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„Im Mittelpunkt 
unserer Bemühungen 
steht der Leser“

Liebe Lipperinnen, 
liebe Lipper,

Zeiten des Umbruchs sind spannende Zeiten, aus 
schwierigen Situationen ergeben sich immer neue 
Chancen. Die Redaktion der Lippischen Landes-
Zeitung ist gewillt, diese auch zu nutzen – durch 
deutliche Qualitätsverbesserungen in der 
gedruckten Tageszeitung, aber auch durch einen 
kontinuierlichen Ausbau der Online-Aktivitäten. 
Daran haben wir in den vergangenen Monaten 
intensiv gearbeitet, dies sollen auch in Zukunft  
unsere Schwerpunkte sein. Geleitet werden wir 
dabei von dem obersten Ziel, Sie, die im Kreis 
Lippe lebenden Menschen, in den Mittelpunkt 
unserer Bemühungen zu stellen.

Was wir Ihnen heute mit der neuen Optik unseres 
Lokalteils präsentieren, soll nicht etwa der 
Schlusspunkt unserer Überlegungen sein, sondern 
ein erster wichtiger Zwischenschritt. Wir sind 
überzeugt, dass unsere Seiten mit dieser sensiblen 
Überarbeitung, für die wir eine namhaft e Zei-
tungsdesignerin gewinnen konnten, deutlich 
übersichtlicher geworden sind. Eine klare Struk-
tur, der Verzicht auf überfl üssige Elemente und  
der geregelte Einsatz von Farbe sind wesentliche 
Voraussetzungen, um Ihnen eine bessere Orien-
tierung auf den einzelnen Seiten zu ermöglichen 
und unsere Beiträge optimal aufzubereiten.

Dabei folgen wir einem Qualitätskonzept, das wir 
ebenfalls mit einem renommierten Beratungsun-
ternehmen erarbeitet haben und das klare Vorga-

ben und Standards enthält. Schon in den vergan-
genen Monaten hat  sich einiges inhaltlich 
gewandelt – etwa wenn es um das Aufgreifen von 
Th emen geht, die den Menschen auf den Nägeln 
brennen. Auf diesem Weg wollen wir fortfahren, 
indem wir vermehrt Th emen setzen, die Präsenz 
unserer Mitarbeiter vor Ort erhöhen, Veranstal-
tungen anbieten, fl exibel auf ständig wechselnde 
Anforderungen reagieren. Wir laden Sie ein, die-
sen interessanten Prozess als Leser zu verfolgen.

Um diese anspruchsvolle Aufgabe lösen zu kön-
nen, haben wir vor mehr als einem Jahr die 
Redaktion neu aufgestellt und  einen so genannten 
Newsdesk, also einen zentralen Ort zur Steuerung 
und Gewinnung von Nachrichten, in Detmold 
geschaff en. Dies ermöglicht es unseren Mitarbei-
tern vor Ort, sich noch stärker um die Dinge zu 
kümmern, die die Menschen bewegen.  

Zu allen diesen Th emen fi nden Sie weitere Infor-
mationen auf den folgenden Seiten. Dabei wird 
auch deutlich, wie stark alle Abteilungen eines 
Medienhauses wie der LZ miteinander  verzahnt 
sind, wie sehr der Erfolg von der Begeisterung und 
dem Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters in 
Verlag und Redaktion für die gemeinsame Sache 
abhängt.  

Michael Dahl
Redaktionsleitung

„Wir glauben 
an die Zukunft 
der Tageszeitung“

Liebe Lipperinnen, 
liebe Lipper,

Sie werden es mitbekommen haben: Über die 
Zukunft  des Zeitungsgeschäft es wird in der 
Öff entlichkeit heft ig diskutiert, unser Gewerbe 
befi ndet sich im Umbruch. Eine Unmenge an Bei-
trägen ist bereits über die Krise der gedruckten 
Medien geschrieben worden – über schrumpfende 
Anzeigenmärkte, zurückgehende Aufl agen, nach-
lassendes Interesse vor allem junger Leute an der 
täglichen Lektüre einer Tageszeitung sowie  den 
Siegeszug des Internets und elektronischer 
Medien. Und dann sind da auch noch die Folgen 
der Finanzkrise.

Viele der Analysen sind richtig und verlangen von 
uns, uns ständig neu auf veränderte Situationen 
einzustellen und unsere Entscheidungen regelmä-
ßig zu überprüfen.  Etliches fällt aber auch in den 
Bereich purer Spekulation, etwa die Einschätzung 
eines amerikanischen Universitätsprofessors, dass 
2043 die letzte gedruckte Zeitung verschwindet – 
was  übrigens manche Schwarzseher wiederum für 
sehr optimistisch halten.

Wir bei der Lippischen Landes-Zeitung wollen uns 
an solchen Untergangsszenarien nicht beteiligen. 
Wir glauben fest an die Zukunft  der Zeitung, wis-
sen aber auch, dass diese Zuversicht jeden Tag 
immer wieder neu hart erarbeitet werden muss. 
Letztendlich ist und bleibt es unser erklärtes Ziel, 
die Zeitung für Sie, die Menschen in Lippe, zu 
machen – und nur für Sie. Wenn uns das gelingt, 

braucht uns um die LZ überhaupt nicht bange zu 
sein. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir  Ihnen vor-
stellen, was wir bisher getan haben, um die LZ 
noch attraktiver zu machen. Augenfälligstes 
Ergebnis dieser Überlegungen ist die neue Gestal-
tung der Lokalseiten ab der heutigen  Ausgabe, von 
der wir uns deutlich mehr Übersichtlichkeit ver-
sprechen. Daneben haben wir ein redaktionelles 
Qualitätskonzept erarbeitet, die Redaktionsorga-
nisation mit der Schaff ung eines Newsdesks den 
Anforderungen der Zukunft  angepasst und  unse-
ren Internet-Auft ritt www.lz-online.de deutlich 
aufgefrischt. Weiterhin informieren wir Sie unter 
anderem über unser überarbeitetes Marketingkon-
zept, Innovationen bei der Anzeigenaufnahme, 
den Ticketverkauf  und die Vorteile der LZ-Karte.

Wir werden auch in Zukunft  keine Gelegenheit 
ungenutzt lassen, um die LZ weiter zu entwickeln.  
Wir hoff en, dass Ihnen die bereits erfolgten Ände-
rungen gefallen und sind dankbar für jede konst-
ruktive Kritik. Denn nur im Dialog mit allen 
Lipperinnen und Lippern kann es gelingen, die LZ 
auf Dauer zukunft ssicher zu machen. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der nachfolgenden 
Sonderseiten. 

Rainer Giesdorf
Verleger

Die LZ – innovativ und informativ
Steh-Konferenz zweimal am Tag: Jeweils um 14 und um 17 Uhr wird am Newsdesk an zwei großen Monitoren gemeinsam ein Blick auf die aktuelle Zeitungsproduktion geworfen. Hier diskutieren Oliver König, Dieter Asbrock, 
Hartmut Salzmann, Gabi Wenzel, Silke Buhrmester und Th omas Krüger (von links) über eine Bildunterzeile. FOTO: PREUSS



LZ-GESCHICHTE

Wissenswertes 
über Lippe

Lippe war bis 1947 für rund 800 
Jahre ein selbstständiges Land, 
ist heute der einzige Kreis, der 
sich im NRW-Landeswappen 
wiederfi ndet. Lippe verwaltet 
sein altes staatliches Vermögen 
über den Landesverband noch 
selbst und verfügt über  eine ei-
gene Landeskirche innerhalb 
der Evangelischen  Kirche in 
Deutschland.

Lippische 
Intelligenzblätter

Klar, dass ein so besonderer 
Landstrich auch seine ganz ei-
gene, traditionsreiche Zeitung 
hat: Die Lippische Landes-Zei-
tung gehört zu Lippe wie der 
Pickert und das Hermanns-
denkmal. Und sie ist auch et-
was Besonderes - nämlich die 
älteste Tageszeitung in NRW. 
1767 erschien ihre erste Ausga-
be. Der damalige Titel lautete: 
„Lippische Intelligenzblätter“. 
Herausgegeben wurden sie auf 
Befehl des gräfl ichen Landes-
herren in Lemgo  bei der Mey-
erschen Hofb uchdruckerei.

Regierungs- und 
Anzeigenblatt

1842  wurde aus den „Lippischen 
Intelligenzblättern“ das „Re-
gierungs- und Anzeigenblatt“. 
Neuer Verlagsort ist  Detmold. 
Das Lesevergnügen dürft e an-
gesichts der staatlichen Zensur 
und des nüchtern-spröden Stils 
begrenzt gewesen sein. Aber 
es war das „Regierungs- und 
Anzeigenblatt“, das 1872 erst-
mals dann als Tageszeitung er-
schien.

LZ-STENO

Medien Centrum 
Giesdorf

Die Lippische Landes-Zeitung 
(LZ) ist die wohl bekannteste 
Tochter der großen Familie, die 
im Detmolder MEDIEN CEN-
TRUM GIESDORF zuhause 
ist. Zu dieser Familie gehören 
auch die Druckerei Hermann 
Bösmann. Hier wird unter an-
derem die LZ auf einer eigenen  
Rotationsmaschine gedruckt. 
An anderen Maschinen werden 
im Akzidenzdruck viele weite-
re Druckauft räge realisiert. Bei 
der Druckerei Bösmann werden 
zum Beispiel die Programm-
heft e für das Detmolder Lan-
destheater, Kataloge für Miele, 
Plakate, Flyer und vieles mehr 
in hohen Aufl agen gedruckt. 
Und noch einige Stichworte 
zur Druckerei Bösmann: Data-
base Publishing – datenbank-
gestützte Medienproduktion, 
Bildcomposing, prägen, stan-
zen, kaschieren, Buchbinderei, 
Lagerhaltung und Logistik.

Radio Lippe 
gehört zur Familie
Zur Familie gehört die Wer-
beagentur Giesdorf, eine Me-
dia- und Verlagsagentur, in der 
die LZ-Kollektivseiten und die 
Lippischen Neuesten Nachrich-
ten produziert werden. Zudem 
erscheinen hier die Zeitschrif-
ten der Industrie- und Handels-
kammer und des Lippischen 
Heimatbundes. Über den Me-
dia Distributions-Service wer-
den nicht nur Zeitungen, son-
dern auch Prospekte, Kataloge, 
Kundenzeitschrift en, Flugblät-
ter und als Citipost Lippe auch 
Briefpost zugestellt. Und auch 
Radio Lippe gehört zur Fami-
lien. 

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich dann 
stets über die 
Geschehnisse in 
der Region 
informiert bin. 
Ich mag auch die 
Aufmachung und 
die Nachrichten 
aus aller Welt.
Katharina Mazur, 34, 
Rechtsanwältin, Detmold

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil sie mich 
umfassend über 
die Neuigkeiten 
aus unserer Region 
informiert.
Volker Zerbe, 41, 
Geschäft sführer TBV 
Lemgo

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich so zu 
meinem Frühsport 
komme: Jeden 
Morgen laufe ich 
die 37 Stufen in 
meinem Haus rauf 
und runter. Ohne 
Tageszeitung wür-
de mir einfach 
etwas fehlen, denn 
mit Nachrichten im 
Fernsehen ist 
etwas Gedrucktes 
einfach nicht zu 
vergleichen.
Margarethe Garvy, 81,
Rentnerin, Lemgo

Azubis sind künftig
besser informiert

NEWS TO USE-Projekt fi ndet breite Zustimmung

Kreis Lippe. Mit NEWS TO 
USE möchte sich die LZ für die 
Allgemeinbildung der Azubis 
einsetzen. Neben der persönli-
chen Weiterentwicklung ist es 
besonders im Kontakt mit Kun-
den und Kollegen wichtig, auf 
dem Laufenden zu sein, zu wis-
sen was in Lippe und der Welt 
geschieht. Das Projekt richtet 
sich an Azubis jeder Branche 
und jedes Ausbildungsjahres.

Die Azubis bekommen wäh-
rend des Projekts jeden Tag 
die LZ nach Hause geliefert. 
Alle zwei Wochen erhalten sie 
eine E-Mail von der LZ. Ent-
halten sind ca. 5-7 Fragen zu 
den verschiedensten Th emen-
bereichen, die in den voraus-
gegangenen 14 Tagen in der 
LZ behandelt wurden. Dabei 
kann es um politische Hinter-
gründe, aber auch um die Ver-
gabe der Oscars gehen. Die An-
zahl der richtig beantworteten 
Fragen wird notiert und am 
Ende des Projekts stehen dann 
die NEWS TO USE-Gewinner 
fest. Das gesamte Projekt wird 

redaktionell begleitet.  
Doch warum sollen Unter-

nehmen überhaupt an dem 
Projekt teilnehmen? Die Ant-
wort gibt ein Teilnehmer, der 
am sechsmonatigen LZ-Pilot-
projekt mit drei heimischen 
Firmen und 20 Azubis betei-
ligt war: „Es hat mein Hinter-
grundwissen erweitert. Dieses 
Wissen kann ich jetzt gezielt 
einbringen, zum Beispiel in Ge-
sprächen mit Kunden und Kol-
legen“, sagt Marius Bergmann, 
Azubi Stadtwerke Lemgo.

Durch die Teilnahme an 
NEWS TO USE steigert das Un-
ternehmen nicht nur die Qua-
lität der Ausbildung, sondern 
auch die Motivation des Nach-
wuchses. Dies bestätigt Stepha-
nie Schroth, Azubi bei Stadt-
werken Bad Salzufl en: „Das 
Lesen, auch längerer Texte, 
Verstehen und Wiedergeben, 
hat Spaß gemacht. Ich würde 
wieder mitmachen.“ (ero)

Weitere Informationen unter www.lz-

online.de/newstouse

Hausaufgabe: Interview führen
Die LZ engagiert sich mit SchmaZ an vielen Schulen 

Kreis Lippe. Entspannt im 
Unterricht die LZ durchblät-
tern und dabei Interessantes 
über Politik, Wirtschaft , Kul-
tur, Lokales oder Sport erfah-
ren – „Schule macht Zeitung“ 
(SchmaZ) macht es möglich.

Die Lippische Landes-Zei-
tung (LZ) engagiert sich mit 
SchmaZ seit vielen Jahren für 
die Leseförderung, Stärkung 
der Medienkompetenz und 
die Schreibmotivation an al-
len weiterführenden Schulen 
im Verbreitungsgebiet. 

SchmaZ ist ein sechswöchi-
ges Projekt für die 8. bis 13. 
Jahrgangsstufen aller Schul-
formen. Die Schüler analysie-
ren den Aufb au der Zeitung, 
lernen Informationen zu ver-
arbeiten, sie zu bewerten und 
damit zu persönlich nutzba-
rem Wissen zu machen. Die 
Jugendlichen sollen sich durch 

SchmaZ aktiv in die 
Wissensgesellschaft  in-
tegrieren können.

Und dies läuft  so: 
Sechs Wochen lang be-
kommen die Schü-
ler und Lehrer täglich 
kostenlos die LZ. Zu-
vor werden die Lehrer 
geschult und mit um-
fangreichem Material 
unterstützt. Das medi-
enpädagogische Institut 
media consulting team (mct) 
aus Dortmund bereitet die-
ses Material didaktisch-me-
thodisch auf und begleitet das 
Projekt pädagogisch. Das Ins-
titut schreibt im Auft rag der LZ 
alle weiterführenden Schulen 
an. Die Anmeldung erfolgt di-
rekt über das mct.

Während des Projekts ler-
nen die Schüler unter anderem, 
selbst Artikel zu schreiben. Für 

ihre Recherchen erhal-
ten sie einen eigens ent-
worfenen SchmaZ-Aus-
weis. Unterstützung 
erhalten die Nachwuchs-
Journalisten von LZ-
Projektredakteur Erol 
Kamisli, der jeder Klas-
se einen Besuch abstat-
tet. Gemeinsam wird 
eine Klassen-Redakti-
onskonferenz durchge-
führt. Die Artikel aller 

teilnehmenden Klassen er-
scheinen auf SchmaZ-Sonder-
seiten der LZ.

 Es besteht für die Klassen 
die Möglichkeit, das MEDI-
EN CENTRUM GIESDORF in 
Detmold  sowie unseren Part-
ner e.on Westfalen-Weser zu 
besuchen.  (ero)

Weitere Informationen unter www.lz-

online.de/schmaz

Am News-Desk: Während ihres Redaktionsbesuchs schauten die 
Azubis LZ-Redakteur Jost Wolf über die Schulter.  FOTO: PREUSS

Paula Print und viel Spaß
„Zeitungstreff  im Kindergarten“ ist ein voller Erfolg 

Kreis Lippe. Das Projekt „Zei-
tungstreff  im Kindergarten“ 
der Lippischen Landes-Zeitung 
(LZ) ist ein voller Erfolg. 

Alle am Projekt teilnehmen-
den Kitas bekommen drei Wo-
chen täglich kostenlos die LZ. 
Zudem werden die Erzieherin-
nen und Erzieher in einem Se-
minar geschult und mit vielen 
Ideen und Anleitungen zur Zei-
tungsarbeit mit Kindern unter-

stützt. Das medienpädagogi-
sche Institut media consulting 
team (mct), bereitet Material 
vor und begleitet das Projekt 
pädagogisch. Die Anmeldung 
erfolgt über das mct. 

Während des Projekts kom-
men Redakteure zusammen 
mit LZ-Maskottchen Paula 
Print in jeden Kindergarten 
und berichten darüber in der 
LZ in Wort und Bild.  (ero)

Erol 
Kamisli,
Projekt-
Redakteur

Ein Forum für die Bürger
Die mobile Redaktion der LZ als monatliche Meinungsplattform für „Aufreger-Th emen“ vor Ort

Von Erol Kamisli

Hitzige Diskussionen um die 
Schulpolitik in Bad Salzufl en, 
genauso emotionaler Mei-
nungsaustausch über die künf-
tige Stadtentwicklung in Lage 
oder Lemgo-Brake. 

Kreis Lippe. Die Liste interes-
santer und brisanter Th emen, 
die von der mobilen Redaktion 
der Lippischen Landes-Zeitung 
(LZ) in den vergangenen Wo-
chen und Monaten vor Ort auf-
gegriff en wurden, ist lang. Ge-

meinsam mit vielen Bürgern, 
Politikern und Vertretern aus 
der Verwaltung diskutieren die 
LZ-Redakteurinnen und -Re-
dakteure mindestens einmal 
im Monat „Aufreger-Th emen“ 
in den einzelnen Städten. 

Während der Veranstaltung, 
die immer rund 90 Minuten 
dauert, stehen die Verantwort-
lichen den Redakteuren der 
LZ und den Bürgern Rede und 
Antwort. Die LZ-Leser haben 
bereits im Vorfeld die Möglich-
keit ihre Fragen per Post oder 
E-Mail an die jeweilige Redak-

tion zu schicken, die dann vor 
Ort an die Verantwortlichen 
gestellt werden. „Ich fi nde die 
mobile Redaktion wirklich gut, 
so können wir auch mal mit al-
len Damen und Herren aus Po-
litik über die Probleme reden“, 
sagt Th orsten Schmitz, der den 
Weg zur Diskussion auf den 
Marktplatz in Lage gefunden 
hat, um über die Innenstadt-
entwicklung zu diskutieren. 
Zudem fi nde er es klasse, dass 
nur wenige Stunden nach der 
Veranstaltung auf www.lz-on-
line.de Bildergalerien von allen 

mobilen Redaktionen der LZ zu 
sehen seien! 

Doch wenn die mobile Re-
daktion der LZ als Meinungs-
Plattform für „Aufreger-Th e-
men“ vor Ort präsent ist, sollen 
alle Lipper zu Wort kommen. 
Denn dies ist die Grundidee der 
mobilen Redaktion, daher legt 
sie jeden Monat mindestens ein-
mal im gesamten Verbreitungs-
gebiet einen Halt ein. „Das ist 
eine gute Sache, so haben wir 
Bürger auch mal die Möglich-
keit mit den Entscheidungsträ-
gern, um die Probleme in unse-

rer  Stadt zu diskutieren“, sagt 
Maria Schneidmüller, die sich 
ebenfalls unter die Zuhörer in 
Lage gemischt hat. Auch Marc 
Meierhoff  aus Bad Salzufl en ist 
sehr froh über „die Diskussi-
onsmöglichkeit zu wichtigen 
Th emen“, die die LZ den Bür-
gern biete.

Die LZ-Marketing-Abteilung 
ist ebenfalls mit von der Par-
tie. Sie bringt kleine Geschen-
ke mit. Und natürlich haben die 
LZ-Mitarbeiter auch ein off e-
nes Ohr für Kritik, Lob, Wün-
sche und Anregungen. 

Neue City-Pläne für Lage: Th orsten Paulussen, Th omas Voss, Marcus Eff enberg sowie Ulrich Gehrken und LZ-Redakteur Wolfgang Becker (v.l.).  FOTO: KAMISLI
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Wo die Fäden der Redaktion zusammenlaufen
Am LZ-Newsdesk im Detmolder Mutterhaus arbeiten zehn Mitarbeiter an Inhalt und Optik der Zeitung

Von Silke Buhrmester

Tagtäglich gehen unzählige 
Mitteilungen in einer Lokalre-
daktion ein. Am Newsdesk der 
Lippischen Landes-Zeitung in 
Detmold werden die Nachrich-
ten gesichtet und gewichtet. 

Detmold. Ein bisschen ist es 
schon wie bei den Bienen: Flei-
ßig sammeln die Redakteure 
vor Ort die Geschichten, wäh-
rend diejenigen am Newsdesk 
eifrig damit beschäft igt sind, 

im Mutterhaus in Detmold da-
raus die Lippische Landes-Zei-
tung für den nächsten Tag zu 
produzieren. Rund 16 Lokalsei-
ten gilt es täglich mit Neuigkei-
ten aus ganz Lippe zu füllen.

Die Mitarbeiter des 
Newsdesks, der im Mai 2008 
eingerichtet wurde, legen die 
Schwerpunkte der gesamten 
Ausgabe fest, erstellen die Sei-
tenlayouts und suchen die Fo-
tos aus. Sie sichten die Nach-
richten, die zumeist per Mail 
in der Redaktion eingehen, 

und verarbeiten sie wei-
ter: Welche Geschichte 
ist einen Aufmacher wert, 
wo besteht noch Recher-
chebedarf, wie bereiten 
wir die Berichte auf und 
welche Neuigkeiten wer-
den umgehend ins Inter-
net gestellt? All dies wird 
am Newsdesk in Abspra-
che mit den Redaktionen 
vor Ort entschieden.

Der Tag am „Nachrich-
tentisch“, der sich als  ständig 
tagende Redaktionskonferenz 

versteht, hat 13 bis 14 
Stunden. Morgens um 
10 Uhr fahren die bis zu 
zehn Mitarbeiter – ne-
ben den Redakteuren 
auch eine Texterfasse-
rin, eine Redaktions-
assistentin und ein Fo-
tograf – ihre Computer 
im Großraumbüro 
hoch. Immer wieder 
kommen sie zu Konfe-
renzen zusammen, um 

an den Großbildschirmen den 
Stand der Zeitungsproduktion 

zu beobachten und inhaltliche 
wie optische Varianten zu dis-
kutieren.

Erst gegen 23 Uhr macht der 
Spätdienst das Licht aus. Nun 
kann die LZ in den Druck ge-
hen. Dass eine morgens geplan-
te Seite abends anders  aussieht, 
ist keine Seltenheit:  Am Desk 
wird fl exibel auch auf unvor-
hersehbare Geschehnisse re-
agiert – damit die Leser ganz si-
cher sein können, am nächsten 
Morgen immer das Aktuellste 
aus der Region zu erfahren.

Fleißig wie die Bienen: Jeden Tag sammeln und sichten die LZ-Redakteure Nachrichten aus Lippe, aus denen am Newsdesk die Zeitung von morgen entsteht.

LZ-STENO

Flexibel
reagieren

Der Newsdesk kann im Lokal-
teil bis ca. 23 Uhr Veränderun-
gen vornehmen. Die Redakti-
on für den Mantelteil erfolgt bei 
der Neuen Westfälischen und 
ist etwas eher abgeschlossen. 
Bei wichtigen Sportveranstal-
tungen oder Wahlen muss es 
später werden

LZ berichtet über 
ganz Lippe

Die LZ versorgt alle 16 
lippischen Städte und Gemein-
den. In jeder Ausgabe sollten 
Sie zumindest Meldungen aus 
jeder dieser Kommunen fi n-
den. Die Redaktion  versucht, 
das auch sicherzustellen. Ge-
rade in kleineren Gemeinden 
(Dörentrup, Schlangen u. a.) 
braucht es schon sehr viel Kre-
ativität, immer aktuelle Nach-
richten zu fi nden..

LZ-GESCHICHTE

Neue 
Rotationstechnik

Am 2. Januar 1878 war es dann 
soweit: Aus dem „Regierungs- 
und Anzeigenblatt“ wurde die 
„Lippische Landes-Zeitung“. 
Noch vor 1900 hielt die Rotati-
onstechnik Einzug. Unter den 
Verlegern Adolf Neumann-
Hofer und Max Staercke wurde 
ein durchdachtes und eff ekti-
ves Vertriebssystem eingerich-
tet, das ganz erheblich von den 
lippischen Bahnlinien pro-
fi tierte. In Lemgo, Lage und 
Horn entstanden Redaktionen. 
Die Konkurrenzblätter konn-
ten die LZ-Marktführerschaft  
nie gefährden.

Lippische Staats-
Zeitung

Mit Hitlers Machtergreifung 
1933 brach für die LZ eine 
schwierige Zeit an. Das Blatt 
wurde gleichgeschaltet und 
ging 1936 unter dem Druck 
der sog. „Reichspressekam-
mer“ in der NSDAP-Parteizei-
tung, der „Lippischen Staats-
Zeitung“ auf.

Neustart nach 
dem Krieg

Am 19. November 1949 er-
schien die erste Nachkriegsaus-
gabe der Lippischen Landes-
Zeitung. Der Druckereibesitzer 
Hermann Bösmann, 1944 aus-
gebombt von Kleve nach Det-
mold gekommen, hatte von 
den Besatzungsbehörden die 
dazu notwendige Lizenz er-
halten. Die Zeitung entstand 
zunächst an der Detmolder 
Paulinenstraße, später an der 
Lageschen Straße. Hermann 
Bösmann verstarb 1950 und 
übertrug die Verantwortung 
seinem Schwiegersohn Helmut 
Giesdorf. Heute wird die LZ 
von dessen Sohn, Rainer Gies-
dorf, geführt. Seit 1997 sitzt das 
Unternehmen im  neuen ME-
DIEN CENTRUM GIESDORF 
in Jerxen-Orbke.

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

...weil ich in der 1. 
Kompanie des 
Schützenvereins 
Bad Salzuflen bin 
und das Vereinsge-
schehen verfolgen 
kann. Nachrichten 
sind mir natürlich 
auch sehr wichtig.
Joachim Fischer (70), 
Rentner, Bad Salzufl en

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich die 
Lemgo-Seiten sehr 
gerne lese. Außer-
dem interessiere 
ich mich für den 
Sport in OWL, 
daher ist die LZ in 
diesem Punkt die 
geeignete Infor-
mationsquelle für 
mich.
Ute Brand, 40, Bibliotheks-
assistentin, Lemgo

Die Reporter liefern den Inhalt fürs Blatt
Einblicke in den Arbeitsalltag einer Lokalredaktion der Lippischen Landes-Zeitung

Detmold. Nachrichten gibt‘s 
immer: Der Feuerwehreinsatz 
in der Nacht oder die Th eater-
premiere. Aber auch für Lo-
kalredakteure hat der Tag nur 
24 Stunden, auch sie brauchen 
Schlaf und ein wenig Freizeit. 
Wie läuft  so ein Tag in der Lo-
kalredaktion also ab? 

Morgens um neun ist die 
Welt für die Reporter noch 
ruhig. Um diese Zeit sind die 
meisten Schreibtische noch 
verwaist. Eine halbe Stunde 
später summen die Rechner. 
Schnell noch einen Blick auf die 
ersten E-Mails, dann beginnt 
die Morgenkonferenz. Anders 
als die Kollegen am News Desk 
haben die Reporter vor allem 
eine Aufgabe: Neue Nachrich-
ten recherchieren, schreiben 
und fotografi eren. Sie liefern 
den Inhalt fürs Blatt. Eine hal-
be Stunde trifft   sich die Redak-

tion, um festzulegen, wer sich 
um welchen Termin kümmert. 
Bevor der Desk eine Ankündi-
gung der Th emen des nächs-
ten Tages bekommt, wird ent-
schieden, welche Termine und 
Th emen sich die Redaktions-

mitglieder vornehmen. Dabei 
steht ein Kriterium immer im 
Fokus: Wie wichtig und inter-
essant ist das Th ema für mög-
lichst viele Leser. Wie viel Nut-
zen können sie daraus für den 
Alltag schöpfen?

Dann geht‘s zur „Telefon-
schalte“ aller LZ-Redaktio-
nen, um die Th emen abzuspre-
chen. Währenddessen legen 
die anderen los: Bis zu 50 E-
Mails erreichen die Redaktion 
pro Stunde, darauf muss einer 
ein Auge haben. Die Kollegen 
schreiben, schwirren aus oder 
greifen zum Telefon, weil rasch 
noch ein neuer Sachverhalt re-
cherchiert werden muss. 

Nachmittags um kurz vor 17 
Uhr geht der Blick erstmals auf 
den Termine für den nächsten 
Tag: Was haben wir, was brau-
chen wir? Dann biegt die Re-
daktion auf die Zielgerade: Das 
Finish an den Texten steht an, 
noch einmal Korrektur lesen. 
Gegen 19 Uhr wird es stiller auf 
den Redaktionsfl uren. Voraus-
gesetzt, es passiert nicht noch 
etwas. Denn zu schreiben gibt 
es immer etwas. (te)

Lokalchefs: Th orsten Engelhardt (Detmold), Martin Hostert (Bad 
Salzufl en) und Th omas Reineke (Lemgo) v. links.  FOTO: PREUSS

Silke 
Buhrmester,
Newsdesk-
Leitung

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil für mich 
diese Zeitung nach 
wie vor das 
unverzichtbare 
Medium regionaler 
Information und 
Kommunikation 
bedeutet.
Detlev Hellfaier, 61, 
Leitender Bibliotheks-
direktor, Detmold

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

...weil ich durch 
das tägliche Lesen 
das Aktuellste aus 
Lemgo und den 
Nachbarstädten 
erfahre - ohne die 
LZ am Morgen 
wäre es ein 
schlechter Start in 
den Tag für mich.
Elke Alteheld, 45, Gastrono-
min, Lemgo

Die LZ in
 Sekunden

Ferag macht’s möglich

Detmold. Das MEDIEN CEN-
TRUM GIESDORF setzt bei 
der Produktion der Lippischen 
Landes-Zeitung sowie im Ver-
packungsbereich die Technik 
des Schweizer Herstellers Ferag 
ein. Im Unternehmen laufen je 
zwei Kreuzstapler MultiStack 
und die Umreifungsmaschinen 
Smart Strap. Mit Hilfe der Ma-
schinen können bis zu 90 000 
Zeitungen pro Stunde und ei-
ner Verarbeitungskapazität von 
30 bis 40 Paketen pro Minu-
te verpackt werden, natürlich 
angepasst an die Leistungsfä-
higkeit der folgenden Maschi-
nen. Schon seit längerem arbei-
tet das MEDIEN CENTRUM 
mit der Fördertechnik und der 
Einstecklinie von Ferag.

Der MultiStack: Ein moderner 
Paketausleger.  FOTO: GER

35940001_800109
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INTERVIEW

Die Zeitung ist Lebensbegleiter
Die Verbesserungen in der Lippischen Landes-Zeitung tragen die Handschrift  der Zeitungsdesignerin Sibyll Jakobsen

Von Erol Kamisli

Zahlreichen Zeitungen hat Sibyll Ja-
kobsen schon ein neues Gesicht ge-
geben. Auch die Neuerungen in der 
Lippischen Landes-Zeitung (LZ) tra-
gen ihre Handschrift . Im Gespräch 
verrät sie, warum es jetzt noch mehr 
Spaß macht die LZ zu lesen.

Frau Jakobsen, was macht eine gute 
Zeitung aus und wann wird sie gele-
sen? 

Sibyll Jakobsen: Ein generelles Er-
folgsrezept existiert nicht. Allgemei-
ne Richtschnur ist: die Seele einer Zei-
tung zu fi nden, zu hüten und seine 
Leser immer wieder zu überraschen, 
zu unterhalten, zu informieren und 
vor allem „lesbar“ zu machen. Leser-
Relevanz spielt mehr denn je eine Rol-
le. Das zwingt Zeitungsmacher immer 
wieder neu zu überprüfen, ob ihr Pro-
dukt noch zeitgemäß, also nicht nur in-
haltlich, sondern auch optisch für den 
Konsumenten schmackhaft  aufb erei-
tet ist. 

Wie wichtig sind Gestaltung und In-
halt einer Zeitung? 

Jakobsen: Beide Aspekte stehen in 
engem Verhältnis zueinander. Das 
Herzstück einer Zeitung ist nach wie 
vor das geschriebene Wort: „Die Form 
folgt der Funktion“, wobei nicht zu un-
terschätzen ist, dass auch die Ästhetik 
eine wesentliche Funktion hat. Gezielte 
Leserführung ist für ein gut gemachtes 
Blatt unabdingbar und leitet sich aus 
dem Konzept einer Zeitung ab. Neue 
Seitenkonzepte führen  auch zu Ver-
änderungen und Anpassungen in der 
grafi schen Gestaltung. Seitenstruktur 
und Ordnung können nur durch ein 
einheitliches, wiederkehrendes und für 
den Leser verständliches Gestaltungs-
konzept verdeutlicht werden. 

Ist eine gute optische Aufb ereitung 
mehr als „nur” eine Verpackung für 
Nachrichten?

Jakobsen: Zeitungsleser zählen be-
kanntlich mit zu den kritischsten Mit-
gliedern unserer Konsumgesellschaft ! 
Sprachliche Langeweile, Th emen, die 
keine Relevanz haben, schlechte Re-
cherche, fehlerhaft es Aufb ereiten und 
natürlich unzumutbare, nicht nach-
vollziehbare Veränderungen werden 
unmittelbar und erfahrungsgemäß 
recht oft  mit kritischen Leserbriefen 
und gar mit Abo-Kündigungen quit-
tiert. Hinter dem Begriff  „Verpackung“ 
verbirgt sich aber noch weitaus mehr. 
Eine gute, ansprechende Verpackung 
hält nämlich, was sie verspricht! Sie ist 
glaubwürdig und verbindlich. Auf das 
Produkt „Zeitung“ übertragen heißt 
das, der Leser fi ndet inhaltlich auch das 
wieder, was die Zeitung ihm durch ih-
ren eigenen grafi schen Auft ritt zu bie-
ten verspricht. 

Was macht die verbesserte Optik der 
Lippischen Landes-Zeitung aus?

Jakobsen: Die Aufgabe war hier, die 
Seitenstruktur zu optimieren. Das be-
deutet auf der einen Seite, eine stärke-
re Akzentuierung der Inhalte, also der 
großen Geschichten und der Meldun-
gen und zum anderen die Service-Ele-
mente deutlicher sichtbar zu machen. 
Eine einfache Navigation, die dem Leser 
hilft , die einzelnen Textstücke wie Mei-
nung, Service und Nachrichten besser 
und schneller zu erkennen. Insgesamt 
wurde aus der Grafi k der „Schwarzan-
teil“ etwas zurückgenommen. Durch 
die Wegnahme von Linien, schwarzen 
grafi schen Elementen, gezielter Ein-
satz von Flattersatz und eine Vereinfa-
chung des gesamten Schrift bildes, ist 
mehr Weißraum und somit Leichtig-
keit gewonnen worden. Allerdings sind 

die Veränderungen so vorgenommen 
worden, dass das bisher vertraute Ge-
samterscheinungsbild der LZ weiterhin 
gewährleistet werden konnte und da-
bei doch ein Stück weit als Weiterent-
wicklung und Optimierung des Blattes 
wahrgenommen werden kann.

Worauf achtet der Leser zuerst?
Jakobsen: Die Zeitung ist Lebensbe-

gleiter. Sie steht für Heimat und Ver-
lässlichkeit. Uns war es wichtig, dem 
Leser diesen „Wohlfühlfaktor“ zu er-
halten und auszubauen, ihm zu hel-
fen, beim Er-lesen seiner aufgefrisch-
ten Zeitung. 

Gibt es einen Satz, unter dem Sie die 
Veränderungen in der LZ zusam-
menfassen können?

Jakobsen: Eine gut lesbare und an-
sprechend aufb ereitete Zeitungsseite, 
die zum Lesen einlädt.

Wie wichtig ist die tägliche Zeitungs-
lektüre für Sie?

Jakobsen: Mit der Zeitung begin-
ne ich meinen Tag. Ich stimme mich 
ein, auf das was bewegt, was passiert 
ist, wohin sich etwas entwickelt, was 
zu Ende geht. Es ist gewissermaßen ein 
„Update“ der Gegenwart. Allerdings ist 
die Zeitung schon lange nicht mehr al-
leinige Informationsquelle. Der Wett-
lauf mit anderen Medien hat auch im 
Zeitalter des Internet seine Aktualität 
behalten - nicht aber unbedingt de-
ren Qualität. Eine Tageszeitung sollte 
daher unverändert und verstärkt auf 
Qualität, Glaubwürdigkeit und Iden-
tität setzen. Redaktion und Verleger 
brauchen sich dann keine Sorge da-
hingehend machen, ob ihr Blatt auch 
für die künft igen Anforderungen des 
Marktes für Printmedien auch hinrei-
chend gut aufgestellt ist!
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Sibyll Jakobsen , Jahrgang 1964,  
geboren in Frankfurt am Main lebt 
und arbeitet seit neun Jahren in 
Düsseldorf. Zuvor wohnte sie mehr 
als 20 Jahre in Hamburg. Dort ab-
solvierte die Zeitungsdesignerin 
ein vierjähriges Grafi k-Design-Stu-
dium an der Kunstschule Alster-
damm. Nach dem Studium 1990 
mit dem Schwerpunkt Typogra-
fi e und Layout arbeitete Jakobsen 
sechs Jahre, zunächst Layouterin 
und sehr bald dann als Art Direk-

torin im Gründungsteam der Zeit-
schrift „Max“ der Verlagsgruppe 
Milchstraße in Hamburg. Seit 1996 
Entwicklungsarbeiten für Tages-
zeitungen, darunter „WAZ“, „Ge-
neral-Anzeiger“, „Schwäbische 
Zeitung“, Westfälische Nachrich-
ten, „Esslinger Zeitung“. Im Jahr 
2000 intensivierte Jakobsen ihre 
Kenntnisse als Zeitungsdesignerin 
bei der Rheinischen Post in Düs-
seldorf. Seit 2004 widmet sie sich 
Print- und Editorialdesign im ei-
genen Büro „Jakobsen Design“ in 
Düsseldorf: Lifting, Neugestaltung 
und Neuentwicklung von Zeitun-
gen, Anzeigenblättern, Verlags-
beilagen, Magazinen und Special-
Interest-Titeln wie „Börsenblatt 
des deutschen Buchhandels“ und 
„Buchjournal“.

Neue Optik: 
Weniger ist mehr!
Detmold. Die neue LZ-Op-
tik zeichnet sich dadurch aus, 
mit möglichst wenigen, aber 
gezielten Veränderungen eine 
optimale Leseführung zu er-
reichen. Es steht unter dem 
Motto: Weniger ist mehr! Die 
Reduzierung von grafi schen 
Schmuckelementen wie Linien, 
Rahmen, Farbhinterlegungen, 
unterschiedliche Darstellungs-
formen für Logos, Einklinker 
u.ä. führen zu einer klaren und 
„aufgeräumten“ Seitenstruktur. 
Schmuckelemente und Beiwerk 
unterliegen zu sehr modischen 
Trends, die sich in einem Tages-
produkt schnell abnutzen.
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LZ-STENO

Flächendeckender
Vertrieb

Die Lippische Landes-Zeitung 
selbst produziert keine Beila-
gen. Sie werden vom Auft ragge-
ber in unterschiedlichen Dru-
ckereien (natürlich auch in der 
Druckerei Bösmann im MEDI-
EN CENTRUM GIESDORF) 
im sog. Akzidenzdruck herge-
stellt und in die Packerei gelie-
fert. Das Geschäft  der LZ be-
ginnt erst nach dem Einlegen 
der Beilagen in die Zeitung und 
besteht in der Hauptsache im 
fl ächendeckenden Vertrieb.

Zuverlässige 
Zustellung

Die LZ-Ausgaben werden auto-
matisch in Pakete verpackt und 
mit Versandzettel versehen. Im 
Vertrieb verfügt man über alle 
notwendigen Abonnentenda-
ten: Namen, Adressen, An-
zahl der bestellten Exemplare 
– kurzum, alles, was man benö-
tigt, damit die Zeitung wie ge-
wünscht auch die richtigen Per-
sonen zuverlässig erreicht.

Nicht nur am Hörer ein offenes Ohr
Ein Tag in der Geschäft sstelle Lemgo: Tickets, Anzeigen und Antworten rund um die LZ

Von Katharina Pavlustyk

Darf meine 16-jährige Toch-
ter zu den Chippendales, gibt‘s 
Karten fürs Oktoberfest? Vie-
le Fragen beantworten Jutta 
Pachnicke und Susanne Wink-
ler in der LZ-Geschäft sstelle an 
der Mittelstraße in Lemgo.

Lemgo. Das Telefon klingelt: 
„Hier ist die Lippische Landes-
Zeitung, mein Name ist Jutta 
Pachnicke. Was kann ich für 
Sie tun?“, meldet sich die kauf-
männische Angestellte und Ge-
schäft sstellenmitarbeiterin. 
Ein LZ-Leser hat an diesem 
Morgen seine Zeitung nicht er-
halten. Ein kurzer Check von 
Name und Adresse, ein prü-
fender Blick auf den Monitor. 
Schon hat die Lemgoerin eine 
Zustellung veranlasst. „Die 
Nachlieferung ist überhaupt 
kein Problem, die wird sofort 
erledigt und der Leser hat seine 
LZ bald wieder auf dem Tisch“, 
erklärt die Expertin in Sachen 
Abo, Anzeigen und Tickets.

Währenddessen schaut sich 
ihre Kollegin Susanne Wink-
ler am CTS-Gerät – das steht 
für Computer Ticket System – 
nach, ob es noch genug Karten 
für die Lippische Wieś n am 24. 
Oktober gibt. Yvonne Brink-
meier ist extra aus Alverdissen 
in die Geschäft sstelle gekom-
men und hat Glück: Nach Re-
servierung und Buchung ge-
hören ihr zehn Tickets fürs 
Ok  toberfest. „Die sind für den 
Schützenverein Alverdissen, 
für die Damenkompanie“, sagt 
Yvonne Brinkmeier. Ihr Lä-
cheln verrät Vorfreude auf den 
„Rieś n-Wieś n-Wahnsinn“ am 
Regenstorplatz.

Kurze Zeit zuvor hatte eine 
andere Kundin nach Karten für 
dieses Event gefragt und von 
Susanne Winkler noch freie 
Plätze auf dem digitalen Sitz-

plan gezeigt bekommen. „Ne-
ben Familien- und Kleinan-
zeigen ist der Großteil unserer 
Tätigkeit der Ticket-Verkauf“, 
erläutert Jutta Pachnicke. Ob 
die „Chippendales“ in Lemgo 
oder die „Söhne Mannheims“ 
mit Xavier Naidoo in Hamburg 
– am PC buchen die beiden Ge-
schäft sstellenmitarbeiterinnen 
bundesweit Kultur, Sport und 
Unterhaltung.

 „Wir zeigen den Sitzplan, er-
klären die Preisverteilung, füh-
ren ein Beratungsgespräch“, 
fasst Pachnicke die Arbeitsab-
läufe in Worte.

Die Tür der Dienststelle öff -

net sich und das Augenmerk 
der kaufmännischen Ange-
stellten ist nun ein älterer Herr. 
Dieser besorgt sich seine Zei-
tung vor Ort. Wenige Minuten 
später steht der nächste Klient 
am Schreibtisch: Die Rückver-
gütung von drei Prozent, die er 
mit seiner LZ-Karte bekommt, 
sei noch nicht auf seinem Kon-
to gut geschrieben. Auch die-
sem Problem geht die Service-
Mitarbeiterin nach, überprüft  
mit Hilfe der Detmolder Zen-
trale, was es mit der verscholle-
nen Summe auf sich hat. Doch 
es stellt sich heraus, dass alles 
rechtens gelaufen ist. Der Kun-

de hat den Betrag schlicht über-
sehen.

Immer im Kundendienst
Während Jutta Pachnicke 

sich um den Leser und seine 
Bonus-Angelegenheit küm-
mert, begrüßt Susanne Winkler 
die nächste Abonnentin. Diese 
bringt ihren Gewinn-Coupon 
für das LZ-Fotosuchspiel vor-
bei. In weniger als einer Stunde 
kommen weitere Kunden samt 
Teilnahmecoupons, um sie in 
der Geschäft sstelle abzugeben. 
Zwischendurch kommen Fra-
gen nach Musicals, Shows so-
wie Glückwunsch-Anzeigen. 

Dann klingelt wieder das Te-
lefon: Jutta Pachnicke meldet 
sich mit dem gewohnten Satz. 
Es ist viel zu tun in der Lemgoer 
Geschäft sstelle, Reisenachsen-
dungen und Anzeigen müssen 
bearbeitet, Kartenabrechnun-
gen und Gutscheine erfasst 
werden. Die beiden Damen 
lassen sich nicht aus der Ruhe 
bringen. Ein Ohr für Wünsche 
aller Art gehört zu ihrem Job 
dazu.

Weitere Informationen zum Kartenser-

vice der Lippischen Landes-Zeitung un-

ter der Rufnummer 01805006282 (14 

Cent pro Minute).

Sitzplatz-Check: Susanne Winkler berät Kundin Yvonne Brinkmeier (links) aus Alverdissen beim Ticketkauf.   FOTO: PAVLUSTYK

LZ-STENO

Zahlen, Daten, 
Fakten

8500 redaktionelle Seiten...
davon 4500 Lokalseiten, wer-
den pro Jahr veröff entlicht.

300 000 Zeitungsseiten... 
sind seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges erschienen.

155 000 Leser...
freuen sich täglich auf die LZ.

60 000 Zeitungen...
werden Samstags gedruckt.

46 000 Abonnenten...
bekommen die LZ am Wochen-
ende nach Hause geliefert.

40 000 Abonnenten...
bekommen die LZ in der Wo-
che nach Hause geliefert.

3,3 Leser...
lesen ein Exemplar der LZ.

350 kg Farbe...
für den Druck einer Samstags-
LZ.

450 Zeitungen...
werden pro Minute gedruckt.

27 000 Zeitungen...
werden in einer Stunde ge-
druckt.

7,5 Sekunden...
dauert der Druck einer Zei-
tung.

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich 
die Kultur dort 
in guten Händen 
weiß.
Dr. Joachim Th almann, 56, 
Professor an der Hoch-
schule für Musik, Detmold

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

...weil ich so über 
die Region infor-
miert bin. Es ist 
alles dabei, von 
Sport bis Politik.
Sabine Schröder, 48, 
Arzthelferin, Lage

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich 
informiert sein 
will, was in Lippe 
passiert.
Th omas Oettermann,56, 
Angestellter, Detmold

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

...weil ich darin das 
Neueste aus der 
Gegend erfahren 
kann. Das aktuelle 
Tagesgeschehen 
und die 
Familienanzeigen 
sind interessant, in 
der Hauptsache 
lege ich Wert auf 
das Lokale.
Elli Metschies, 82, Rentne-
rin, Bad Salzufl en

Anzeigen per Internet aufgeben
„e-VI&VA“ das neue Anzeigensystem der Lippischen Landes-Zeitung macht es möglich

Detmold. „Alles Gute, alles 
Liebe oder wer hätte das ge-
dacht...“ Die Familienanzei-
gen in der Lippischen Lan-
des-Zeitung (LZ) zur Geburt, 
Heirat und bestandenen Prü-
fung sind eine zweite Beloh-
nung, und auch die Kleinan-
zeigen kurbeln Verkauf und 
Vermietung an.

Doch künft ig wird die Anzei-
genaufgabe viel, viel einfacher 
– möglich macht’s „e-VI&VA“, 
das neue Online-Anzeigensys-
tem der LZ. Damit können die 
Auft raggeber ihre Anzeigen 
noch individueller gestalten, 
denn jetzt haben sie die Mög-
lichkeit, ihre Anzeigen selbst 
einzugeben,  zu gestalten und 
in die richtige Rubrik zu plat-
zieren – gleichgültig ob Ge-
burts-, Heirats- oder Autoan-
nonce. „Doch unsere Kunden 
können ihre Anzeigen nicht 
nur aufgeben, sondern auch 
die gesamte Anzeige Schritt 

für Schritt selbst gestalten, da-
bei haben sie auch immer die 
Kontrolle über die Größe, den 
Inhalt und den Preis“, sagt Axel 
Brinkmann, LZ-Projektleitung 
„e-VI&VA“. Dies liege daran, 
dass das System sehr einfach 
zu bedienen sei. Zudem können 
sich alle Kunden bis zum Anz-
eigenschluss jederzeit einlog-
gen und eine Nachbearbeitung 
an ihrer Anzeige durchführen. 
Dabei ist die Datensicherheit 
gewährleistet, da jeder Kunde 
ein Kennwort vergeben muss 
und der gesamte Datenverkehr 
über eine gesicherte Internet-
leitung erfolgt. „Die presse-
rechtliche Sichtprüfung erfolgt 
durch den Verlag. Das bedeutet 
wir kontrollieren jede Anzeige, 
damit niemand verunglimpft  
wird“, so Jörg Kampe, Mitglied 
im  e-Vi&Va-Team.  (ero)

Schauen und probieren Sie selbst un-

ter www.lz-online de.

Ganz einfach: LZ-Klein- und Familienanzeigen, wie zum Beispiel zur Hochzeit, können viele Kunden 
ab jetzt ganz einfach am heimischen Bildschirm aufgeben.  FOTO:GERSTENDORF-WELLE
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LZ-STENO

45 Gramm pro 
Quadratmeter

Das Zeitungspapier ist leichter 
als das Schreibmaschinenpa-
pier zuhause. Schreibmaschi-
nenpapier wiegt 80 Gramm/
m2, Zeitungspapier lediglich
45 Gramm. Eine große Papier-
rolle mit ihren 15 Kilometern 
Papier wiegt knapp eine Tonne. 
Sie kostet etwa 600 Euro.

Nachwachsender 
Rohstoff

Das Papier der LZ stammt aus 
dem schwedischen Kvarnsve-
den, 400 Kilometer nördlich 
von Stockholm gelegen und 
wird auf der größten und mo-
dernsten Papiermaschine der 
Welt produziert. Dieses Papier 
wird aus Fichtenholz herge-
stellt. Es ist beinahe nicht mög-
lich, diesen Rohstoff  aufzu-
brauchen, da diese Bäume sehr 
schnell nachwachsen. Das Pa-
pier besteht zu 100% aus soge-
nannter Frischfaser (Primärfa-
ser) und besitzt damit eine gute 
Haptik und Druckeigenschaf-
ten mit wenig Farbverbrauch.

LZ-STENO

Zahlen, Daten, 
Fakten

60 000 Eintrittskarten...
werden in einem Jahr über die 
LZ für Events in Lippe, OWL 
und ganz Deutschland in den 
Bereichen Sport, Musik und 
Comedy verkauft .

Jeweils 50 Prozent
der LZ-Erlöse werden aus Abo- 
und Anzeigenverkäufen er-
zielt.

100.000 Euro und mehr... 
fl ießen von der LZ pro Jahr als 
Sponsorbeitrag in die Region.

50 000 000 Euro Umsatz...
werden im gesamten MEDI-
EN CENTRUM GIESDORF 
pro Jahr erwirtschaft et.

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil Nachrichten 
aus der Region 
drinstehen. Mir 
gefällt auch der 
Kultur- und der 
Wirtschaftsteil.
Hans-Ulrich Windt, 57, 
kaufm. Angestellter, 
Eschenbruch

LZ-STENO

Zahlen, Daten, 
Fakten

2 bis 2,5 Stunden...
dauert ein Durchgang beim 
Druck einer Zeitungsausgabe. 
Je nach Umfang der Zeitung va-
riiert die Zahl der Durchgän-
ge, für die Wochenendausgabe 
sind drei Durchgänge nötig.

28 Tonnen Papier...
werden für den Druck einer 
Samstagszeitung benötigt.

50 Tonnen Farbe, 
3 500 Tonnen Papier, 
80 000 Druckplatten... 
verbraucht die LZ etwa in ei-
nem Jahr.

120 Mitarbeiter...
sind bei der LZ beschäft igt.

550 Zusteller...
bringen die LZ täglich zu den 
Lesern. Sie müssen raus und die 
Zeitungen zu den Abonnenten 
bringen - bei Wind und Wetter, 
in der lauen Sommernacht ge-
nauso wie bei Eis und Schnee.

13,2 Millionen...
Zeitungen werden pro Jahr 
von den Boten ausgeliefert. Im 
Durchschnitt stellt jeder Bote 
und jede Botin täglich 100 bis 
120 Exemplare zu. Die Postzu-
stellung ist bei der LZ dagegen 
eher eine Ausnahme.

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil der Tag 
dann schön 
anfängt. Man hat 
sie immer gehabt 
und ohne sie wäre 
es nur das halbe 
Leben.
Gerda Tölle, 73, 
Rentnerin, Detmold 

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

…weil ich alles 
über die Aktionen 
erfahre, die in Bad 
Salzuflen und der 
Umgebung los 
sind.
Barbara Wagner (40), Haus-
frau, Bad Salzufl en

LZ-Online: Noch mehr Infos und Service
Der Internet-Auft ritt bietet aktuelle Nachrichten und alles rund um Abo, E-Paper und Anzeigen

Von Erol Kamisli

Die Nachrichtenfülle, die der 
Medienmarkt Tag für Tag in 
Lippe, Deutschland und der 
Welt bietet, ist immens. Globa-
le Th emen wie die Wirtschaft s-
krise kommen ebenso vor wie 
der Unfall auf der B239. 

Im Dschungel von Meldun-
gen und Bildern ist es nicht im-
mer einfach den Überblick zu 
wahren und dabei das Gesche-
hen im eigenen Ortsteil nicht 
aus den Augen zu verlieren. 
Die Mischung aus lokalen, re-
gionalen und überregionalen 
Nachrichten, die das Weltge-
schehen genauso ablichtet wie 
Sportergebnisse aus der Kreis-
klasse, fi nden Sie nur bei Ih-
rer Lippischen Landes-Zeitung 
(LZ). Und das gelesene Wort 
bietet Halt, hilft  beim Sortieren 
und Einschätzen von Nachrich-
ten - rauscht nicht nur an Augen 
und Ohren vorbei.

Dazu gehört in gleicher Qua-
lität und Zuverlässigkeit auch 
der grafi sch neugestaltete On-
line-Auft ritt der LZ auf www.
lz-online.de. Die wichtigsten 
lokalen und überregionalen 
Nachrichten sind immer aktu-
ell und auf einen Klick abruf-
bar. „Der Schwerpunkt der On-
line-Berichterstattung liegt hier 
vor der Haustür unserer Lese-
rinnen und Leser“, sagt Chris-
tina D‘Ilio, Projektleiterin LZ-
Online. Die Ereignisse vor Ort 
und in der Region werden aktu-
ell beleuchtet, zudem kann jeder 
User Artikel zurückverfolgen. 
Texte und Bilder zu Th emen, die 
online veröff entlicht wurden, 
sind mit Hilfe der Suchfunkti-
on leicht zu recherchieren.

Der neu gestaltete Online-
Auft ritt wird von unseren 
Usern interessiert angenom-
men. Sie freuen sich über mehr 
Übersichtlichkeit, mehr Nut-
zerfreundlichkeit und schnel-
lere Zugriff e auf Informatio-
nen und Service. In den ersten 
Wochen und Monaten haben 
viele Nutzer vor allem die lo-

kalen Nachrichten für sich ent-
deckt. Die Resonanz ist positiv, 
die Optik wird gelobt, die Ak-
tualität und Nachrichtenviel-
falt geschätzt. LZ-Online ist 
aktuell und bietet viel Zusatz-
nutzen. „Neu ist die verbesser-
te Darstellung der Bildergale-
rien“, so Christina D‘Ilio. Hier 
werden aktuelle Veranstaltun-
gen, wie Schützen- oder Stadt-
feste aus ganz Lippe, oder die 
zahlreichen Veranstaltungen 
zum diesjährigen Varusjahr, 
samt Besucher in schönen Fo-
tostrecken dokumentiert.

Ergänzt wird der redaktio-
nelle Teil von LZ-Online von 
einer Vielzahl an Service-An-
geboten für unsere Leserinnen 
und Leser. So können hier An-
zeigen aufgegeben sowie Rei-
senachsendungen oder Adres-
senänderungen für Abonnenten 
vorgenommen werden. Die An-
zeigenmärkte stehen aktuell zur 
Verfügung. Wir bieten zudem 
Spiele, Kino, und Veranstal-
tungstipps und vieles, vieles 
mehr an dieser Stelle.

Mit vielen weiteren Hilfsmit-

teln wird der Besuch auf LZ-
Online noch komfortabler. So 
können Sie im Bereich „Meist-
geklickt“ erfahren, welche Th e-
men derzeit am häufi gsten ge-
lesen werden oder aber den 
Artikel direkt versenden, dru-
cken sowie per Leserbrief kom-
mentieren. Zudem bieten Links 
am aktuellen Artikel die Ver-
knüpfung zu Vorberichten und 
ähnlichen Th emen.

Ein umfangreiches Angebot 
steht auch in Kultur und Sport 
bereit. Nur ein paar Klicks und 
der Nutzer kann lesen was in 
ganz Lippe sowohl sportlich als 
auch kulturell geboten wird. Im 
Sport können nicht nur Spielbe-
richte aus den Handball- und 
Fußballligen, sondern auch 
Hintergrundberichte aufgeru-
fen werden.

Wer die gedruckte LZ in vol-

ler Länge digitalisiert auf sei-
nem Monitor lesen möchte, 
kann sich für das kostenpfl ich-
tige E-Paper registrieren las-
sen. An jedem Tag, an dem 
die Printzeitung erscheint, hat 
der Nutzer bereits ab 5 Uhr die 
Möglichkeit, die aktuelle Aus-

gabe in digitaler Form zu lesen 
und sogar runterzuladen.

LZ-Online, das Internet-
Angebot der Lippische Lan-
des-Zeitung, ist ein exklusiver 
Anbieter von Nachrichten aus 
der gesamten Region. „Lokal 
fi rst“ ist unser Anspruch, aber 

auch das nationale und inter-
nationale Geschehen aus Poli-
tik, Gesellschaft , Wissenschaft , 
Sport und Kultur kommen da-
bei nicht zu kurz. 

Besuchen Sie uns unter www.lz-online.

de und überzeugen Sie sich selbst.

Lippe im Überblick: Das neu gestaltete LZ-Onlineangebot lässt keine Wünsche off en.  FOTO: LZ-REPRO

Sei ein Hermann
Spiel zum Varusjahr auf LZ-Online lockt mit tollen Preisen

Detmold. Geduckt hinter 
Bäumen und Sträuchern des 
Teutoburger Waldes lauern 
sie, die Truppen des römischen 
Statthalters Varus. Die Römer 
sind in den Teutoburger Wald 
vorgedrungen, um das Gebiet 
für das römische Reich zu er-
obern. Doch ihr Anführer Pu-
blius Quinctilius Varus hat die 
Rechnung ohne Hermann ge-
macht. Nur der Cheruskerfürst  
kann sie aus dem Wald verjagen 
und den Sieg für die Germanen 
erringen. Dies ist die einfache 
und doch spannende Geschich-
te des neuen Online-Spiels „Sei 
ein Hermann – Zeig’s den Rö-
mern! “ auf www.lz-online.de. 
Navigiert wird ganz einfach per 
Computermaus.

Der User nimmt beim Spiel 
Hermanns Perspektive ein und 

setzt sich Römischen Legionä-
re zur Wehr. Doch statt der im 
Jahre 9 n. Chr. üblichen Waff en 
wie Schwerter oder Pfeil und 
Bogen, bedient sich unser Her-
mann ganz unblutig der Kraft  
des geschriebenen Wortes. 

Mit Hilfe von gerollten LZ-
Ausgaben wirft  er nach den 
Eindringlingen und versucht 

sie aus dem Wald zu verdrän-
gen. Mit jedem erfolgreich ver-
triebenen Römer wächst das 
Punktekonto an. 

Doch Vorsicht, nicht jeder 
Waldbesucher ist ein Geg-
ner. Trifft   der Spieler aus lau-
ter Übereifer die hinter einem 
Baum hervorschauende Her-

mann-Gattin Th usnelda, so 
verliert er einen Teil seiner er-
spielten Punkte wieder. Neben 
ganz viel Spielspaß, winken den 
erfolgreichsten Hermännern 
und -frauen nicht nur Ruhm 
und Ehre, sondern auch Ge-
winne. Die Erstplatzierten des 
Spiel-Highscores belohnt die 
LZ mit attraktiven Preisen.

Die technische und grafi -
sche Realisierung übernahm 
mit viel Liebe zum Detail die 
Paderborner Full-Service Wer-
beagentur N-Coding. 

Probieren Sie es aus und hel-
fen Sie dabei, den Teutoburger 
Wald von den Römern zu be-
freien. 

Spielen Sie „Sei ein Hermann – Zeig´s 

den Römern!“ im Netz unter www.lz-

online.de

Hermann zeigt’s den Römern: Der Cherukerfürst im Vordergrund vertreibt die Römer, die sich im  
Teutoburger Wald versteckt haben. Viel Spaß dabei! FOTO: LZ-REPRO

 Neben viel Spaß
 locken auch Gewinne

Ein umfangreiches 
Angebot für alle Nutzer

35937401_800109
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Von Erol Kamisli

Ein Abo der Lippischen Lan-
des-Zeitung lohnt sich immer -  
aber mit der LZ-Karte zahlt es 
sich doppelt aus. Über die Vor-
teile der LZ-Karte und die Zu-
satzleistungen spricht LZ-Ver-
triebsleiter Ralf Klohs.

Herr Klohs, was ist die LZ-
Karte?

Ralf Klohs: Die LZ-Karte 
ist eine exklusive Kundenkar-
te für tägliche Abonnenten der 
Lippischen Landes-Zeitung 
(LZ). Damit bekommen alle 
Leserinnen und Leser der LZ 
in rund 400 Partnergeschäft en 
in Lippe Prozente auf ihre Ein-
käufe. Zusätzlich können sie 
an interessanten Sonderakti-
onen und Gewinnspielen teil-
nehmen

Was kostet die LZ-Karte? 
Klohs: Für die Abonnenten 

ist die LZ-Karte kostenlos. Nur 
Zusatzkarten kosten 2,50 Euro. 
Sie können über den Aktivie-
rungsantrag bestellt werden, 
über die LZ-Karten-Hotline 
oder im Internet. 

Wie kann man die LZ-Karte 
beim täglichen Einkauf nut-
zen?

Klohs: Beim Einkauf in den 
zahlreichen Partnergeschäft en 
wird der volle Preis bezahlt und 
anschließend die LZ-Karte vor-
gelegt. Der LZ-Karten-Umsatz 
wird entweder per EC-Termi-
nal erfasst oder schrift lich no-
tiert. Der entsprechende Bo-
nusbetrag für den Einkauf wird 
automatisch auf dem LZ-Kar-
ten-Konto gutgeschrieben.

Wie erfährt man, in welchen 

Geschäft en und Dienstleis-
tern die LZ-Karte einsetzbar 
ist und welche Aktionen für 
LZ-Karten-Inhaber angebo-
ten werden?

Klohs: Ganz einfach. Eine 
Übersicht aller Partnerfi rmen 
mit den entsprechenden Boni 
und den aktuellen Sonderakti-
onen fi nden sie monatlich im 
LZ-Karten-Magazin, das der 
LZ beiliegt. Alle Informatio-
nen sind auch im Internet un-
ter www.lz-karte.de nachzule-
sen. Vor Ort erkennt man die 
teilnehmenden Partnerfi rmen 
an Aufk lebern im Eingangsbe-
reich.

Welche Vergünstigungen gibt 
es bei der LZ?

Klohs: Alle Karteninha-
ber erhalten drei Prozent auf 
private Familien- und Klein-
anzeigen, Eintrittskarten für 
bundesweite Veranstaltungen 
und Artikel in unseren LZ-Ge-
schäft sstellen.

In welchen Zeitabständen 
werden die Guthaben abge-
rechnet und überwiesen?

Klohs: Das Guthaben wird 
monatlich automatisch auf das 
EC-Konto der Leserin oder des 
Lesers überwiesen, sofern ein 

Betrag von fünf Euro erreicht 
wird. Einmal im Jahr wird das 
Guthaben unabhängig von sei-
ner Höhe ausgezahlt.

Wohin werden Boni überwie-
sen, die von Familienangehö-
rigen erzielt werden?

Klohs: Alle Boni der Zusatz-
karten werden dem Konto des 
Abonnenten gutgeschrieben.

Wie können sich Abonnenten 
über den Stand ihres Gutha-
bens informieren?

Klohs: Sie können den Bo-
nusstand Ihres Kartenkontos 
jederzeit im Internet abrufen 
oder sich bei unserer LZ-Kar-
ten-Hotline informieren.

Kann das Guthaben auch bar 
ausgezahlt werden?

Klohs: Nein, eine Barauszah-
lung ist leider nicht möglich.

Wird bei der LZ-Karte und 
ihrem Einsatz der Daten-
schutz beachtet?

Klohs: Sehr genau. Mit der 
LZ-Karte werden lediglich die 
Umsätze erfasst. Diese Daten 
werden nur für das LZ-Kar-
ten-Vorteilssystem und für die 
Berechnung der Boni verwen-
det. Ein Austausch der indivi-
duellen Daten zwischen den 
Partnerfi rmen ist ebenso aus-
geschlossen wie die Weiter-
gabe der Daten an Dritte. Ein 
Verkauf der Daten fi ndet nicht 
statt. Das LZ-Karten-Verfah-
ren wurde mit dem Landesda-
tenschutzbeauft ragten sorgfäl-
tig abgestimmt.

Die LZ-Karten-Hotline ist unter 0800 

9909888 (gebührenfrei) oder im Inter-

net unter www.lz-karte.de.

INTERVIEW

Die LZ-Karte zahlt sich aus
Vertriebsleiter Ralf Klohs über Vorteile und Zusatznutzen 

Wir sind als Ansprechpart-
ner immer für Sie da – die 
Geschäft sstellen und Re-
daktionen der Lippischen Lan-
des-Zeitung im Überblick:

Detmold
Geschäft sstelle der
Lippischen Landes-Zeitung 
Paulinenstraße 43 
32756 Detmold
Telefon:  (05231) 911 - 112
Fax.:  (05231) 911 - 183

Öff nungszeiten: 
Montag – Freitag  9 – 17 Uhr 
Samstag 9 – 12 Uhr

Redaktion Detmold
Ohmstraße 7
 32578 Detmold
Telefon:  (05231) 911 -131 
Fax:  (05231) 911- 145
E-Mail: Detmold@lz-online.de

Lemgo
Geschäft sstelle der 
Lippischen Landes-Zeitung 
Mittelstraße 19
32657 Lemgo
Telefon:  (05261) 94 66 - 0
Fax:  (05261) 94 66 - 50

Öff nungszeiten: 

Montag – Freitag  9 – 17 Uhr 
Samstag              9 – 12 Uhr

Redaktion Lemgo
Mittelstraße 19
32657 Lemgo
Telefon:  (05261) 9466 - 10
Fax:  (05261) 9466 - 50
E-mail:  Lemgo@lz-online.de

Blomberg
Geschäft sstelle der 
Lippischen Landes-Zeitung 
Marktplatz 6 
32825 Blomberg
Telefon:  (05235) 95 22 - 0
Fax:  (05235) 95 22 - 50

Öff nungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Fr  9 – 13 Uhr
Donnerstag 9 – 16 Uhr 
Samstag              9 – 12 Uhr
 
Redaktion Blomberg
Marktplatz 24 
32825 Blomberg
Telefon:  (05235) 95 22 - 10
Fax:  (05235) 95 22 - 50
E-Mail: Blomberg@lz-online.de

Lage
Geschäft sstelle der 
Lippischen Landes-Zeitung 
Lange Straße 49 (Westtor) 
32791 Lage

Telefon: (05232) 95 22 - 0
Fax:  (05232) 95 22 - 50

Öff nungszeiten: 
Montag – Freitag  9 – 13 Uhr
 14 – 17 Uhr 
Samstag              9 – 12 Uhr

Redaktion Lage
Lange Straße 49 (Westtor) 
32791 Lage
Telefon:  (05232) 95 22 - 10
Fax:  (05232) 95 22 - 50
E-Mail:  Lage@lz-online.de

Bad Salzuflen
Geschäft sstelle der 
Lippischen Landes-Zeitung 
Am Markt 16 
32105 Bad Salzufl en
Telefon:  (05222) 93 11 - 0 
Fax:  (05222) 93 11 - 50

Öff nungszeiten: 
Montag – Freitag  9 – 17 Uhr 
Samstag              9 – 12 Uhr

Redaktion Bad Salzufl en:
Am Markt 16 
32105 Bad Salzufl en
Telefon:  (05222) 93 11 - 10 
Fax:  (05222) 93 11-50
E-Mail: 

Salzufl en@lz-online.de

Es lohnt sich: Der Einsatz der LZ-Karte in den rund 400 Partnergeschäft en in der gesamten Region 
zahlt sich für Abonnenten der Lippischen Landes-Zeitung aus. FOTO: ARCHIV

LZ-STENO

Wie werde ich 
Redakteur?

Redakteur bei einer Tages-
zeitung, wie zum Beispiel der 
Lippischen Landes-Zeitung,  
wird man in der Regel nach Ab-
schluss einer journalistischen 
Lehre, eines so genannten Vo-
lontariates. Die Ausbildung 
dauert (abhängig von der Vor-
bildung) normalerweise zwei 
Jahre. Die Volontärsstellen 
sind aber rar gesät. Ein Abitur 
wird eigentlich immer voraus-
gesetzt, viele Volontäre haben 
auch ein abgeschlossenes Stu-
dium hinter sich, obwohl das 
kein formales Kriterium dar-
stellt. Genauso wichtig: Die 
meisten Zeitungen erwar-
ten journalistische Erfahrun-
gen als Freier Mitarbeiter oder 
Praktikant.

LZ-STENO

Recycling
der Druckplatten

Das Recycling der Druckplatt-
ten, mit denen die Lippische 
Landes-Zeitung und die ande-
ren Produkte gedruckt werden, 
sind in der heutigen Zeit aus 
ökologischen und ökonomi-
schen Gründen eine Selbstver-
ständlichkeit. Denn die zahl-
reichen Druckplatten sind aus 
Aluminium und damit aus ei-
nem sehr wertvollen Rohstoff . 
Alle Platten werden wieder ein-
geschmolzen und recyclet.

LZ-STENO

Wie werde ich
Medienkauffrau?

Hauptsächlich arbeiten Medi-
enkaufl eute in Verlagen oder 
Medienhäusern, wie zum Bei-
spiel im MEDIEN CENTRUM 
GIESDORF. Die duale Ausbil-
dung, im Unternehmen und 
der Schule, dauert zwei Jah-
re. Folgende Abteilungen sind 
Bestandteil der Ausbildung: 
Marketing, Rechnungswesen, 
Verwaltung, Vertrieb, Anzei-
genverkauf, Herstellung und 
Planung, Geschäft sstellen. Zu 
den Aufgaben zählen die Ver-
marktung von Medien, wobei 
es sich um Bücher oder Zeitun-
gen handeln kann. 

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich mich so 
über den Sport in 
Lippe informiere. 
Neben Provital 
interessiere ich 
mich vor allem für 
den TBV. Wenn ich 
mal etwas nicht 
verstehe, greife ich 
zum Wörterbuch. 
So kann ich mein 
Deutsch weiter 
verbessern.
Annamaria Ilyés, 29, 
Spielerin Provital 
Blomberg-Lippe

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

... weil ich mit 
meiner Tasse 
Kaffee und 
meinem Brötchen 
gemütlich auf der 
Terrasse sitzen 
und darin blättern 
kann. Im Moment 
sind mir die 
Annoncen wichtig, 
weil ich auf 
Wohnungssuche 
bin.
Anja Reibel (28), Hausfrau, 
Bad Salzufl en 

ICH FREUE MICH 
JEDEN TAG 

AUF DIE LZ ...

...weil ich darin das 
Neueste aus dem 
Lipperland erfahre 
und natürlich auch 
die politischen 
Nachrichten aus 
aller Welt 
verfolgen kann.
Albert Kiesewetter, 79, 
Rentner, Lemgo
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Tageskalender werden
neu strukturiert

Künft ig in drei Gruppen unterteilt
Detmold. Was ist los in der 
Stadt? Wie lange hat das Freibad 
auf, wann beginnt das Konzert? 
Was bieten die lippischen Ki-
nos? Diese Fragen beantworten 
seit jeher die täglichen Veran-
staltungsleisten, Tageskalender 
genannt, auf den einzelnen Lo-
kalseiten der Lippischen Lan-
des-Zeitung (LZ). Das bleibt 
auch künft ig so! 

Doch mit dem leicht verän-
derten Layout sieht die LZ-Re-
daktion auch den Zeitpunkt 
gekommen, die Tageskalender 
übersichtlicher und nutzer-
freundlicher zu gestalten. 

Alles, was die Leserinnen und 
Leser im redaktionellen Teil 
der Zeitung fi nden können, ist 
journalistischen Prinzipien un-
terworfen. Und dazu gehört die 
Relevanz, also die Bedeutung 
der Nachricht. Das gilt auch für 
die Tageskalender. Aktuell soll 
er sein, das Wichtigste zuerst 
wiedergeben, möglichst vielen 
Menschen eine möglichst gute 
Orientierung übers Geschehen 
in der Stadt bieten und zudem 
noch Freizeittipps liefern. 

Deshalb hat die LZ für die 
Tagesspalten ihrer Lokalseiten  
festgelegt: „In den Tageskalen-
der gehören aktuelle Hinweise, 
die viele Menschen interessie-
ren, durch die der Einzelne gro-
ßen Nutzen erzielen kann und 
die ihm Abwechslung bieten.“ 
Schnell und einfach soll diese 
Information abrufb ar sein.

Nun sind aber nicht alle LZ-
Lokalseiten gleich. Auf eini-
gen fi ndet sich nur eine Stadt. 

Auf anderen wird aus meh-
reren Kommunen berichtet. 
Die Veranstaltungsübersich-
ten auf diesen Seiten mit meh-
reren Städten und Gemeinden 
werden auch künft ig nach den 
Kommunen geordnet werden. 
Die größeren lippischen Städte 
aber bieten wegen ihrer größe-
ren Zentralitätswirkung auch 
mehr Veranstaltungen. Ihre 
Tageskästen werden nun in drei 
Gruppen unterteilt: „Veranstal-
tungen“, „Vereine und Grup-
pen“ sowie „Rat und Service“.

Unter „Veranstaltungen“ 
fi nden sich alle aktuellen Ver-
anstaltungen nach den be-
schriebenen Prinzipien. Hier 
fi ndet sich das Chorkonzert, 
die Stadtratssitzung oder der 

Vortrag, geordnet nach der Re-
levanz der Th emen.

Bei „Vereine und Gruppen“ 
fi nden sich die lokalen Verein-
sangebote. Also: die monatli-
che Radwanderung des Hei-
matbundes fi ndet sich hier.

Bei „Rat und Service“ wird es 
die meisten Änderungen geben: 
Hier soll der Faktor „Service“ 
stärkeres Gewicht erhalten als 
bisher, deshalb fl ießen die Ge-
sprächsangebote der Parteien 
sowie Angebote für Kinder und 
Jugend und die vielfältigen Of-
ferten der Seniorenbetreuung 
in den lippischen Kommunen 
hier mit in den Tageskalender 
ein. (te)

Die Wochenübersicht
Neues Format für Selbsthilfegruppen und Beratung

Detmold. Einige Inhalte der 
Tageskalender sind täglich 
oder wöchentlich wiederkeh-
rende Beratungsangebote und 
Treff en – etwa Beratungsstellen 
und  Selbsthilfegruppen. Für 
sie hat die LZ ein neues Format: 

die Wochenübersicht. Um die 
Wertigkeit dieses Elementes zu 
unterstreichen, wird dafür ei-
gens Platz geschaff en. Zudem 
wird eine Übersicht auf www.
lz-online.de bereitgestellt und 
kann dort verlinkt werden.

Viele Änderungen
bei „Rat und Service“

Im Gespräch: LZ-Vertriebsleiter 
Ralf Klohs. FOTO: :ARCHIV
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