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weißrussische Regionalzeitung „Vitebsky Kuryer“ 
(Vitebsk) für ihre ausgewogenen und zuverlässi-
gen Informationen sowie an die georgische Ta-
geszeitung „Resonansi“ (Tiflis), die sich im Ge-
gensatz zu anderen Medien ihre Unabhängigkeit 
bewahrt habe. Gewürdigt werden außerdem die 
weißrussische Agentur BelaPAN (Minsk), die als 
einzige nicht-staatliche Nachrichtenagentur im 
Land Drangsalierungen durch die Machthaber 
ausgesetzt sei, sowie der Journalist Semen No-
woprudski aus Moskau, der sich als „profilierter 
und scharfsinniger Kritiker“ ausgezeichnet habe. 

„Die Zeit“ und „Der Tagesspiegel“ 
ausgezeichnet 

Die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ und 
der Berliner „Tagespiegel“ gehören zu den fünf 
Siegern des diesjährigen Wettbewerbs „World’s 
Best Designed Newspaper Award“. Insgesamt 
hatten 423 Zeitungen aus aller Welt an dem zum 
26. Mal ausgeschriebenen Wettbewerb teilge-
nommen. An der „Zeit“ würdigte die Jury unter 
anderem das elegante Design und die starke 
Typografie. Die Zeitung lade ihre Leser dazu ein, 
sich in Ruhe mit den verschiedenen Facetten des 
Lebens zu beschäftigen. Am „Tagesspiegel“ lobte 
die Jury unter anderem die klare wie subtile Hie-
rarchie der Inhalte. Neben den beiden deutschen 
Blättern wurden das „Svenska Dagbladet“ 
(Stockholm), „The Hartford Courant“ (Hartford, 
Connecticut) und die Sportzeitung „Marca“ (Mad-
rid) mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Hinter 
dem Preis steht die Society for News Design 
(SND), eine internationale Organisation mit mehr 
als 2.600 Mitgliedern aus über 50 Ländern. 

Internet: www.zeit.de; www.tagesspiegel.de  

„Mittelbayerische Zeitung“ stellt 
zwei Lokalausgaben ein 

Der Verlag der „Mittelbayerischen Zeitung“ 
(MZ) in Regensburg hat am 28. Februar 2005 die 
Lokalausgaben in Amberg und Weiden 
eingestellt. Die „MZ“-Verleger Peter und Thomas 
Esser begründeten die Entscheidung mit dem 
„seit Jahren rückläufigen Anzeigengeschäft vor 
Ort“ und der gesamtwirtschaftlichen Situation. 
Die acht Redaktionsmitglieder von „Amberger 
Nachrichten“ und „Oberpfälzer Nachrichten“ 
sollen in andere „MZ“-Ausgaben in benachbarten 
Landkreisen wechseln.   

Internet: www.donau.de  

Rhein-Main-Presse startet 
Qualitätsoffensive 

Die Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) in Mainz 
hat für ihre Tageszeitungen eine „zielgerichtete 
Qualitätsoffensive“ ab 1. März 2005 angekündigt. 
Bei höheren redaktionellen Umfängen sollen 
„eine größere Lesernähe sowie konsequentere 
Lokal- und Regionalausrichtung im Mittelpunkt“ 
stehen. So wird für den Wiesbadener Zeitungs-
markt das Angebot um ein wöchentliches 16 
Seiten starkes Stadtteilprodukt im halben Format 
mit dem Titel „Vorort“ ergänzt. Darüber hinaus 
gibt die Rhein-Main-Presse einmal pro Woche 
ein Special mit wechselnden Titeln „Extra 
Gesundheit“, „Extra Sport“ und „Extra Familie“ 
heraus. Alle Ausgaben sollen sich auf regional 
relevante Themen konzentrieren. Diese 
Entwicklung unterstützt eine speziell auf die 
Ansprüche der Rhein-Main-Presse ausgerichtete 
Newsdesk-Organisation, bei der ein Team von 
Editoren unter der Regie von Desk-Managern die 
Produkte plant, organisiert und druckreif 
produziert. Kontakt: Verlagsgruppe Rhein Main, 
Thomas Trams, Telefon 06131/485008, E-Mail 
ttrams@vrm.com. 

Bielefelder Bibliothek: Lesen, 
Lieben, Sammeln! 

Die „Neue Westfälische“ (NW) in Bielefeld hat 
unter dem Motto „NW Bibliothek – lesen, lieben, 
sammeln!“ eine Buchedition mit 30 Kinder- und 
Jugendtiteln zusammengestellt, die seit dem 1. 
März 2005 jeweils dienstags über den Zeitungs-
händler mit dem Kauf einer aktuellen „NW“ bezo-
gen werden kann. Für Abonnenten der Zeitung 
gibt es exklusiv auch den Bestellweg übers Inter-
net. Die Bücher kosten jeweils 4,90 Euro. Vertre-
ten sind zahlreiche Klassiker des Genres, wie 
Kiplings „Das Dschungelbuch“, Mark Twains 
Abenteuer des Tom Sawyer oder Max Kruses 
liebenswürdiges Bilderbuch „Der Löwe ist los“. 
Abonnenten der „NW“ erhalten Band eins, Robert 
Louis Stevensons „Die Schatzinsel“, geschenkt. 
Auch der Bezug der kompletten Edition zum 
Preis von 127,40 Euro ist möglich. Angeboten 
wird ferner ein Schnupperabo „Lesefreude“: 
einen Monat lang die „NW“ plus fünf Kinder- und 
Jugendbücher zum Preis von 35 Euro.  

Internet: www.nw-bibliothek.de   

„Nordsee-Zeitung“ trägt nun auch 
Briefe aus 

Die „Nordsee-Zeitung“ (NZ) in Bremerhaven 
hat ihr Angebot erweitert: Ab dem 8. März 2005 

http://www.zeit.de
http://www.tagesspiegel.de
http://www.donau.de
mailto:ttrams@vrm.com
http://www.nw-bibliothek.de



