, um die 

Zeitung für die Leser noch wichtiger zu 
machen. Erstens zeigt die Zeitung auf 
diese Weise, dass sie für die Leser da ist. 
Zweitens zeigt sie, dass sie mit ihren 
Lesern diskutieren will. Und drittens 
bietet die Zeitung unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppen die Möglich-
keit an, miteinander in den Dialog zu 
treten. Die Chancen und die Relevanz 
des Dialogs werden in unserer Gesell-
schaft oftmals unterschätzt.

Mit ihren neuen Internetseiten wird 

die Braunschweiger Zeitung aktueller, 
lokaler und mit zahlreichen Dialogele-
menten vor allem bürgernäher. Wie 
wichtig ist so ein Online-Angebot für 
die Leser?

Ich finde es gut, dass es ein solches An-
gebot gibt, weil insbesondere die Gene-
ration junger Menschen intensiv das 
Internet nutzt und ihrem Nutzungsver-
halten Rechnung getragen wird. Gerade 
junge Menschen können über das Vehi-
kel Internet an die gedruckte Zeitung 

herangeführt werden. Über das Internet 
lassen sich sehr gut kurze Nachrichten 
vermitteln. Die Zeitung wiederum kann 
diese Nachrichten viel besser und noch 
hintergründiger präsentieren als dies im 
Netz möglich ist.   
 

Müssen Zeitungen denn insgesamt 
hintergründiger werden?

Ich sehe darin eine Chance. Zeitungen 
können facettenreich sein und dem ge-
sellschaftlichen Problem des Kurzdia-
logs entgegentreten. Denn 
wer regelmäßig höchstens 
10 bis 15 Zeilen lange Mel-
dungen liest oder hört, ist 
nicht wirklich gut infor-
miert. Die Zeitung kann 
den einordnenden Hinter-
grund bieten.

Stichwort junge Leser:  
Welchen Beitrag 
können medienpädago-
gische Projekte wie 
Schulz – das Projekt 
Schule und Zeitung des 
Braunschweiger 
Zeitungsverlags 
– leisten, um sie an das 
gedruckte Produkt 
heranzuführen?

Solche Projekte sind wich-
tig, um junge Leute mit der 
Zeitung in Kontakt zu 
bringen. Denn heutzutage abonnieren 
viel weniger Haushalte eine Zeitung als 
noch vor zwei oder drei Jahrzehnten. 
Auch wenn ich kein Medienpädagoge 
bin, denke ich, dass in solchen Projek-
ten die lokalen Themen die zentrale 
Rolle spielen müssen: Wie sieht die 
Straßenplanung in meinem Stadtteil 
aus? Warum wird der Supermarkt in 
meinem Viertel abgerissen? Den jun-
gen Lesern muss gezeigt werden, dass 
sich das Geschehen aus ihrem Umfeld 
in der Zeitung widerspiegelt.

Sie haben über mehrere Jahrzehnte 
das Institut für Zeitungsforschung in 
Dortmund geleitet. Gab es Berüh-
rungspunkte mit dem Braunschwei-
ger Zeitungsverlag?

Beispielsweise habe ich mich mit der 
Lizenzpresse nach dem Zweiten Welt-
krieg beschäftigt. In diesem Zusam-
menhang fällt mir der Name Fritz Sän-

ger ein. Die Briten machten ihn zum 
ersten Chefredakteur der Braunschwei-
ger Neuen Presse, aus der die Braun-
schweiger Zeitung hervorging. Der spä-
tere dpa-Chefredakteur Sänger spielte 
auch eine gewisse Rolle in den Nürn-
berger Kriegsverbrecherprozessen. Ge-
gen Vorgaben der Nationalsozialisten 
hatte er nicht – wie verlangt – die Texte 
der Presseanweisungen des Propagan-
daministeriums an die Zeitungen ver-
brannt.  Er vergrub sie in der Lünebur-
ger Heide und gab sie später in die 

Hände der Ankläger.

Zum Schluss noch eine 
Frage an Sie als Pressefor-
scher: Was waren die 
wichtigsten Veränderungen 
im Tageszeitungsmarkt, seit 
der Braunschweiger 
Zeitungsverlag vor 65 
Jahren gegründet wurde? 

Nach 1945 hat die Presse-
politik der Besatzungs-
mächte dazu geführt, dass 
die Anzahl der Zeitungsti-
tel deutlich zurückgegan-
genen ist. Zwar gab es we-
sentlich mehr Blätter als 
während der NS-Zeit, aber 
deutlich weniger als vor 
1933. Ab Ende der 1950er-
Jahre bis zum Anfang der 
1970er-Jahre hat ein Kon-
zentrationsprozess stattge-

funden. In immer mehr Gebieten gab es 
nur noch eine Zeitung. Als das Farb-
fernsehen aufkam, hatten die Zeitun-
gen ein Problem: sie erschienen in 
Schwarz-Weiß, die Drucktechnik muss-
te erneuert werden, vor allem um den 
Wünschen der Anzeigenkunden nach 
Farbanzeigen gerecht zu werden. Der 
Südkurier in Konstanz war Ende der 
1970er-Jahre der Pionier mit einem re-
daktionellen Farbteil. Der große Mei-
lenstein in den 1990er-Jahren war die 
Etablierung des Internets. Ich finde es 
richtig und wichtig, dass Verlage im 
WWW präsent sind. Allerdings ist es 
problematisch, dass nahezu alle Ange-
bote kostenlos sind. Wenn nicht kos-
tengünstig PR-Texte verbreitet werden 
sollen, ist eine redaktionelle Leistung 
nötig. Und die kostet Geld und muss 
bezahlt werden. Ich denke, dass das 
sehr viele Nutzer einsehen. Schließlich 
bekommen sie auch keine Gratis-Ge-
tränke im Supermarkt. 
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„Mit der Lokal-Zeitung
    können weder Radio  
 noch Fernsehen mithalten“

Kein Medium kann lokale und regionale Themen besser aufbereiten als die Zeitung. Davon ist Medienwissenschaftler  
Prof. Dr. Hans Bohrmann überzeugt. Mit ihm sprach Jürgen Stricker über die Zukunft der Zeitung,  
Meilensteine in 65 Jahren Zeitungsgeschichte und den Dialog mit Lesern – ein wichtiges Thema in den Augen Bohrmanns.

„Wer regel-
mäßig höchs-
tens 10 bis 15 
Zeilen lange  
Meldungen 
liest, ist nicht 
wirklich gut 
informiert.  
Die Zeitung 
kann den  
einordnenden  
Hintergrund  
bieten.“

Prof. Dr. Hans Bohrmann, Jahrgang 1940, ist ein Fachmann in 
Sachen Presseforschung. Von 1977 bis 2004 leitete er als Direktor 
das Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund. Seit 1992 
doziert er am Institut für Journalistik in der Westfalenmetropole. 
Schwerpunkt seiner Lehre ist die Geschichte der Massenmedien.
 Foto: Institut für Journalistik
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Herr Nienhaus,  viel wird über die 
Zukunft  der deutschen Zeitungen 
spekuliert. Manches „Kondolenz-
schreiben“ ist da versandt worden, 
vor allem von elektronisch verbreite-
ten Wettbewerbern. Wie sehen Sie 
die Perspektiven? Die WAZ-Medien-
gruppe als einer der größten europä-
ischen Medienkonzerne investiert in 
Braunschweig kräftig. 

Print lebt, das kann man ganz klar fest-
halten. Bei  fast allen Zeitungsverlagen 
sind die Erlöse aus dem Printgeschäft, 
also aus dem Verkauf von Zeitungen 
und Zeitungsabonnements und aus 
dem Anzeigengeschäft mit gedruckten 
Zeitungen so, dass daraus glaubwürdi-
ger und guter Journalismus finanziert 
werden kann. Wir wissen, dass bei den 
jüngeren Leuten die Akzeptanz von ge-
druckten Medien nicht mehr ganz so 
hoch ist. Diese Leser fragen  häufig die 
journalistischen Leistungen derselben 
Medien im Internet ab, aber natürlich 
auch die von anderen digitalen Me-
dienanbietern. Deswegen müssen wir 
Zeitungsleute das digitale Standbein  
pflegen und ausbauen. Ich bin  zuver-
sichtlich, dass uns das ganz ordentlich 
gelingt und in Zukunft noch besser ge-
lingen wird.

Die Zeitung ist also unverändert 
aktuell?

Die verkaufte Auflage der Gattung Ta-
geszeitung in Deutschland liegt immer 
noch bei 18,5 Millionen Exemplaren 
täglich. Das ist eine stolze Zahl - auch 
wenn die Auflagen leicht sinken, was ja 
auch eine demografische Komponen-

te hat. Ich glaube, dass wir deswegen 
Verständnis bei den Lesern dafür erbit-
ten müssen, dass wir unsere Abopreise  
einmal im Jahr erhöhen, einerseits  in-
flationsbedingt, aber auch um die unbe-
streitbaren Verluste im Abo- und Anzei-
gengeschäft auszugleichen. Ich glaube, 
dass unsere Abonnenten schätzen, was 
wir an Leistung bringen. 

Was ist für Sie der Kern?

Vor allem im Lokalen sind wir mit  
Profi-Journalisten ziemlich exklusiv 
unterwegs. Im Überregionalen sind wir 
ebenfalls eine wichtige Stimme, aber 
da gibt es auch andere Medien, die wie 
wir professionellen und glaubwürdigen 
Journalismus machen. Ich glaube, dass 
es für unser Gemeinwesen sehr wichtig 
ist, dass in den Kommunen, im Land 
und im Bund und auch in Europa die 
Demokratie funktioniert – und daran 
hat die Informationsleistung der Zei-
tungen einen wichtigen Anteil. Wesent-
lich ist beim Zeitungslesen im Übrigen, 
dass jeder die für ihn wichtigen Infor-
mationen in der ihm eigenen Geschwin-
digkeit aufnehmen kann. Der eine liest 
schneller, der andere liest langsamer, 
der eine liest besonders gründlich von 
A-Z die ganze Seite oder die ganze Zei-
tung, der andere liest überall die Über-
schriften und die Vorspänne und ent-
scheidet sich dann für einige Artikel, 
die er gründlicher liest. Das heißt, die 
Zeitung bedient sehr gut verschiedene 
Bedürfnisse der Menschen.

Der Braunschweiger Domprediger 
Joachim Hempel hat einmal gesagt, 
Zeitung sei für ihn auch ein Stück 

Entschleunigung in einer Welt, die 
im Getöse ihres hektischen Getriebes 
stets Gefahr läuft, das wirklich Wich-
tige zu übersehen...

 
Ja, das stimmt. Wenn man einen Lese-
Abend mit einem Fernsehabend ver-
gleicht, dann wird man feststellen, dass 
man bei der Lektüre mehr innere Ruhe 
hat, dass man konzentrier-
ter ist, dass am Ende deut-
lich mehr hängen geblieben 
ist. 

Sie sagen,  dass jüngere 
Kundengruppen an 
Informationen aus dieser 
Quelle interessiert, aber 
nicht zwingend auf den 
tradierten Transportweg 
auf Papier festgelegt 
sind. Der Braunschwei-
ger Zeitungsverlag 
startet jetzt  eine neue 
Familie von journalistisch 
geprägten Internetseiten, 
durch die zum ersten 
Mal die Zeitungstitel 
einen starken eigenen Auftritt  er-
halten. Ist das der richtige Weg, um 
jüngeren Lesern entgegenzukommen 
und auch allen anderen höheren 
Komfort und größere Aktualität zu 
bieten? Wir wissen ja, gerade junge 
Menschen glauben den Zeitungen 
mehr als dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und Fernsehen, sie glauben 
ihm auch mehr als sonstigen  
Internetangeboten.

 
Ich glaube, dass die jungen Leute, die 
sogenannten Digital Natives, also die-

jenigen, die mit dem Internet groß ge-
worden sind, ihre Informationen im In-
ternet suchen. Die   sind bei Facebook, 
die sind bei Google und die sind auf 
allen möglichen Seiten auch zur Unter-
haltung unterwegs. Natürlich haben die 
Zeitungsmarken eine hohe Glaubwür-
digkeit und werden auch von Internet-
Usern besonders geschätzt. Wir müssen 

zusehen, dass wir unsere 
Angebote den Möglichkei-
ten des Internets anpassen,   
die gedrucktes Papier nicht 
hat. Das macht die Braun-
schweiger Zeitung mit dem 
Relaunch. 

Das heißt: Vertraute Qualität 
in neuer Aufbereitung?

Wichtig ist, dass die jour-
nalistische Glaubwürdig-
keit gewahrt bleibt. Ein 
Problem in der Summe 
der im Internet kursieren-
den Informationen ist ja, 
dass vieles nicht stimmt. 
Es gibt moderne Märchen, 

die sich im Internet schnell verbreiten. 
Der Nutzer muss  sich genau ansehen, 
aus welcher Quelle die Informationen 
stammen, und er braucht die Sicher-
heit, dass Informationen aus unseren 
Medien verlässlich sind. 

Ist der Wettbewerb im Internet  
aus Ihrer Sicht fair? Konkret: Geht  
der Wettbewerb zwischen  
gebührenfinanziertem Rundfunk  
und privatwirtschaftlich organi- 
sierten Medien ordnungspolitisch  
in Ordnung?

Nein, das glaube ich nicht. Die Fre-
quenzen für Fernsehen und Radio 
waren früher knapp. Deswegen hat 
man den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk konstruiert, der eine sogenannte 
Binnenpluralität eingepflanzt bekam, 
durch seine Konstruktion also ausge-
wogen berichten sollte. Bei den ge-
druckten Medien war das nicht nötig –
weil im Prinzip jeder ein Flugblatt, eine 
Zeitung, Zeitschrift, ein Anzeigenblatt 
oder so etwas herausgeben kann. Diese 
Vielfalt  ist konstitutives Element einer 
freiheitlichen Demokratie und durch 
Artikel 5 unserer Verfassung geschützt. 
Dieses duale System aus öffentlich-
rechtlichem Rundfunk und freier Presse 
hat so lange gut funktioniert, bis nach 
der Erfindung des Internets beide sich 
gezwungen sahen, auch im Internet 
Angebote zu machen. 

Der Unterschied ist, dass der eine 
seine Angebote durch obligatorische 
Gebühren finanziert, der andere 
seine Erlöse im Markt erwirtschaften 
muss...

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat 
durch die neu eingeführte Haushaltsge-
bühr jetzt im Prinzip eine eigene Steuer. 
Jeder Haushalt ist verpflichtet, diese Ge-
bühr zu bezahlen, ob er Radio hört und 
fernsieht oder nicht. Mit dieser Gebühr 
macht der öffentlich-rechtliche Rund-
funk jetzt im Internet Angebote. Wir 
dagegen müssen als freie Presse Geld 
entweder von unseren Lesern oder von 
den Werbekunden bekommen, was der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht  
benötigt. Das ist eine völlige Dispari-
tät, das ist ordnungspolitisch nicht in 

Christian Nienhaus ist seit Ende Januar alleiniger Geschäftsführer der  WAZ-Mediengruppe, zu der auch unsere 
Zeitung gehört. Armin Maus sprach mit ihm über die Zukunft der Medienbranche.

Christian Nienhaus (52) stammt aus Hamm und studierte Wirtschaftswissenschaften in Bochum. Nach Stationen bei den Verlagen Gruner + Jahr, Hamburger Morgenpost, Berliner Zeitung, Badische Zeitung und 
Süddeutsche Zeitung übernahm er 2001 die Geschäftsführung der Bild-Gruppe in der Axel-Springer-AG. 2008 wechselte er in die Geschäftsführung der WAZ-Mediengruppe nach Essen, seit 2010 ist er Vorsitzender 
des Zeitungsverlegerverbandes NRW.  Foto: Matthias Graben, WAZ

„Wir müssen 
zusehen, dass 
wir unsere  
Angebote den 
Möglichkeiten 
des Internets 
anpassen,  
die gedrucktes  
Papier nicht 
hat.“

„Kampf um Kunden
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Neben den Zeitungsprodukten des Braunschweiger 

Zeitungsverlages drucken wir Anzeigenblätter, 

Werbebeilagen, Mitarbeiterzeitungen, Broschüren,  

Kataloge, Semesterprogramme und vieles mehr.

Kontakt: Martina Franz, Tel.: 05 31/39 00-620, Fax: 05 31/39 00-635,  
Mobil: 01 70/9 10 77 19, E-Mail: martina.franz@dzbs.de

Druckzentrum Braunschweig GmbH & Co. KG, 
Mittelweg 6, 38106 Braunschweig

d

Mit der gedruckten 
Zeitung in die 

Medienzukunft

nzukkunftedieMe nzukdieMe kkunftnzukeDer starke Partner an der Seite

des Braunschweiger Zeitungsverlages

Ordnung. Ich glaube auch, dass das auf 
Dauer so ungleichgewichtig nicht be-
stehen bleiben kann. Denn  wenn man 
die qualifizierten journalistischen In-
ternetangebote staatlich mit einer Me-
diengebühr subventionieren will, dann 
müsste man auch die Zeitungen an 
dieser Mediengebühr teilhaben lassen. 
Oder man muss dem öffentlich-recht-
lichen Rundfunk sagen, er muss das 
Internetangebot auch durch Werbung 
oder Entgelte finanzieren, die freiwillig 
gegeben werden. Außerdem muss man 
darauf hinweisen, dass sich unser Staat 
schwer tut, die gesetzlichen 
Regelungen etwa beim 
Pressefusionsrecht der neu-
en Medienlandschaft anzu-
passen. 

Was ist Ihrer Ansicht 
nach die Folge?

Dadurch entsteht eine 
Schieflage zwischen einhei-
mischen Medienunterneh-
men und supranationalen 
Konzernen wie Facebook 
und Google. Das  sind fak-
tisch Medienunternehmen, 
die in Deutschland erhebli-
che Umsätze machen, aber 
kaum Steuern zahlen, hier 
kaum Beschäftigte haben 
und so tun, als gäbe es das 
deutsche Presserecht nicht. 
Wenn aber zwei kleine  Re-
gionalzeitungen, die auf 
benachbartem Gebiet tätig 
sind,  fusionieren wollten, 
würde das deutsche Pres-
sekartellrecht eingreifen 
und es verbieten. Die Än-
derungen der Medienlandschaft, die 
durch Internet, durch Google, durch 
Facebook und so weiter entstanden 
sind, sind dort noch in keinster Weise 
angekommen. Da muss man ordnungs-
politisch etwas ändern.

Sind Sie für den Verzicht auf 
Werbung im öffentlich-rechtlichen 
System?

Nein. Werbeverzicht würde den priva-
ten Fernsehveranstaltern helfen, also 
RTL und SAT 1, deswegen wird das 
von bestimmten Kreisen immer wieder 
gefordert. Den  Zeitungen wird damit 
nicht geholfen, denn die Grundent-
scheidung – mache ich Fernsehwer-
bung oder mache ich Zeitungswerbung 
– fällt als Gattungsentscheidung  vorher 
bei den Werbetreibenden und den Me-
diaagenturen. Bei der Fernsehwerbung 
ist  der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
gar nicht Marktführer. Ich muss auch 
sagen, die Begeisterung für die Pro-
grammangebote der privaten Fernseh-
veranstalter ist bei mir nicht sehr groß. 
Da  sind wir in der journalistischen 
Qualität doch dem öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk verwandter als dem  
privaten Fernsehen.

Journalistische Freiheit geht nur in 
wirtschaftlicher Stärke.  Redaktionen, 
die unbeeinflusst von politischen oder 
ökonomischen Einflussnahmen ihre 
Arbeit machen können – das ist die 
Grundlage von Qualitätsjournalismus. 
Die WAZ-Mediengruppe hat einen 
Kodex, der die Freiheit der Redaktio-
nen in hohem Maß gewährleistet. Ist  
diese Freiheit ein Modell mit Zukunft? 

 Man muss sehen, dass unser Hauptar-
gument für unsere Kunden, die unsere 
Zeitungen und Zeitschriften kaufen, 
die Glaubwürdigkeit unseres Journalis-
mus und unserer Journalisten ist. Das 
geht auf der regionalen, lokalen Ebene 
los und reicht bis in die Bundespolitik. 
Was als journalistischer Beitrag gekenn-
zeichnet ist, darf niemals  parteiisch 
und gefärbt oder den wirtschaftlichen 
Interessen anderer untergeordnet sein. 
Das heißt auch, dass unsere Journalis-
ten sich Kritik gefallen lassen müssen 
und dass über die Qualität der journa-
listischen Arbeit mit ihnen diskutiert 
wird. Die Pflicht zur guten Recherche, 
zu ordentlicher, sauberer Arbeit und 
vor allen Dingen  zur  Bekämpfung der 
eigenen Vorurteile gehören zum freien 
Journalismus. Aber der Verlag muss 
eine Brandmauer errichten, um die 
Interessen der von uns ebenfalls sehr 
geschätzten Anzeigenkunden deutlich 

abzutrennen. Die sehr interessanten 
Botschaften, die unsere Anzeigenkun-
den in der Zeitung absetzen, finden sich 
eben im Anzeigenteil und sind deutlich 
als Anzeige gekennzeichnet. Man muss 
wissen, wer der Absender der Botschaft 
ist.

Es ist Bewegung in die Gesellschaf-
terstruktur der WAZ-Mediengruppe 
gekommen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Erben 
des Firmengründers Jakob Funke nach 

wie vor zu den Zeitungen 
und zu den Medien der 
WAZ-Mediengruppe ste-
hen, dass sie sich dort en-
gagieren, mit erheblichem 
Einsatz. Damit steht die 
WAZ-Mediengruppe aus 
meiner Sicht vor einer gu-
ten Zukunft.  Wir werden 
weiter in der Lage sein,  
in unser Geschäft zu in-
vestieren. Wir haben eine 
schwierige Phase hinter 
uns. Bei unserem Enga-
gement in Südosteuropa 
haben wir uns aufgrund 
der Veränderung der Rah-
menbedingungen in die-
sen Ländern  entschieden, 
dort unsere Investitionen 
zu bereinigen. Vor drei 
Jahren mussten wir einige 
wirtschaftliche Schnitte in 
unserem Kerngeschäft in 
Nordrhein-Westfalen ma-
chen. Die waren damals 
dringend geboten, aber als 
Ergebnis dieser Kur und 
der bitteren Medizin ste-

hen wir jetzt wieder sehr gesund und 
tatkräftig da.

Wie erleben Sie die Region zwischen  
Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, 
Peine, Helmstedt, Wolfenbüttel und 
Osterode? 

Da mein Großvater aus Helmstedt kam, 
geht zumindest eine meiner Wurzeln in 
diese Richtung. Ich habe auch gehört, 
dass dort der beste Spargel wächst, aber 
vor allen Dingen werden in der Regi-
on ganz fabelhafte Autos gebaut. Die 
Kraft, die im Moment von VW ausgeht 
und von allem, was mit VW zu tun hat, 
tut der ganzen Region gut. 
Zwischen Harz und Heide 
gibt es aber natürlich viel 
mehr als Autos. Das ist eine 
starke, industriell, aber ge-
nauso landwirtschaftlich 
geprägte Region, die sehr 
vielfältig ist, die Großstädte 
hat und vitale Klein- und 
Mittelstädte, die Fußball-
bundesliga der ersten und 
zweiten Liga hat, die Bas-
ketball und Eishockey auf 
hohem Niveau bietet, ein 
Kulturleben auf Weltklasse-
niveau – denken Sie an das 
Movimentos-Festival der 
Autostadt. Es ist eine Region, die alles 
bietet, die Geschichte hat, wenn ich 
etwa an den Braunschweiger Dom den-
ke. Eine tolle Region und vor allen Din-
gen eine prosperierende Region, mit 
einer, wie ich sagen darf, guten Zeitung.

Hat sich die WAZ-Mediengruppe also 
richtig entschieden, als sie den Braun-
schweiger Zeitungsverlag kaufte?

Ja, das war eine unserer besten Ent-
scheidungen. Dass wir dort jetzt auch 
die Zukunft bewegen, zeigt ja auch 
unsere Investitionsentscheidung.  Wir 
bauen in Braunschweig eine hochmo-
derne, neue Zeitungsoffsetdruckerei, 
damit die Braunschweiger Zeitung 
noch besser in die Zukunft kommt.

 Wie sehen Sie den Wettbewerb 
mit der Verlagsgruppe Madsack in 
der Region, einem sehr expansiven 
Unternehmen? 

Na ja, da die Braunschweiger Zeitung 
mit der WAZ-Gruppe eine große Mutter 
hat, braucht man sich vor den Ressour-
cen von Madsack nicht zu fürchten. Wir 
stehen mit denen in einem sportlichen 
Wettbewerb. Wir kämpfen in Teilen der 
Region miteinander, es gibt aber eben 
auch das eine oder andere gemeinsame 

Interesse an der Entwicklung unserer 
Gattung Tageszeitung. Es gibt ja zum 
Beispiel im überregionalen Anzeigen-
markt eher einen Gattungswettbewerb, 
in dem alle großen Zeitungshäuser dar-
um kämpfen, zum Beispiel den großen 
Handelsunternehmen klar zu machen, 
dass sie mit ihrer Entscheidung für Ta-
geszeitungsanzeigen richtig liegen. In-
sofern sind wir in sportlicher Rivalität, 
aber auch freundlicher Kollegialität mit 
der Verlagsgruppe Madsack verbunden.

Der Braunschweiger Zeitungsverlag 
ist mehr als Zeitung. Mehr denn je 
spielen neue Geschäftsfelder eine 
große Rolle, es reicht von Events,  
Branchenbuch und Konzertkarten 
über eine bunte Familie von  
Internetangeboten bis hin zum 
Couponing. Wie wichtig sind solche 
Geschäfte in der Perspektive?

 
Man darf nie aufhören, sich dem Wett-
bewerb zu stellen. Es ist wie mit dem 
Kampf um die Freiheit. Ich habe gera-
de heute ein Zitat von Ronald Reagan 
gelesen, der gesagt hat: „Der Kampf 
um die Freiheit hört nie auf.“ Genau-
so hört, wenn man im Wettbewerb 
steht und in der Marktwirtschaft sich 
behaupten muss, der Kampf um die 
Kunden und um die Umsätze nie auf.  
Da muss man sich  immer wieder trai-
nieren, muss immer wieder bereit sein, 
sich sportlich mit den anderen zu mes-
sen. Deshalb bin ich froh, dass wir in 
der Braunschweiger Geschäftsführung 
jemanden haben, der sehr stark markt- 
und vermarktungsorientiert ist. So 
können wir uns in der prosperierenden 
Braunschweiger Region  auch mit neu-
en Geschäftsmodellen behaupten.

Die Braunschweiger Zeitung erscheint 
seit 65 Jahren, ihre Tradition reicht  
auf den Aviso zurück, der ab 1609 
in Wolfenbüttel erschien, eine der 
ältesten deutschen Zeitungen. Be-
schreiben Sie doch einmal Ihre Vision. 
Wie werden der Braunschweiger 
Zeitungsverlag und die Braunschwei-
ger Zeitung zu ihrem 100. Geburtstag 
aufgestellt sein?

Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu lang-
fristig. Stellen Sie sich mal vor, Sie hät-
ten vor 35 Jahren in Braunschweig, im 
Zonenrandgebiet mit der Grenzstadt 

Helmstedt, überlegt, wie 
denn wohl die Vision für 
das Jahr 2012 wäre. Und 
dann hätte jemand gesagt: 
Ja, dann sind wir seit über 
20 Jahren wiedervereinigt 
und sind mitten im verei-
nigten Deutschland und 
Europa mit einer Währung, 
die Euro heißt. In 35 Jah-
ren wird viel passieren. 
Ich glaube einfach, dass 
wir mit Optimismus in die 
Zukunft gehen müssen.  
Das ist ein Weg, den man 
gemeinsam geht, wie ein 
Wanderer, der forsch aus-

schreitet und sich dafür fit fühlt. Wohin 
die Zeit und die Welt und die Technik 
in 35 Jahren gehen, das kann man nicht 
präzise voraussagen.

Wird es denn noch die  Regionalzei-
tung geben?

Ja! Denn die Kernleistung der Zeitun-
gen sind das Lokale und das Regio-
nale. Man kann Synergien auf allen 
möglichen Feldern schaffen, aber man 
muss vor Ort  aktiv mit eigenen Jour-
nalisten tätig sein. Wir brauchen in den 
Städten der Region Journalisten, die 
unabhängig sind, die unabhängig von 
Interessengruppen schreiben, ob die 
Haushaltsrede des Bürgermeisters im 
Stadtrat ordentlich war oder nicht, und 
ob der Sportverein gut gespielt hat, und 
ob die Sanierung der Fußgängerzone 
vernünftig von statten geht, oder wo 
zu viel Baustellen sind. Das alles sind 
Dinge, die man nicht über Blogs im In-
ternet, mit staatlichen Pressestellen und 
interessengesteuerten Einträgen organi-
sieren kann. Da braucht man eine Ins-
tanz, von der man weiß, dass sie unab-
hängig ist.  Die Journalisten bekommen 
ihr Gehalt eigentlich vom Leser, sind  
deswegen nur dem Leser verpflichtet. 
Guten kritischen Journalismus – den 
wird es auch in 35 Jahren geben.

„Die Kernleis-
tung der  
Zeitungen 
sind das Loka-
le und das  
Regionale. 
Man kann  
Synergien auf 
allen mögli-
chen Feldern 
schaffen, aber 
man muss  
vor Ort aktiv 
mit eigenen 
Journalisten 
tätig sein.“

„Die Journa-
listen bekom-
men ihr Ge-
halt eigentlich 
vom Leser, 
sind deswe-
gen nur dem 
Leser ver-
pflichtet.“

hört nie auf“



Der Braunschweiger Zeitungsverlag und die WAZ-Mediengruppe investieren 31 Millionen Euro in  
ein neues Druckzentrum. Es entsteht im Braunschweiger Industriegebiet Hansestraße, direkt an der A 2.  
Anfang 2013 sollen die modernen Maschinen die alte Rotation an der Hamburger Straße ablösen.

Zurück in die Zukunft 

Von David Mache

Zum Einstieg ein paar Zahlen. 
Sechs von zehn Menschen in 
der Region lesen unsere Zei-
tung. 15 Millionen Deutsche 

sahen Gottschalks letzte Wetten-Dass-
Sendung, 48 Millionen Deutsche lasen 
2011 regelmäßig Tageszeitungen.

Trotzdem gibt es Propheten, die für 
die gedruckte Zeitung schwarz sehen. 
„Zeitung – das ist für junge Leute nur 
noch Druckerschwärze auf toten Bäu-
men“, sagt Andrew Gowers, der früher 
Chefredakteur der „Financial Times“ 
war. Philip Meyer, Medienwissenschaft-
ler aus den USA, will sogar das Todes-
datum kennen: „Im April 2040 wird die 
letzte Zeitung von der Druckwalze lau-
fen.“

Tatsächlich sinkt die Zahl der welt-
weit verkauften Zeitungen – im Jahr 
2010 um zwei Prozent auf 519 Millio-
nen Exemplare. Während in Südostasi-
en die Auflagen steigen, sinken sie in 
Nordamerika, West-  und Mitteleuropa. 
Christoph Riess, Geschäftsführer des 
Weltzeitungsverbandes WAN, sagt: 
„Die Zeitungsauflagen sind wie die 
Sonne. Sie steigen weiterhin im Osten 
und sinken im Westen.“ 

Die WAN untersucht jedes Jahr die 
Auflagenentwicklung in 69 Staaten. 
Die fleißigsten Zeitungsleser sind die 
Isländer: 96 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung nutzen auf der Vulkan-Insel im 
Nordmeer eine Tageszeitung. In 
Deutschland liegt diese Quote bei 71 
Prozent. Und – das mag überraschen: 
Zeitungen erreichen noch immer deut-
lich mehr Menschen als das Internet.  
An einem durchschnittlichen Tag lesen 
2,3 Milliarden Menschen eine Zeitung 
– etwa 20 Prozent mehr als das Internet 
nutzen.

Dass es schon 2040 überhaupt keine 
gedruckte Zeitung mehr geben soll, 
lässt sich aus diesen Befunden jeden-
falls nicht ableiten. Und so ist es nur 
folgerichtig, dass der Braunschweiger 
Zeitungsverlag und die WAZ-Medien-
gruppe gerade ein modernes Druckzen-
trum bauen. Auf einem zweieinhalb 
Fußballfelder großen Grundstück im 
Braunschweiger Industriegebiet Hanse-
straße arbeiten schon die Bagger. 

„Viele Verlage investieren nicht mehr 
in Drucktechnik“, sagt Harald Wahls, 
Geschäftsführer des Braunschweiger 
Zeitungsverlags. „Sie suchen Lohnun-
ternehmen, die außerhalb der üblichen 
Strukturen arbeiten. Wir haben uns be-
wusst gegen diesen Weg entschieden, 
auch als Bekenntnis zu unserer Regi-
on.“ In gut einem Jahr sollen in der 
neuen Druckerei alle Ausgaben unserer 
Zeitung, der „Harz Kurier“ sowie ver-
lagseigene Anzeigenblätter produziert 
werden. Dazu kommen Fremdaufträge 
wie der Bremer „Weser Report“.

Nur einen Steinwurf von der Baustel-
le an der Christian-Pommer-Straße ent-
fernt rauschen Lkw und Autos auf der 
A 2 vorbei. Die Nähe zur Autobahn und 
die Bodenbeschaffenheit waren ent-
scheidende Argumente für den neuen 
Standort. 

„Die Statik muss enorme Belastun-
gen aushalten. Außerdem haben unsere 
Planer auf Energie-Effizienz geachtet: 
Maschinen, Weiterverarbeitung, Ge-
bäude und Logistik verbrauchen deut-
lich weniger Strom als in der alten Dru-
ckerei“, erklärt Dr. Klemens Berktold, 
Leiter des Geschäftsbereiches Drucke-
reien der WAZ-Mediengruppe.

Eine Druckerei draußen an der Auto-
bahn – das war vor gut 30 Jahren, als 
der Verlag aus der Innenstadt an die 
Hamburger Straße umzog, undenkbar. 
Damals mussten Redaktion, Verlag und 
Druckerei noch auf ein und demselben 
Gelände sein. Boten brachten Manu-
skripte und Schreibmaschinen-Blätter 
aus der Redaktion in die Setzerei, tru-
gen Fotosatz-Fahnen zur Druckstraße. 
Die Schichtführer schickten abends 
frisch angedruckte Zeitungsexemplare 
via Rohrpost in die Redaktion.

Für den aus Braunschweig stammen-
den Journalisten Axel Hacke blieb diese 
Rohrpost ein technisches Rätsel. Hacke 
schrieb einmal in einer Kolumne für die 
„Süddeutsche Zeitung“: „Wer trieb sie 
an, wer produzierte den Luftdruck zur 
Beförderung der Patronen? Die Leitar-
tikler mit ihren Windmaschinen? Ich 
kannte einen, der behauptete, er habe 
Weißwürste mit der Rohrpost durchs 
Haus geschickt, doch hätten sie die 
enorme Beschleunigung nicht vertra-
gen und seien als Brei angekommen. 
Die in der nächsten Patrone nachrei-
sende Bierflasche habe die Pneumatik 
lahmgelegt.“

Allein diese Anekdote zeigt, dass die 
Zeitung mehr ist als „Druckerschwärze 
auf toten Bäumen“. Die gedruckte Zei-
tung lebt; sie bereichert den Alltag vie-
ler Menschen. 

Sicher auch noch 2040 – wetten dass, 
Mister Meyer? 

Drei  
Revolutionen 

in dreißig  
Jahren

An Setzmaschinen wie dieser 
Linotype wurden bis in die 80er-
Jahre die Zeitungszeilen in Blei 
gegossen.  Archivfoto: Peter Sierigk

Der Setzer umbrach die gegossenen 
Zeilen im Setzkasten, bis die Seite 
vollständig war.  Foto: Archiv

Bis zu 90 000 Zeitungs-
exemplare können die 
neuen Maschinen pro 
Stunde bedrucken.  
Folglich laufen die  
Papierbahnen in einer 
irrsinnigen Geschwin-
digkeit durch die  
Druckwerke. 
  Foto: Manroland AG

Die neuen Druckstraßen 
soll der Augsburger 

Maschinenbauer Manro-
land liefern. Das Traditi-

onsunternehmen ist eines 
von fünf Herstellern 

weltweit, die auch im 
Digitalzeitalter Maschinen 

für den Zeitungsdruck 
bauen. Im Braunschweiger 

Norden werden zwei 
Druckstraßen nebeneinan-
der aufgestellt. Das obere 

Bild zeigt, wie die 
Papierbahnen in den 

Falztrichter einlaufen, das 
zweite einen Druckturm. 
Auf dem dritten Bild sind 

die Rollenwechsler 
abgebildet. Eine Papierrolle 

läuft, eine weitere wird 
eingehängt. Schwere Lkw 
liefern die Rollen an: Eine 

einzige wiegt etwa 1,5 
Tonnen, auf einer sind 

20 000 Meter Papier 
aufgerollt. Unten ist eine 

Druckstraße in der Totalen 
abgebildet. 

 Fotos: Manroland AG

Schicker,  
schneller,  

leiser,  
sauberer

Geschwindigkeit 
ist Trumpf

Klaus Eckermann 
(63, Foto) hat 
schon viele Inno-
vationen in der 
Medienbranche 
erlebt. Der Ge-
schäftsführer des 
Druckzentrums 
Braunschweig 
und Diplom-Wirt-
schaftsingenieur 
arbeitet seit mehr als 30 Jahren in 
der Druck-Branche. Seit 1998 ist er 
für den Braunschweiger Zeitungs-
verlag tätig.

Eckermann erinnert sich noch an 
die Bleisatz-Zeit, bis in die 1980er-
Jahre jonglierten Setzer mit Bleilet-
tern: Zunächst wurde auf Setzma-
schinen wie der legendären „Lino-
type“ Zeile für Zeile in Blei gegossen. 
Aus den Zeilen wurden die Seiten 
umbrochen und in Pappmartern ge-
prägt, aus denen dann Halbzylinder-
Formen für den Druck gegossen 
wurden. „Man hatte echtes Material 
in der Hand, Feile und Stichel wa-
ren die Werkzeuge“, erzählt Klaus 
Eckermann. 

Mit dem Umzug des Braun-
schweiger Zeitungsverlages an die 
Hamburger Straße vor 30 Jahren 
löste der Fotosatz den Bleisatz ab. 
Die Setzer kodierten fortan auf – 
heute vorsintflutlich anmutenden – 
Computern Texte mit komplizierten 
Befehlsketten. „Das war eine revolu-
tionäre Veränderung, auch für das 
Berufsbild des Setzers“, sagt Ecker-
mann. Entsprechend der digitalen 
Satzbefehle wurden Fotosatzfahnen 
belichtet und zu Seitenvorlagen 
montiert, die dann fotografisch auf 
die Druckplatten für das Offset-Ver-
fahren übertragen wurden. 

In den Jahren 2001/2002 wurde 
der Fotosatz dann durch das soge-
nannte Computer-to-Plate-Verfah-
ren (CtP) ersetzt. Der Zwischen-
schritt über das Trägermedium 
entfiel, die am Computer gestalteten 
Texte und Zeitungsseiten werden 
nun direkt auf Druckplatten über-
tragen. „Plötzlich passierte alles nur 
noch am Bildschirm, total digital. 
Die zweite Revolution binnen weni-
ger Jahre“, erklärt der Druckerei-
Geschäftsführer.

Derzeit wird unsere Zeitung noch 
auf drei Druckstraßen aus den frü-
hen 90er-Jahren gedruckt. Pro Jahr 
gehen 150 Millionen Exemplare 
über die Rampe am Braunschweiger 
Mittelweg.

65 Jahre Innovation18 19

1

3

4
5

2

Im Braunschweiger 
Industriegebiet an der 
Christian-Pommer-
Straße weist seit 
Dezember dieses 
Schild auf den Bau der 
neuen Druckerei hin. 
 Foto: David Mache
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Die riesigen Papierrollen werden in den Rollenwechsler 
gehängt. 

Die Zylindergruppe ist das Herzstück des Druckwerkes. 
Die Papierbahn läuft hindurch und wird auf beiden Seiten 
farbig bedruckt.

An den Wendestangen werden die Papierbahnen 

aufgeschnitten und aufeinandergelegt. Eine Papierbahn ist 
bis zu sechs Seiten breit.

Im Trichter erhält das Zeitungspapier die Längsfalz.
In der Falzkassette wird das Papier schließlich quer 

gefalzt und beschnitten. Es läuft danach in die Weiter-  
und Endverarbeitung.  Grafik: Manroland AG

So funktioniert moderne Drucktechnik
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Von Wiebke Schwarze

11 Uhr
Konferenz am Newsdesk, dem 
Nachrichtentisch. Dort laufen die 
Nachrichten zusammen: aus den 
sieben Lokalredaktionen, von 
Nachrichtenagenturen und Korre-
sondenten aus aller Welt. Der Tag in 
der Redaktion beginnt später als in 
anderen Unternehmen, dauert aber 
auch länger.

Die leitenden Redakteurinnen  
Jacqueline Carewicz und Luitgard 
Heissenberg besprechen mit Chefre-
dakteur Armin Maus und seinem 
Stellvertreter Thomas Roth den Plan 
für die überregionalen Seiten. Was 
sind die starken Themen des Tages? 
Welche Themen kommen auf wel-

che Seite? Zuvor haben Carewicz 
und Heissenberg die Nachrichten 
gesichtet. „Für mich ist es sehr span-
nend, zu sehen, woher all die Nach-
richten kommen. Ich mache die 
Pressearbeit für einige Vereine und 
habe jetzt mehr Verständnis dafür, 
wie die Zeitung entsteht“, sagt Lese-
rin Christiane Borchert-Edeler.

Dieses Verständnis schärft auch 
Chefredakteur Armin Maus. Er er-
klärt der Leserin den so genannten 
Spiegel. Auf diesem Blatt Papier ist 
eingezeichnet, wie viele Seiten die 
nächste Ausgabe haben wird und 
wo Werbeanzeigen platziert werden.

Während der nächsten Stunden 
verarbeiten die gut 80 Redakteure 
Nachrichten für die Zeitung und – 
brandaktuell – für das Internetportal 

 So entsteht 

Die Leser Peter 
Volkmer, Bernd Nagel, 
Hans Zimmermann 
und Linus Porrmann 
(von rechts) interview-
en den Weltraum-
Physiker Professor 
Karl-Heinz Glaßmeier 
(links). 
 Foto: Daniela Nielsen
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• Spitzenwert in der Betreuung unter 3-jähriger Kinder
• Beitragsfreiheit für alle drei KiTa-Jahre
• Hoher Anteil an Ganztagsschulen
• Vorrangige Schulsanierung

ANZEIGE

Die Leser Volker 
Machura und Ingrid 
Eckel schauen unserem 
stellvertretenden 
Chefredakteur Thomas 
Roth und Redakteurin 
Jacqueline Carewicz bei 
der Abendkonferenz 
über die Schulter.  
 Fotos (4): Florian Kleinschmidt

Warum passiert eigentlich immer genau so viel 
wie in die Zeitung passt? Dieser Frage sind vier 
Leser auf den Grund gegangen: Sie haben einen 
Tag lang miterlebt, wie ihre Zeitung entsteht.

Gästeführerin Karin Lippe erklärt Leser Jan Schott 
eine Druckplatte.
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unsere Zeitung

des Verlages. Die Zeiten, in denen 
sie ausschließlich auf den Andruck 
für die gedruckte Zeitung am Abend 
hingearbeitet haben, sind längst vor-
bei.

16 Uhr
Der Weltraum-Physiker Professor 
Karl-Heinz Glaßmeir von der TU 
Braunschweig kommt zum Inter-
view in die Redaktion. Das Beson-
dere: Nicht Redakteurin Cornelia 
Steiner befragt den Braunschweiger 
Wissenschaftler, sondern unsere Le-
ser Bernd Nagel, Linus Pormann, 
Peter Volkmer und Hans Zimmer-
mann. Die Redakteurin protokol-
liert das Gespräch und bereitet es 
für die Seite 3 der Zeitung auf. So 
bringen wir Bürger mit Wissen-
schaftlern zusammen. Seit 2003 ha-
ben schon mehr als 1000 Leser auf 
diese Weise interessante Persönlich-
keiten befragt.

17.30 Uhr
Zur Blattabnahme versammeln sich 
die Redakteure am Nachrichten-
tisch. Sie kontrollieren alle Elemen-
te der aktuellen Ausgabe, die zu die-
sem Zeitpunkt schon fertig sind: Sie 
diskutieren Überschriften, verfei-
nern Bildausschnitte, korrigieren 
Tippfehler. Leser Volker Machura 
aus Salzgitter ist beeindruckt von 
den drei großen Monitoren, die über 
dem Nachrichtentisch hängen. Auf 
ihnen laufen ständig Texte, Fotos 
und Fernsehbilder ein. Machura: 
„Ich hätte nicht 
gedacht, dass es 
so professionell 
ist.“ Auch der 
Umgang der Jour-
nalisten unterein-
ander sei profes-
sionell: „Kritik 
und Lob kom-
men von allen 
Seiten, alle gehen 
fair miteinander 
um.“

21.45 Uhr
Die ersten Ausga-
ben der Zeitung 
kommen aus der 
Druckerei. Trotz-
dem ist für den 
letzten Redakteur 
erst um 23 Uhr 
Schluss. So steht 

auch noch auf den Seiten, was erst 
spät passiert ist, etwa aktuelle Fuß-
ballergebnisse. 14,5 Meter hoch und 
1000 Tonnen schwer ist die Druck-
maschine. „Und sie klingt ein biss-
chen wie ein Schiffsdiesel“, be-
schreibt Leser Jan Schott seinen 
Eindruck. Der Maschinenbauinge-
nieur aus Lengede ist besonders fas-
ziniert von der Geschwindigkeit, 
mit der die Maschine arbeitet: „Es 
ist überwältigend, wie schnell das 
geht. Zack, und 500 Exemplare sind 
weg.“

Ein Förderband transportiert Zei-
tung für Zeitung von der Druckma-
schine in die Weiterverarbeitung. 
Dort werden Werbebeilagen einge-
legt und Zeitungsstapel mit Kunst-
stoffbändern fest verschnürt. Bis 2 
Uhr muss die komplette aktuelle 
Ausgabe gedruckt sein, damit sie 
morgens rechtzeitig bei den Kunden 
ankommt.

Am nächsten Morgen
Zu einem gemütlichen Frühstück 
gehört für viele Menschen eine Zei-
tung – auch für Jan Schott, seine 
Verlobte Annika Reiter und  ihren 
Sohn Luca. Während die Lengeder 
Familie noch schlief, haben viele 
fleißige Logistiker und Zusteller die 
aktuelle Ausgabe zu den Kunden 
gebracht. Zuerst bringen Klein-
transporter die Zeitung mit ihren 
verschiedenen Lokalausgaben von 
der Druckerei zu bestimmten Punk-
ten im Verbreitungsgebiet. Dort ho-

len sie die etwa 
1900 Zeitungs-
träger ab. Bis spä-
testens 6.30 Uhr 
bringen sie die 
aktuelle Ausgabe 
zu den Lesern in 
ihrem Bezirk. Ei-
nige sind mit dem 
Auto oder zu Fuß 
unterwegs, ande-
re düsen mit dem 
Fahrrad durch 
die Nacht. Zwar 
bringen sie die 
Zeitung nicht bis 
an den Früh-
stückstisch der 
Abonnenten, 
aber nur wenige 
Schritte entfernt 
in den Briefkas-
ten.

Von den Computern 
der Redakteure werden 
die fertigen Texte und 
Seiten direkt an die 
Druckerei übertragen. 
Im Braunschweiger 
Druckzentrum werden 
jede Nacht etwa 
150 000 Zeitungsexem-
plare gedruckt.  Mit 
einer unglaublichen 
Geschwindigkeit laufen 
die Papierbahnen links 
und oben im Bild über 
die Wendestangen. 
Wie auf einer Perlen-
schnur aufgereiht 
wandern die fertig 
beschnittenen und 
gefalzten Zeitungen 
am Transportband in 
die Endverarbeitung.
 Fotos (2): Rudolf Flentje   

Annika Reiter, Jan Schott und Luca aus Lengede lieben es, beim Familien-
frühstück in der Zeitung zu lesen.  Foto: Wiebke Schwarze

Chefredakteur Armin Maus (links) zeigt Besuchern den Newsdesk der 
Braunschweiger Zentralredaktion.
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Wir gratulieren der Braunschweiger Zeitung zu 65 Jahren  
medialer Erfolgs geschichte: Auf die Zukunft!

www.gingco.net

ANZEIGE

Zusteller wie Marco Kötz 
bringen auch bei Schnee 
und Eis die Zeitung zu den 
Kunden. Archivfoto: Henrik Bode
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ANZEIGE

So lesen wir in 65 Jahren 
Regionalzeitung
In den vergangenen 65 Jahren haben sich unsere die Medienlandschaft und unsere Region  
rasant verändert. Wie mag unsere Zeitung da in 65 Jahren aussehen? Leser aus Braunschweig,  
Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg blicken in die Zukunft.

Ein Kiosk an der Wolfenbütteler Wallstraße um 1953. Das Zeitungs- und Zeitschriftenangebot war im 
Vergleich zu heute überschaubar, Fernsehen kaum verbreitet und das Internet lag in weiter Ferne. Die 
Braunschweiger Zeitung war damals wie heute präsent. Foto: Archiv

Es gibt genug 
Kommunikationswis-
senschaftler, die den 
Tageszeitungen keine 
lange Lebensdauer 
mehr einräumen. 
Aber ich denke, dass Tageszei-
tungen eine gute Chance haben, 
wenn sie ihr Profil ändern. Ihre 
Aktualität muss auf ihren Inter-
netseiten stattfinden und die 
Analyse dessen, was passiert ist, 
wird als Hintergrundbericht gern 
in der Printausgabe  gelesen.

Christina Jungkurth (27), Absolventin der  
Deutschen Journalistenschule aus Wolfenbüttel.

          Die lokalen Medi-
en werden auch in 
Zukunft ihre Bedeutung 
behalten. Mit neuen 
technischen Mitteln und 
direkten Verbindungen 
zum Leser wird vielleicht 

der Papierdruck entfallen. Der Leser 
wird beweglich und sich an jedem Ort 
über I-Pad oder Handy informieren.
Die Entwicklung unserer Region hängt 
von der Entwicklung bei VW ab. Viel-
leicht werden viele Mitarbeiter in 65 
Jahren nicht mehr ins Werk gehen, 
sondern zu Hause arbeiten. Die Region 
wird zusammenwachsen, weil die 
Großstädte sich weiter in die Fläche 
ausdehnen werden.

Eberhard Rohde (81), ehemaliger Redaktionsleiter 
unserer Zeitung in Wolfsburg 

Die Zukunft der Printme-
dien sehe ich nicht so rosig, 
weil hier die Entwicklung 
immer weiter zu Internetveröf-
fentlichungen geht. Ältere 
Bürger, die sich kein Internet 
mehr anschaffen, werden stark 
benachteiligt. Der Informationskonsument 
muss noch mehr in die Veröffentlichung von 
Meldungen aus seinem Umfeld eingebunden 
werden. Das Internet wird sich auch in den 
nächsten Jahrzehnten rasant den Lebensum-
ständen seiner Nutzer anpassen. Hier sehe 
ich große Vorteile für alle Internet-Nutzer, 
weil der Wettbewerbsdruck unter allen An-
bietern steigen wird. Ich fürchte allerdings, 
dass der Mensch in den nächsten Jahren 
noch stärker von den Internet-Medien in 
seiner Meinungsbildung, zum Beispiel bei 
politischen Wahlen, beeinflusst wird.

Karl-Heinz Lamken (74), früher Mitarbeiter bei der  
Öffentlichkeitsarbeit von Volkswagen aus Gifhorn

65 Jahre 
sind eine lange Zeit 
und schwer zu 
überblicken. Mor-
gens zum Frühstück 
möchte ich aber 
schon ganz gerne 

auch weiterhin eine Zeitung in der 
Hand halten können. Ich finde das 
entspannend. Ob das aber auch in 
65 Jahren noch so sein wird, 
glaube ich nicht. Ich denke, der 
Trend wird weiter zum Internet 
gehen und die Inhalte werden 
individueller. Gerade die Jugend 
hat hier ja andere Vorstellungen. 
Hatte ich meinen ersten Kontakt 
mit einem PC mit 37 Jahren, 
wachsen die Kinder heute bereits 
damit auf. Das zeigt auch die 
gestiegene Nachfrage nach E-
Books. Die neue Technik sehe ich 
aber nicht als Feind – sie bietet mir 
viele neue Möglichkeiten.

Inge Roth-Meier (53),  
Geschäftsführerin einer Buchhandlung  
in Salzgitter-Lebenstedt

Die Medien-
entwicklung läuft 
hinaus auf ortsunab-
hängige, schnelle 
und unkomplizierte 
Abrufbarkeit von 
vielfältigen Informa-
tionen – und das stets 
aktuell und zu jeder Zeit. 
Die Vorteile der Online-
Medien liegen auf der 
Hand. An weiteren Online-
formaten wie Blogs oder 
den sozialen Netzwerken 

zeigt sich zudem, dass 
sich das Verhältnis von 
Produzenten und 
Medienkonsumenten 
stark vermischt. Trotz-
dem haben auch 
Printmedien eine 

Zukunft – vor allem durch 
investigativen Journalismus, 
Lokalbewusstsein und die 
Einbindung von Junglesern. 
In einer zunehmend tech-
nologisierten Gesellschaft 
wird zudem das Bedürfnis 

nach echtem Papier und 
damit auch die Wertschät-
zung für Informationen 
wieder steigen. Die Me-
dienlandschaft braucht 
neben einer gesunden 
Vielfalt vor allem eines: 
Qualitätsorientierte und 
professionelle Informations-
vermittler, die die gesell-
schaftlichen Prozesse unse-
rer Zeit kritisch begleiten.
Lars Alt (20), Student und  
Nachwuchspolitiker aus Süpplingen

„

„ „

„

„

Ich glaube, dass sich auch in 
65 Jahren die Print-Zeitung nicht 
erledigt hat. Mir geht es auch bei der 
Arbeit im Rathaus so, dass ich meine 
Sitzungsvorlagen lieber in Papierform 
habe, als digital. Ich muss etwas in 
der Hand haben, dann kann ich damit 
arbeiten. Zum Frühstück gehört die 
Zeitung dazu.
Was die Zukunft der Region angeht, 
so hoffe ich, dass sich die kommu-
nalpolitischen Struk- 
turen nicht verän-
dern. Die Vereine 
haben ja schon jetzt 
Probleme, Mitglieder 
zu finden, selbst die 
Sportvereine. Das 
Vereinsleben wird 
ärmer werden. Das ist sehr bedauer-
lich, aber nicht aufzuhalten.

Günther Krille (69),  
Ortsbürgermeister Alvesse/Rietze/
Voigtholz-Ahlemissen

„

„

Unsere Region ist 
auch in Zukunft ein 
 Forschungs- und Wissen-
schaftszentrum. Neben den 
klassischen Print- und 
Rundfunkmedien wird es die 
sozialen Netzwerke wie 
Facebook & Co. geben, die 
Meinungsaustausch ermöglichen. Bei 
allen Defiziten im Datenschutz und 
dem Datenhunger, der allzu oft 
kommerziellen Interessen untergeord-
net ist, bilden sie heute schon eine 
Säule in der Informations- und 
Meinungsvermittlung. In Zukunft 

können Techniken wie 
3-D-Fernseher auch für eine 
begreifbare Veranschaulichung 
von komplexen Zusammen-
hängen im naturwissenschaftli-
chen und technischen Umfeld 
dienen. Klassische Printmedien 
müssen ihr Internet-Angebot 

ausbauen. Wichtig bleibt dabei, dass 
der Zugang zu Informationen im 
Internet offen und bezahlbar für 
breite Bevölkerungskreise bleibt.

Dr. Birger Vasel (55), Systemadministra-
tor am Helmholtz-Zentrum für Infekti-
onsforschung in Braunschweig

Gördelinger Str. 38/40 · 38100 Braunschweig 
Telefon 0531/1233-285 · www.wohndesignbs.de

Seit 10 Jahren Ihr Spezialist für
hochwertige Einrichtungsplanung

interlübkeCOR

ÜBERREGIONAL STARK
Bei Auto Weber stimmt alles!
Preis, Leistung und Service.
Der Weg zu Auto Weber lohnt sich immer.
In Salzgitter-Salder direkt an der A39.

www.opelweber.de

Vor dem Dorfe 17 · Sz-Salder · Tel. 05341 · 8 36 46-0
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„Die Braunschweiger Zeitung
      bietet seit jeher Erdung 
  und Heimat, Halt und 

      Orientierung“
Warum ist eine gute Regionalzeitung wichtig für die Menschen? Diese Frage haben zum 65. Geburtstag 
des Braunschweiger Zeitungsverlages 24 Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft beantwortet. 

Unmittelbar 
nach Kriegs-

ende erstmals 
erschienen, blickt 
die Braunschweiger 
Zeitung heute mit 
Recht stolz auf ihre 
Vergangenheit zurück. Durch 
unabhängige und kritische Berichter-
stattung aus aller Welt, aus Deutsch-
land, vor allem aber aus der Region 
hat sie sich einen festen Platz an den 
Frühstückstischen der hier Lebenden 
erarbeitet und bewahrt. Eine Auflage 
von 150 000 verkauften Exemplaren 
täglich lässt hieran keinen Zweifel. 
War es früher die Hauptaufgabe einer 
Regionalzeitung, ihren Lesern 
knappe und schwer verfügbare 
Nachrichten zu erschließen, leben 
wir heute in einem Informationsüber-
fluss. Umso mehr sind wir auf 
qualifizierten Journalismus, wie ihn 
die Braunschweiger Zeitung bietet, 
angewiesen. Wer seine Heimat, 
seine Leser und alle maßgebli-
chen Akteure vor Ort seit 65 
Jahren kennt und begleitet, kann 
Relevantes von Belanglosem 
trennen, Informationen zielsicher 
verdichten und so lesergerecht 
aufbereiten. Unabhängig von 
politischen und werblichen Einflüs-
sen verhilft uns die Braunschweiger 
Zeitung Tag für Tag, den Überblick 
über unsere Region und die Welt als 
Ganzes zu behalten.
Zu diesem Geburtstag mein herzli-
cher Glückwunsch und die besten 
Wünsche für die weiteren Jahre an 
Verlag und Redaktion!

Eberhard Manzke, Präsident der 
IHK Lüneburg-Wolfsburg

Auch im 
digitalen 

Zeitalter benöti-
gen wir unabhän-
gige und starke 

Redaktionen. Je 
mehr Informationen 

zugänglich sind, umso mehr benöti-
gen wir Unterstützung bei der 
Einordnung und Bewertung. Es wird 
also in Zukunft umso wichtiger sein, 
dass Journalistinnen und Journalisten 
für uns Informationen verständlich 
aufarbeiten, nach Prioritäten ordnen 
und kritisch hinterfragen. Das gilt für 
das internationale Geschehen ebenso 
wie für unsere Region. Die Braun-
schweiger Zeitung ist uns seit 
langem ein solcher unabhängiger 
Partner, der kritisch, aber dabei 
immer fair berichtet – ein echter 
Dienst am Leser. 
Dass Braunschweig auch in Zukunft 
eine „Stadt (und Region) der 
Wissenschaft“ bleibt, ist wesentlich 
auch den vielen bildungshungrigen 
und interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zu verdanken. 

Prof. Dr. Jürgen Hesselbach,  
Präsident der Technischen 
Universität Braunschweig, der 
größten Hochschule  
in der Region

Die Stärke der 
regionalen 

und lokalen 
Tageszeitungen 
liegt in ihrer 
ausgeprägten 
jeweiligen örtlichen 
Kompetenz. Eine Tageszeitung bietet 
ihren Lesern Orientierung und hilft 
ihnen, sich eine eigene, fundierte 
Meinung über die Ereignisse in ihrem 
Wohnort und der Region zu bilden. 
Sie ist ein wichtiger Partner in der 
kommunalen Selbstverwaltung.
Ich hoffe, dass angesichts des 
Wandels und der Dynamik im 
Bereich der Informationstechno-
logien dieser Stellenwert von 
lokalem Journalismus erhalten 
bleibt.

Franz Einhaus, Landrat des  
Landkreises Peine

Die Medien-
welt hat sich 

in den vergange-
nen Jahren stark 
verändert. Kein 
Ereignis in dieser 
Welt bleibt uns noch 
verborgen. Wir werden im Minuten-
takt über News aus allen Erdteilen 
informiert. Das ist ein guter Fort-
schritt. Bei all dieser Vielfalt dürfen 
wir den Blick auf das regionale 
Geschehen aber nicht verlieren. 
Dafür sorgen in erster Linie die 
regionalen Medien. Das Medienhaus 
in Braunschweig nimmt diese 
Aufgaben vorbildlich wahr.  
Die regionale und überregionale 
Berichterstattung in ihren 
verschiedenen Medien sind 
beispielhaft, umfassend und 
informativ. 65 Jahre Braunschwei-
ger Zeitung sind ein eindrucksvoller 
Beleg dafür. Hiermit übermittle ich 
Ihnen die herzlichsten Glückwün-
sche des Niedersächsischen Fußball-
verbandes.

Karl Rothmund, Präsident des  
Niedersächsischen Fußball- 
verbandes

Die Braunschweiger Zeitung ist im besten Sinne des 
Wortes eine „Bürgerzeitung“: 
Immer fundiert, immer seriös und vor allem immer 

nah dran an den Ereignissen in der Region. Das ist gerade 
für die heimische Wirtschaft von unschätzbarem Wert, 
denn hier wird häufig sehr viel tiefer und detaillierter über 
die Themen berichtet, die Unternehmen und Arbeitnehmer 
bewegen. 
Ich wünsche der Braunschweiger Zeitung deshalb auch für die kom-
menden 65 Jahre viele spannende Themen und natürlich zufriedene 
Leser.

Prof. Dr. Martin Winterkorn, Vorsitzender des  
Vorstands der Volkswagen AG 

Die Berichterstattung über Volkswagen und die Menschen 
bei VW begleitet die Braunschweiger Zeitung seit ihren 
ersten Tagen. Dafür danken wir Generationen von 

Redakteuren. Denn wie eine aktuelle Umfrage des Gesamtbe-
triebsrats, an der sich mehr als 30 000 Beschäftigte unserer 
Werke beteiligt haben, auf den ersten Blick zeigt: für unsere 
Kolleginnen und Kollegen sind die regionalen Zeitungen unter der 
Rubrik der externen Medien die mit Abstand wichtigste Informationsquelle. 
Das liegt daran, dass die Regionalmedien – wie unsere Braunschweiger 
Zeitung – dicht an den Themen sind, die die Menschen in den Volkswa-
genwerken bewegen.

Bernd Osterloh, Vorsitzender des VW-Gesamt- und Konzernbetriebsrates
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Die Pressefreiheit 
ist eines der 

höchsten Güter der 
Demokratie. Sie zu 
schützen, muss stets 
Aufgabe des Staates 
sein. Dass dies selbst in 
Europa leider keine Selbstverständ-
lichkeit ist, beweisen die Sorge 
bereitenden Entwicklungen in 
Ungarn.

In den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden ist ein gutes gemeinsa-
mes Wirken mit der lokalen Presse 
sehr wichtig.  
Gerade in Zeiten des Wandels, in 
Zeiten, in denen die kommuna-
len Herausforderungen beson-
ders hoch sind, müssen Bürge-
rinnen und Bürger eine 
unabhängige Instanz in An-
spruch nehmen dürfen, um sich 
ein breites Meinungsbild ma-
chen zu können. 
Die Funktionalität unserer Demokra-
tie entscheidet sich vor Ort. Men-
schen müssen vor diesem Hinter-
grund an den Dingen beteiligt 
werden, die sie angehen. Dazu bedarf 
es einer guten Öffentlichkeitsarbeit. 
Die lokale Presse befriedigt dabei 
einerseits das Informationsbedürfnis 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie 
fungiert andererseits aber auch als 
Sprachrohr des Landkreises der 
Stadt und der Gemeinde. Wegen 
dieser gemeinsamen Interessenlage 
ist ein gutes Miteinander zwischen 
der lokalen Presse und den Kommu-
nen enorm wichtig. Transparenz und 
gegenseitiges Vertrauen sind dabei 
unerläßlich. Der Braunschweiger 
Zeitungsverlag als unabhängiges 
Presseorgan nimmt für die Kommu-
nen in der Region dabei eine 
herausragende Stellung ein.
Ich wünsche dem Braunschweiger 
Zeitungsverlag alles Gute zu seinem 
65-jährigen Bestehen und freue mich 
auf die weitere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, um gemeinsam mit 
Ihnen die anstehenden, schwierigen 
Aufgaben in transparenter Weise zum 
Wohl der Bürgerinnen und Bürger in 
der Region meistern zu können. 

Matthias Wunderling-Weilbier, 
Landrat des Landkreises  
Helmstedt

 

In einer stark globalisierten Welt 
sind für viele Menschen starke 

Wurzeln in der Region wichtiger 
denn je. Berichte aus der 

Region helfen 
dabei, die negati-
ven Schlagzeilen 
aus der „weiten 
Welt“ richtig 

einzuordnen und 
zu bewerten. Starke 

regionale Medien sind die hierfür 
notwendigen Brückenbauer.

Hartwig Fuchs, Vorstandsvorsit-
zender der  
Nordzucker AG

In Zeiten, in 
denen Nachrich-

ten und Neuigkei-
ten aus aller Welt 
uns rund um die 
Uhr und über all 
erreichen, sind starke 
und unabhängige regionale Medi-
en ein positi ver und verlässlicher 
Bezugs punkt für die Menschen. 
Wer schnell, sachlich und umfassend 
über das regionale Geschehen 
berichtet, macht Zusam menhänge 
durchschaubar und bietet Orientie-
rung. Wer Mut zur Meinung zeigt 
und ein Forum schafft für 
Gedankenaustausch und Dis-
kussion, hilft seinen Leserinnen 
und Lesern dabei, sich eine 
eigene Meinung zu bil den.  
Ein starkes und modernes Medien-
haus spielt auch künftig als seriöse 
Börse für In formationen, als 
Wirtschaftsfaktor und als Partner für 
die Menschen eine wichtige Rolle in 
unserer Region.

Jörg Röhmann, Landrat des  
Landkreises Wolfenbüttel

Die Braunschweiger Zeitung 
erfüllt als eine der großen 

Regionalzeitungen in Nie-
dersachsen eine 

wichtige Aufgabe für 
unsere Demokratie: 
Den Menschen vor 
Ort das Weltgesche-
hen, ebenso wie 

Probleme vor Ort 
näher zu bringen und 

gleichzeitig auch Sprachrohr der 
Bürgerinnen und Bürger zu sein. In 
Zeiten unüberschaubar scheinen-
der globaler Finanzkrisen gibt 
eine gut gemachte Regionalzei-
tung den Menschen Aufklärung 
und Orientierung für den Alltag. 
Dass die Braunschweiger Zeitung 
diesen Auftrag hervorragend erfüllt, 
zeigt nicht zuletzt die Auszeichnung 
mit dem Deutschen Lokaljournalis-
tenpreis für die „Bürgerzeitung“. 

Stephan Weil,  
Oberbürgermeister von Hanno-
ver und Spitzenkandidat der SPD 
für die Landtagswahl 2013

 

Ohne starke, unabhängige Medien 
kann die Demokratie nicht 

funktionieren. Das gilt auf Bundes-
ebene genauso wie in der Politik vor 
Ort. In vielen Regionen Deutsch-
lands können sich die Menschen nur 
über eine einzige Tageszeitung über 
das politische Geschehen in ihrer 
Heimat informieren. Umso wichtiger 
ist es, dass diese Zeitung zugleich fair 
und unbequem, ausgewogen und 
meinungsstark, aktuell und hinter-
gründig informiert. Eine gute 
Regionalzeitung hat aber noch 
eine andere Aufgabe: Sie schafft 

regionale Identität. 
Indem sie nicht nur 
über die Politik, 
sondern auch die 
Menschen berich-

ten – und im 
Idealfall eine 

Zeitung nicht nur für die 
Bürger, sondern auch von 
Bürgern ist. Die Braunschweiger 
Zeitung ist in diesem Sinne seit 65 
Jahren eine wirklich gute Zeitung. 
Ich freue mich, dass sie nicht nur auf 
gedrucktem Papier stark ist, sondern 
auch im Internet noch besser werden 
will.

Sigmar Gabriel,  
Vorsitzender der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands  
und MdB für den Wahlkreis 
Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz

Der Mensch 
ist auf 

Austausch, auf 
Kommunikation 
hin angelegt. 
Und Kommunika-
tion braucht Medien. 
Wer wüsste dies besser als die 
Kirchen, deren gute Nachricht – die 
Bibel – sich als weltweit erfolgreichs-
tes Medium der vergangenen zwei 
Jahrtausende erwiesen hat? Doch 
Austausch braucht ebenso Nähe, das 
Wissen um den Nächsten und sein 
Schicksal. Der Blick auf das große 
Ganze und das Schauen auf die 
kleinen Dinge des Alltags: beides ist 
wichtig und hat seinen je eigenen 
Platz.
Unsere Gesellschaft braucht 
daher neben den überregionalen 
Informationsquellen auch starke 
und unabhängige regionale und 
lokale Medien: um die „große 
weite Welt“ in jedes Dorf zu bringen, 
um in einer immer komplexer 
werdenden Welt den Menschen 
Orientierung zu geben. Doch lokale 
Medien leisten noch weit mehr. Sie 
benennen Probleme vor Ort, rütteln 
auf und bieten den Menschen ein 
Forum zum Austausch und zur 
Diskussion. Damit erfüllen Medien 
wie die „Braunschweiger Zeitung“ 
ein zutiefst menschliches Bedürfnis: 
Den Wunsch, am eigenen Lebensort 
etwas verändern und damit zu einer 
menschlicheren Gesellschaft 
beitragen zu können.

Norbert Trelle, Bischof von 
Hildesheim

Printmedien müssen sich heute zahlrei-
chen Herausforderungen stellen. In 
Zeiten der elektronischen Medienviel-

falt gilt das allemal. Und dennoch ge-
lingt es den Tages- und Regionalzei-
tungen Tag für Tag sehr erfolgreich, 
sich durchzusetzen und auf dem 
Markt zu behaupten. Printmedien 
sind für viele Menschen weiterhin 
sehr bedeutend. Das 65-jährige 
Bestehen der Braunschweiger Zei-
tung ist dafür ein guter Beweis. Politik ist 
den Bürgern in der lokalen Berichterstattung 
am nächsten. Lokalzeitungen prägen daher 
nicht nur die Identifikation der Menschen mit 
ihrer Heimatregion. Die lokale Berichterstat-
tung leistet darüber hinaus einen unverzichtba-
ren Beitrag zur politischen Bildung. Das für 
2012 geplante hochmoderne Druckzentrum 
in Braunschweig wird diese Aufgabe noch 
effizienter als zuvor begleiten und darüber 
hinaus höchsten visuellen Ansprüchen 
gerecht werden können. Um auch jungen 
Menschen die lokalen Informationen zeitge-
mäß aufzubereiten, wird zudem der Internet-
auftritt modernisiert. Die Investitionen in das 
Druckzentrum und weitere technische Neue-
rungen zeigen das Vertrauen, das die Inves-
toren in die Zukunft der lokalen Berichter-
stattung setzen. Für die Zukunft ist der 
Braunschweiger Zeitungsverlag also bestens 
gerüstet. Allen, die für dessen erfolgreiche 
Arbeit verantwortlich sind, und allen Lesern 
der Braunschweiger Zeitung gelten meine 
guten Wünsche.

David McAllister, Ministerpräsident  
des Landes Niedersachsen
 

Warum sind unabhängige regionale und starke Medien wichtig für die 
Menschen? Unabhängige Medien und ein Journalismus, der sich an 
Qualität und Verantwortungsbewusstsein orientiert, sind für unser demo-

kratisches Gemeinwesen systemrelevant. Scheitern sie, steht das Gelingen der 
Demokratie in Frage. Das gilt auch für die regionalen Medien im Braunschweiger 
Land. Medien haben einen verfassungsmäßigen Auftrag und eine gesellschaftliche Aufgabe: 
das öffentliche Gespräch über die entscheidenden Fragen zu fördern und damit die politische 
Mitwirkung sicherzustellen. Alleine durch das persönliche Gespräch im Familien-, Freundes- 
oder Bekanntenkreis ist das in unserer vielstimmigen Gesellschaft nicht mehr möglich. Na-
türlich sind Medien, gerade die privatwirtschaftlich organisierten Verlage, auch Wirtschafts-
unternehmen, die den Erfolg auf dem Markt suchen müssen; sonst leidet ihre publizistische 
Bedeutung. Letztlich aber hängt auch ihre wirtschaftliche Zukunft an der Frage, ob sie er-
kennbar und mit Überzeugungskraft ihr gesellschaftliches Mandat wahrnehmen. Deswegen 
wünsche ich der Braunschweiger Zeitung vor allem einen möglichst unabhängigen Blick auf 
die Entwicklung in unserer Region und eine Redaktion, die diese Entwicklung mit journalis-
tischer Qualität und Verantwortungsbewusstsein begleitet.

Prof. Dr. Friedrich Weber, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig
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Die positive 
Entwicklung 

des Braunschwei-
ger Zeitungsverlags 
zeigt, dass es ein 
Bedürfnis der 
Menschen nach 
unabhängiger Informa-
tion über das aktuelle Tagesgesche-
hen gibt, insbesondere aber auch 
nach Identifikation mit ihrer Stadt 
und ihrer Region. Der  Verlag kommt 
diesem Bedürfnis seit 65 Jahren 
erfolgreich nach und informiert die 
Leser über das, was in der Welt und 
in unserer unmittelbaren Nähe 
geschieht, und versorgt sie mit 
Beiträgen und Tipps über ihre 
Region. Damit hat die Braunschwei-
ger Zeitung ihren ersten Platz in der 
Braunschweiger Medienlandschaft 
nicht nur behauptet, sondern 
kontinuierlich ausgebaut. 
Mit der neuen Onlinepräsenz 
und dem Baubeginn eines 
modernen Druckzentrums geht 
der Braunschweiger Zeitungsver-
lag diesen Weg erfolgreich 
weiter. Denn die heutige Medien-
landschaft erfordert Visionen und 
Tatkraft, um mit der rasanten 
Entwicklung im Druck- und Verlags-
geschäft weiter Schritt zu halten. 
Dabei wünschen wir dem Braun-
schweiger Zeitungsverlag für die 
Zukunft alles Gute.

Hans-Georg Sander,  
Präsident der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade

Die Braun-
schweiger 

Zeitung hat die 
Entwicklung der 

Region Braun-
schweig auf eine 

Weise begleitet, wie 
das nur eine starke Regionalzeitung 
kann. Sie hat ihre Leser nicht nur 
informiert, sie hat Veränderungspro-
zesse moderiert und durch ihre Nähe 
zu den Lesern auch mitgestaltet. Ich 
freue mich deshalb, dass der 
Braunschweiger Zeitungsverlag die 
Weichen gestellt hat, um diese 
wichtige Funktion auch weiterhin 
wahrnehmen zu können. Dazu 
gehören ein neues Druckzentrum 
hier vor Ort, und eine Internet-
präsenz, die sich dem harten 
Wettbewerb im Netz stellt. Ich 
denke und hoffe, dass auch in 
Zukunft eine starke gedruckte 
Regionalzeitung aus  Braunschweig 
ihren Platz behaupten kann.

Dr. Gert Hoffmann,  
Oberbürgermeister der Stadt 
Braunschweig

Warum sind unabhängige 
regionale Medien wichtig für 

die Menschen? Die Frage beantwor-
tet sich beinahe schon von selbst, 
wenn man sich das Gegenteil 
vorstellt: Abhängige zentralisierte 
Medien.  
Wer meint, dass es selbstver-
ständlich sei, zumindest in jeder 
größeren Stadt eine eigene, 
unabhängige 
Zeitung vorzufin-
den, die nicht 
nur die regiona-
len Ereignisse, 
sondern auch die  
weitreichenderen 
eigenständig bewertet und 
darstellt, der irrt sich. Unsere 
eigene Geschichte und die aktuellen 
Verhältnisse in vielen Gegenden der 
Erde zeigen, dass überall dort, wo die 
Freiheit verschwindet, auch die freien 
Medien abgeschafft werden. Insofern 
ist die Freiheit der Medien immer 
auch ein Gradmesser der Demokra-
tie. Die regionale Vielfalt bürgt mit 
dafür, dass die Darstellung und 
Interpretation der Gegenwart 
niemals einförmig wird und auch 
kontroverse Standpunkte in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Die 
„Braunschweiger Zeitung“ ist ein 
Medium von dieser Art, das seine 
Stimme kräftig in die Diskussion 
einbringt und mit den anderen 
Journalen auf Augenhöhe spricht. 
Nicht ohne Grund wird sie immer 
wieder in der Presseschau des 
Deutschlandfunks zitiert.

Marion Lau, Landrätin des  
Landkreises Gifhorn

Ohne die tägliche Lektüre der 
Braunschweiger Zeitung hätte 

ich schon in kürzester Zeit das 
Gefühl, nicht mehr auf 
dem Laufenden zu 
sein. Es wundert 
mich nicht, dass die 
Meinungsforscher 
von allen Medien 
der Tageszeitung die 
höchste Glaubwür-
digkeit attestieren. Ich 
bin überzeugt, dass die Attrakti-
vität der Braunschweiger Zeitung 
als Informations- und Werbeme-
dium auch im Zeitalter der 
elektronischen Medien erhalten 
bleibt. Wo wären wir in einer immer 
komplizierter werdenden Welt ohne 
die solide journalistische Arbeit der 
Tageszeitungsredakteure, die 
Zusammenhänge darstellen, den 
Blick öffnen sowie Analysen und 
Kommentare anbieten. Gebe es die 
Tageszeitungen nicht mehr, wäre ich 
sehr besorgt um unsere Demokratie.

Dr. Wolf-Michael Schmid,  
Präsident der Industrie-  
und Handelskammer Braun-
schweig und Vorsitzender  
der IHK-Arbeitsgemeinschaft 
Hannover-Braunschweig

 

Eine freie, unabhängige Presse ist 
ein höchst schützenswertes, 

unverzichtbares 
demokratisches 
Gut. Vor allem auf 
regionaler Ebene 
klären unsere 
Medien auf, stiften 
Identität. Das gilt 
insbesondere für den 
Braunschweiger Zei-
tungsverlag, der mittlerweile auf eine 
65-jährige, außerordentlich erfolgrei-
che Geschichte in unserer Region 
zurückblicken kann. Zu diesem 
Jubiläum gratuliere ich dem Traditi-
onshaus von Herzen. Die Redakteu-
rinnen und Redakteure des Verlages 
gehen mit viel Herzblut und großem 
Engagement spannenden Themen 
und persönlichen Lebensgeschichten 
stets mit journalistischem Sachver-
stand fair auf den Grund, berichten 
sachgerecht, informativ und interes-
sant.  
Besonders bemerkenswert finde 
ich die mehrfach ausgezeichnete 
Ausrichtung der Zeitung als 
„Bürgerzeitung“!  
Die Artikel sind lesergerecht und 
themenorientiert geschrieben. Das 
finde ich richtig und wichtig, denn: 
damit sind sie nah bei den Menschen 
und sichern die demokratischen 
Grundwerte unseres freiheitlichen 
Staatswesens. Darauf können alle 
Beteiligten mit Fug und Recht stolz 
sein.

Frank Klingebiel,  
Oberbürgermeister der Stadt 
Salzgitter

Die Braunschweiger Zeitung ist 
das Leitmedium in Südostnie-

dersachsen. Für die Salzgitter AG als 
internationalem Konzern mit 
Stammsitz und wichtigen Produkti-
onsstätten in der Region ist die BZ 
inklusive ihrer Lokalausgaben ein 
herausgehobener Kommunikations-
partner – und für unsere Mitarbeiter 
eine bedeutende Informationsquelle. 
In einer schnelllebigen und 
immer stärker vernetzten Welt 
benötigen die Menschen Orien-
tierung und wollen sich ihrer 
regionalen Identität versichern. 
In diesem Bezugsrahmen sind 
unabhängige, niveauvolle regionale    
Medien ein unverzichtbarer Bestand-
teil einer lebendigen Informations- 
und Kommunikationskultur.
Mit Ihrem Konzept der „Bürgerzei-
tung“ erfüllt die Braunschweiger 
Zeitung zudem eine weitere Funkti-
on im öffentlichen politischen 
Prozess, denn auf diesen Zeitungssei-
ten artikulieren und adressieren die 

Menschen direkt ihre 
Forderungen und 

Wünsche.

Prof. Dr.-Ing. 
Heinz Jörg  
Fuhrmann, 

Vorsitzender des  
Vorstands der 

Salzgitter AG

In sechseinhalb 
Jahrzehnten 

hat sich vieles 
gewandelt. Dem 
Bleisatz folgte 
der Lichtsatz. 
Die Medienland-
schaft ist vielfältiger 
und digitaler geworden. Dieser 
Entwicklung verschließt sich auch 
die Braunschweiger Zeitung nicht. 
Sie ist und bleibt ein wichtiger 
Orientierungspunkt in der elektroni-
schen Informationsfülle.
Mit ihren Lokalausgaben hat die 
Braunschweiger Zeitung darüber 
hinaus seit jeher eine enge 
Bindung zu ihrer Leserschaft 
aufgebaut und bildet dadurch 
eine wichtige Säule der Demo-
kratie. Das Grundrecht auf Presse-
freiheit ist ein wichtiges Gut, das 
längst nicht in aller Welt selbstver-
ständlich ist.
Bedeutsam für die künftige Akzep-
tanz wird es sein, das immer stärkere 
Bedürfnis der Menschen, Ereignisse 
zu bewerten, in den Fokus zu 
rücken. Solider und qualitätsvoller 
Journalismus ist wichtig und nicht 
den Verkauf fördernde Schlagzeilen. 
Ich bin mir sicher, dass auch die 
gedruckte Zeitung ihren großen 
Stellenwert in der Gesellschaft 
behalten wird.

Klaus Mohrs, Oberbürgermeister 
der Stadt Wolfsburg

Das Ende der Zeitung wurde seit dem 19. Jahrhundert vorausge-
sagt, und zwar immer dann, wenn sich ein neues Medium etab-
lierte (Telefon, Radio, Fernsehen, Computer). Die jeweils 

neuen Medien haben die Angebotspalette der Informationsver-
mittlung vermehrt, aber haben die Zeitung nicht abgelöst. 
Die Presse wird zu Recht als „vierte Gewalt“ bezeichnet. Sie 
bietet ein hohes Maß an Hintergrundwissen, das man sich 
ohne technische Voraussetzungen aneignen kann. Zeitun-
gen sind zutiefst demokratische Medien. Wie kann eine 
Überwachung jemandem nachweisen, ob er eine Zeitung 
gelesen hat? Der Zugang zu Datennetzen hinterlässt Spuren, die 
mit technischen Mitteln zu dem zurückverfolgt werden können, der die 
Quelle genutzt hat, die Zeitung nicht. Die regionale Zeitung ist ein Ge-
genpol zu der von vielen als undurchschaubar empfundenen Globalisie-
rung. Der Leser kann sich durch sie mit seiner Heimat identifizieren, mit 
ihren Menschen, mit den Schönheiten der Natur und Kultur. Die Zeitung 
informiert ihn über alle regionalen Angelegenheiten, also über alles das, 
was ihn hautnah betrifft, und er kann daran passiv oder aktiv Anteil 
nehmen.  
Die Braunschweiger Zeitung ist mit ihrem Konzept des klaren Regionsbezu-
ges, der Leserbeteiligung und Leserbindung, durch Angebote für alle Alters- 
und Sozialschichten, besonders auch für junge Leser, und durch einen an-
sprechenden Internetauftritt auf dem richtigen und für die Zukunft einzig 
Erfolg versprechenden Weg.

Dr. Georg Ruppelt, Wolfenbüttel, Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek Hanno-
ver und Projektleiter der „Akademie für Leserförderung“
 

Solide recherchierte Information, detailreicher Hintergrund, sachkundige Kommentie-
rung und Einordnung, alltagsdienlicher Service und kurzweilige Unterhaltung – dafür 
steht seit sechseinhalb Jahrzehnten die Braunschweiger Zeitung. Das Produkt – ob 

herkömmlich auf Papier gedruckt oder zukunftsorientiert auf einem digitalen, elektronischen 
Endgerät – bietet seinen Lesern seit jeher Erdung und Heimat, Halt und Orientierung. Mit der 
Glaubwürdigkeit ihrer Inhalte bewegt sich die Braunschweiger Zeitung in der Fortsetzung einer 
grandiosen Tradition, die 1609 mit dem Wolfenbütteler Aviso in unmittelbarer Nachbarschaft be-
gann. Der Glaube an wertvolle lokale und regionale Inhalte und die konsequente Entwicklung neuer 
digitaler Produkte sowie die damit folgerichtig verbundenen, notwendigen Investitionen versprechen für 
das Medienhaus Braunschweiger Zeitung eine großartige Zukunft. So wird sich die Zeitung als bewähr-
tes Leitmedium bei ihren Kunden unentbehrlich machen. Auf diesem Weg wünschen wir dem Verlag 
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Glück und Erfolg.

Ewald Dobler, Vorsitzender des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverleger e.V. 
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Wie in einem Kaleidoskop lässt sich die Geschichte unserer Region an den Schlagzeilen unserer Zeitung ablesen.  
Wiebke Schwarze erinnert an besondere Ereignisse.

Ein Blick auf 65 Jahre

Ein sehr altes Buch erregte 1983 
Aufsehen: Nur drei Minuten 

dauerte es, bis die Bundesrepublik 
Deutschland bei einer Auktion in 
London den Zuschlag für das Evan-
geliar Heinrichs des Löwen erhielt. 
32,5 Millionen Mark wechselten den 
Besitzer und machten die Hand-
schrift aus dem 12.  Jahrhundert zum 

damals teuersten Buch der Welt. 
Rund 600 000 Mark der Kaufsumme 
waren Spenden aus Braunschweig 
und der Region, die durch die Leser 
unserer Zeitung und die Verlegerfa-
milie Voigt aufgebracht wurden. Ihr 
neues Zuhause fand die mittelalterli-
che Handschrift in der Wolfenbütte-
ler Herzog-August-Bibliothek.

Die Meinung der Leser hat 
in der Braunschweiger Zei-

tung und ihren Lokalausgaben 
seit jeher große Bedeutung. So 
beschreibt 1946 in einer der 
ersten Ausgaben ein Student 
die Enttäuschung seiner Ge-
neration nach der Erkenntnis, 
vom nationalsozialistischen 
Regime betrogen worden zu 
sein. Er nimmt für sich und sei-
ne Altersgenossen das Recht in 
Anspruch, alle folgenden politi-
schen Ideen genau zu prüfen – 
und sich eine eigene Meinung 
zu bilden.

Nach dem Konzept der Bür-
gerzeitung werden Leser heute 
nicht nur mit Leserbriefen in die 
Berichterstattung einbezogen. 
Leserforen oder der Ombudsrat 
als Beschwerdestelle sind nur 
einige der Angebote, sich ein-
zumischen. Und auch unsere 
neuen Internetseiten laden zum 
Dialog ein. Unsere Berichter-
stattung entsteht nicht nur für 
die Bürger, sondern auch mit 
den Bürgern.

Im Herbst 1963 bevölkerten 
Journalisten aus der ganzen 

Welt die Gemeinde Lengede. Sie 
berichteten über das Bergwerks-
unglück am Schacht Mathilde. 
Das Wasser eines Klärteichs war 
in die Erzgrube eingebrochen 
und hatte 129 Bergleute unter 
Tage überrascht. 29 von ihnen 
starben. Für unsere Zeitung war 
Chefreporter Karl-Joachim 

Krause vor Ort. Nach acht Tagen 
wurden drei verschüttete Berg-
leute gerettet, die in einer Luft-
blase überlebt hatten. Das kaum 
Fassbare geschah 15 Tage nach 
der Katastrophe: Elf weitere 
Kumpel wurden nach einer Ret-
tungsbohrung aus der Tiefe ans 
Tageslicht geholt. Das „Wunder 
von Lengede“ war Wirklichkeit 
geworden.

Alles Gute zum Geburtstag  
und das Beste für die Zukunft 
wünscht radio ffn.

ANZEIGE

Am 8. Januar 1946 gab 
die britische Militär-

verwaltung dem Verleger 
Hans Eckensberger die Er-
laubnis, eine Tageszeitung 
herauszugeben. Die Braun-
schweiger Zeitung war da-
mit in Niedersachsen die 
erste Zeitung nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Nach 
der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft wollte 

Eckensberger einen Beitrag 
zur Erziehung zur Demo-
kratie leisten.

Die Bedingungen, unter 
denen die ersten Ausgaben 
erschienen, waren denkbar 
schlecht: Vier Redakteure 
teilten sich zwei Schreib-
maschinen in einer unge-
heizten Redaktion. Bleistif-
te waren Mangelware. Weil 
es nicht genügend Papier 

gab, erschien die Braun-
schweiger Zeitung zu-
nächst nur zwei Mal in der 
Woche. 1947 konnten 
dann drei Ausgaben pro 
Woche produziert werden. 
Vor 65 Jahren war unsere 
Zeitung also auf einem gu-
ten Weg zur echten Tages-
zeitung. Seit 1949 erscheint 
die BZ sechsmal die Wo-
che.

Im Juni 1967 feierte 
Eintracht Braun-

schweig den Gewinn 
der deutschen Fußball-
meisterschaft. Für die 
Region war es das größ-

te sportliche Ereignis 
des Jahrzehnts. Das 
Foto oben zierte die 
erste Seite einer Son-
derbeilage des Verlages. 
Tausende Braunschwei-

ger jubelten Mann-
schaftskapitän Achim 
Bäse zu, der sichtlich 
beeindruckt die Meis-
terschale in die Höhe 
reckte.
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Zeitung in der Region
Die VW-Affäre erschütterte 

2005 den Volkswagen-
Konzern und damit unsere 
gesamte Region. Was als Be-
stechung von Arbeitnehmer-
vertretern begann, weitete 
sich zu einem der größten 
Wirtschaftsskandale in der Ge-
schichte der Bundesrepublik 
aus. Betriebsräte waren auf Fir-
menkosten zu Fernreisen ein-
geladen worden und nahmen 

in Brasilien die Dienste von 
Prostituierten in Anspruch. 
Journalisten, Wirtschaftsprüfer 
und auch die Justiz enttarnten 
ein Netz aus Begünstigung, 
Korruption, Untreue, Betrug 
und Scheinfirmen. Die Mana-
ger Peter Hartz und Klaus-Joa-
chim Gebauer sind inzwischen 
verurteilt, ebenso der frühere 
VW-Betriebsratsvorsitzende 
Klaus Volkert.

Mit einem 5:1-Sieg über 
Werder Bremen krönte 

sich der VfL Wolfsburg am 23. 
Mai 2009 zum deutschen Fuß-
ballmeister. 100 000 Menschen 
aus unserer Region feierten 
den ersten Titel seit dem Sieg 
von Eintracht Braunschweig 
1967. Es waren so viele feiern-

de Fans auf Wolfsburgs Stra-
ßen unterwegs, dass die Autos 
mit den VfL-Stars fast nicht 
durchgekommen wären. Das 
Sturmduo Grafite und Dzeko 
hatte in dieser denkwürdigen 
Saison mit 54 Treffern den Tor- 
rekord von Gerd Müller und 
Uli Hoeneß übertroffen.

ANZEIGE

Ein Versprecher löste am frü-
hen Abend des 9. Novem-

bers 1989 den Mauerfall aus: 
Günter Schabowski aus dem 
SED-Politbüro erklärte in einer 
Pressekonferenz, dass DDR-Bür-
ger ab sofort frei reisen dürften. 
Noch am selben Abend tanzten 
Ost- und Westberliner auf der 

Mauer, und auch in der Region 
fielen die ersten Schlagbäume. 

Vor dem Braunschweiger Rat-
haus bildeten sich in den Tagen 
nach der Grenzöffnung lange 
Menschenschlangen: DDR-Bür-
ger wollten ihr Begrüßungsgeld 
abholen. Unsere Zeitung gab als 
Orientierungshilfe für die Besu-

cher aus dem Osten eine Service-
Beilage heraus. Über die Straßen 
der Region tuckerten unzählige 
Trabis. Der dichte Qualm aus 
einem Trabi-Auspuff löste sogar 
die Sprinkleranlage einer Braun-
schweiger Tiefgarage aus.

Das Foto oben entstand am  
3. Oktober 1990, dem Tag der 

Wiedervereinigung. Menschen 
aus Offleben und Büddenstedt 
im Kreis Helmstedt zogen mit Fa-
ckeln, Laternen und Musik zur 
Grenze. Dort kamen ihnen 500 
Bürger aus dem Kreis Oschers-
leben entgegen. Gemeinsam 
feierten sie rund um ein großes 
Lagerfeuer die deutsche Einheit.

Die besten Fußballerinnen 
der Welt trafen sich im 

vergangenen Jahr in Deutsch-
land. Auch Wolfsburg war 
Spielort der  Frauen-Fußball-
WM. Die Begegnung Deutsch-
land – Japan war der Höhe-
punkt für die gesamte Region. 
Die Japanerinnen gewannen 

mit 1:0. Viele Japaner sahen 
das gute Abschneiden ih-
rer Mannschaft als positives 
Zeichen für die Nation: Nur 
wenige Monate zuvor hatten 
ein Tsunami und die anschlie-
ßende Atomkatastrophe von 
Fukushima das Land und die 
ganze Welt erschüttert.

Meißner
Architekten BDA 
Dipl.-Ing. Hajo Meißner

Lessingplatz 7
38100 Braunschweig
Fon: 05 31  2 40 49 70
Fax: 05 31  2 40 49 73
E-Mail: hj.meissner@meissner-noll.de

Klasse setzt Maßstäbe!
BRANDES & PAWLIK
LOEWE. Galerie
Kohlmarkt - Braunschweig - Fon 0531 2405040 - www.brandes-pawlik.eu
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⁄⁄ Ihr Partner
für Personal!

www.job-ag.com

⁄⁄ Sie suchen Mitarbeiter, auf die Sie zählen
können? Wir haben, wen Sie brauchen!

Deutschlands
kundenorientierteste
Dienstleister 2011

Wettbewerb

„Stapeln Sie ruhig hoch – 
mit uns stapeln Sie sicher!“

Groß Schwülper •  05303 / 95 95 0

Gabelstapler

www.koernergabelstapler.de

25 JAHRE

www.koernergabelstapler.de
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Gumbinnenstraße 6 • 38112 Braunschweig

Tel.: 05 31/51 10 50 • Fax 05 31/51 48 90

Planung und
Ausführung von

• elektrischen Anlagen
• Füllstandmesssysteme
• Einbruchmeldeanlagen
• Beleuchtungssysteme

�be�zeu�en S�e s�ch von
unse�en Vo�te��en:

• T����ch � �ecke�e �enüs
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• Zu �edem �enü bekommen
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• 2 Wochenend- und Fe�e�t��smenüs
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• Kosten�ose An��efe�un�
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�m �nte�net unte� www.meye�-menue.de

T����ch e�n f��sch �ekochtes ��tt��essen!

Der Lokaljournalistenpreis in der
Kategorie „Schule“ oder andere,
zahlreiche Auszeichnungen sind
Beweis und Belohnung unserer
journalistischen
Qualität auf
bleibend hohem
Niveau.

EIN GUTER GRUND
FÜR DIESE ZEITUNG
Ausgezeichnete
journalistische Qualität



65 Jahre Innovation

Von Nadine von Wille

Mehr als 105 000 Kinder und 
Jugendliche haben auf diesem 
Weg bereits das Medium Zei-

tung kennengelernt. Ein wichtiger päd-
agogischer Partner dabei ist die nieder-
sächsische Landesschulbehörde.

„Lesen verliert niemals an Bedeu-
tung. Denn auch, wer ein Multimedia-
Handy bedienen möchte, wird ohne 
Lesekompetenz nicht weit kommen“, 
sagt Annegret Ihbe, Regierungsschul-
direktorin in der Landesschulbehörde, 
Abteilung Braunschweig. Lesen, so 
Ihbe, ist in Zeiten des Internet wich-
tiger denn je. „Texte überfliegen und 
Informationen aufnehmen, das geht 
nur, wenn man im Lesen gut trainiert 
ist“, sagt sie. „Und gerade in unserer 
schnellen Zeit ist es wichtig, zu lernen, 
sich auf einen Text tiefer einzulassen, 
die Inhalte zu verstehen und selbst 
schriftlich oder mündlich zu präsen-
tieren. Dazu braucht es professionelle 
Anregungen.“

An der Heinrich-Nordhoff-Gesamt-
schule in Wolfsburg ist das „Schulz“-
Projekt fest für die 8. Klassen im 
Lehrplan vorgesehen. Lehrer Günter 
Schütte setzt die Zeitung vielfältig im 
Unterricht ein. „Bei uns ist es die Re-
gel, dass die erste Schulstunde am Tag 
während des Projekts den Schülern 
zum Zeitunglesen zur Verfügung ge-
stellt wird – egal welches Fach gerade 
ansteht“, sagt er. Die Schüler recher-
chieren mit Hilfe der Artikel zu Lang-
zeitthemen und arbeiten gezielt zum 

Thema Meinungsbildung. „Lesen kön-
nen in diesem Alter alle Schüler“, so 
Schütte, „aber längst nicht alle können 
auch wirklich sinnverstehend lesen.“ 
Das Vorlesen im Kleinkindalter hält 
Schütte für entscheidend.

Hier setzt das Projekt Taki an, für das 
es wie für alle Leseprojekte des Braun-
schweiger Zeitungsverlags umfassendes 
Material gibt – erarbeitet von der Pro-
jektredaktion und Expertenteams.

Claudia Krebs, Fachberaterin für 
Sprachförderung, ist Mitbegründerin 
der ersten Stunde. „Zur Sprachförde-
rung gehört ganz bedeutend die Lese-
förderung.“ In diesem Zusammenhang 
erkennen Kinder bereits Symbole und 
Zeichen und nehmen diese als Sprech-
anlässe. „Kinder in diesem Alter lernen 
anders. Sie lernen erst mit der Hand, 
dann mit dem Herz und dann mit dem 
Kopf“, sagt Krebs. Und so führe das 
Arbeiten mit der Zeitung zu Motivati-
on und Freude und dies wiederum zum 
Kennenlernen und Behalten von Buch-
staben und Wörtern.

Seit 2010 gibt es auch ein Projekt für 
Auszubildende: Zukunft Bilden. Hier 
gehört das Zeitunglesen fest dazu – da-
rüber hinaus führen die jungen Leser 
eigene Interviews, unternehmen Bil-
dungsausflüge und schauen hinter die 
Kulissen eines Medienunternehmens.

Das funktioniert, wie eine Studie der 
Technischen Universität Braunschweig 
zeigt, die das erste Jahr untersucht hat: 
Alle Teilnehmer konnten ihre Leistun-
gen in Allgemeinwissen, Medien- und 
Sprachkompetenz deutlich steigern.

Wer die Zeitung 
versteht, meistert sein 
ganzes Medien-Leben
Lesen bleibt immer modern, denn als Schlüsselqualifikation öffnet die Lesekompetenz die Tür  
zu allen Themen in unserer Welt – dies ist das Fazit der Partner und Experten, mit denen wir über die  
medienpädagogischen Projekte „Taki“, „Schulz“ und „Zukunft Bilden“ gesprochen haben.

Fritz Nagel und 
Ilayda Sen aus 
der Grundschule 
Comeniusstraße 
in Braunschweig 
haben mit ihrer 
Lehrerin Sophie 
Polyak beim 
Schulz-Projekt 
mitgemacht. 
Auch im 
Mathematik- 
und Sachunter-
richt haben die 
Schüler mit der 
Zeitung 
gearbeitet.   
Foto: Daniela Nielsen

„Tageszeitung im Kindergarten“

„Schule + Zeitung“

„Zukunft Bilden“

Der Braunschweiger Zeitungsverlag dankt den Unternehmen, die die 
Leseförderungs-Projekte unterstützen. Für „Schule + Zeitung“ sind dies im 
Schuljahr 2011/2012 die Autostadt in Wolfsburg, die Braunschweigische 
Landessparkasse und die Hansano GmbH. 
Wenn auch Ihr Unternehmen das Lesen fördern möchte, setzen Sie sich 
gern mit uns in Verbindung. Ansprechpartner: Benjamin Hirche,  
Telefon: (0531) 3900 544 oder E-Mail: benjamin.hirche@bzv.de

Täglich kostenfreie Zeitungslieferung in den Kindergarten für jedes Kind.  
Medienpädagogisches Begleitmaterial für Erzieher und ein Taki-Zeitungsheft 
für jedes Kind. Redakteure besuchen auf Wunsch die Kindergarten-Gruppen 
und erzählen aus ihrem Alltag als Journalist.
Los geht es wieder im Sommer. Alle Kindertagesstätten werden rechtzeitig 
angeschrieben, wenn die Anmeldung beginnt.
Kontakt: taki@bzv.de oder (0531) 3900 348.

Täglich kostenfreie Zeitungslieferung für jeden Schüler. Unterrichtsmaterial für 
Lehrer und ein Arbeitsbuch für Schüler. Schüler können recherchieren und 
Artikel schreiben. Redakteure besuchen auf Wunsch die Klassen.
Los geht es wieder im Frühjahr. Schulen können sich noch anmelden.
Kontakt: schulz@bzv.de oder (0531) 3900 348.

Unternehmen schenken ihren Azubis ein einjähriges Zeitungsabonnement. 
Die Redaktion begleitet mit einem monatlichen Bildungsbrief, Zeitungsquiz 
und Mitmach-Aktionen. Es gibt gestiftete kostenfreie Abonnements für 
Azubis kleiner Betriebe.
Los geht es wieder zum Ausbildungsstart im September 2012
Kontakt: info@zukunftbilden.org oder (0531) 3900 590.
Infos: www.zukunftbilden.org

Partner
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Der Braunschweiger Zeitungs-
verlag investiert seit Jahren in 
die Zukunft des Lesens und 
die Allgemeinbildung junger 
Menschen. Was bedeutet Zei-
tunglesen für sie? Sieben Teil-
nehmer von „Zukunft Bilden“, 
erzählen.

„Nur, wenn man andere 
Meinungen liest und sich damit 
beschäftigt, kann man sich eine 
eigene Meinung bilden.“
Britt Müller (21), Wolfenbüt-
tel, NordLB/BLSK

„Für mich 
ist es ein 
Muss, 
Zeitung 
zu lesen. 
Das, 
was man 
heute 
liest, kann 
morgen 
bedeutend sein.“
Sven Bagdahn (18), Wolfs-
burg, NordLB/BLSK

„Mir hat das Schulz-Projekt 
während meiner Schulzeit viel 
gebracht. Es fördert das 
Interesse an Themen.“
Nina Lippert (19), Helmstedt, 
NordLB/BLSK

„Zeitunglesen und ,Zukunft 
Bilden‘ fördert das Verständnis 
für andere und ihre Meinun-
gen.“
Artur Langlitz (20), Peine, 

NordLB/BLSK

„Die 
Zeitung 
mor-
gens 
beim 

Frühstück 
in der 

Hand zu 
haben – das gehört für mich 
dazu.“
Catharina Horn (18), Braun-
schweig, NordLB/BLSK

UMFRAGE 
Was bedeutet  
Zeitunglesen  

für Dich?

„Ich lese gerne Zeitung, um 
mir ein Bild von dem 
Geschehen in der 
Umgebung zu 
machen.“ 
Daniel 
Zimmermann 
(18), Isenbüt-
tel, Rücker 
GmbH

„Zeitung lesen heißt für mich, 
an unserer Gesellschaft und 
ihrer Kultur Anteil zu haben.“ 
Dennis Lalorny (21), Braun-
schweig, VW Financial 
Services AG
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