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DelMenhorSter KreiSblatt

dk-Chefredakteur Ralf Freitag (l.) begrüßte seine Kollegen aus anderen Städten Deutschlands gestern Mittag am Newsdesk. Dort wies er auf die 
bedeutenden Veränderungen der Zeitung hin, die dem Delmenhorster Kreisblatt ein neues Profil gegeben haben.        FOTO: ROlF TObiS

Delmenhorst. „Eine gute 
Lokalzeitung weiß, wer sie 
ist, was sie kann und wie sie 
auftritt.“ Das hat der Unter-
nehmensberater Ulrich 
Scher (Saar + Scher, Saar-
brücken) zehn Chefredak-
teuren und Redaktionslei-
tern deutscher Lokalzeitun-
gen gestern ins Stammbuch 
geschrieben. Scher hat das 
Delmenhorster Kreisblatt 
auf seinem Weg zu eigener 
überregionaler Bericht-
erstattung begleitet und ge-
meinsam mit der Redakti-
onsführung um Chefredak-
teur Ralf Freitag über viele 
Monate das Konzept ge-
strickt, das die Leserschaft 

des dk seit Juli 2011 kennt.          
Die Zeitungsmacher 

weilen noch bis heute in 
Delmenhorst, um den „ge-
netischen Code“ gut ge-
machter Lokalzeitungen zu 
entziffern und gewinnbrin-
gend für ihre eigene Arbeit 
zu nutzen. Im Chefredak-
teur- und Redaktionsleiter-
Ausschuss des Verbandes 
Deutscher Lokalzeitungen 
(VDL) kommen sie in regel-
mäßigen Abständen zum 
Meinungsaustausch und 
zur Weiterentwicklung der 
von ihnen verantworteten 
Blätter zusammen.

Gute Zeitungen, führte 
Scher aus, haben „ein prä-

zises Blattkonzept, das aus 
Markt- und Lesergegeben-
heiten abgeleitet ist“. Es le-
ge unter anderem den The-
men-Mix, die regelmäßigen 
Rubriken und auch die Ele-
mente und Aktionen fest, 
die auf einen intensiven 
Dialog mit der Leserschaft 
zielen.

Das dk hat sich diesen 
Grundsätzen fest verschrie-
ben. Sie äußern sich viel-
fältig. So gehört das konse-
quente „Herunterbrechen“ 
überregional bedeutsamer 
Themen auf die lokale Ebe-
ne ebenso dazu wie ein Zu-
gehen auf die Leser, etwa 
bei der „Redaktion vor 
Ort“. Hier sind gegenwär-
tig mehrere Themen und 
Termine für das laufende 

Jahr in Vorbereitung.
In Delmenhorst und 

auch andernorts haben vie-
le Zeitungsmacher erkannt, 
dass eine gute Lokalzeitung 
nicht nur für die Leser ge-
macht wird, sondern auch 
„mit“ den Lesern. Dazu 
gehört etwa die im Zusam-
menspiel mit Vereinen ge-
staltete Vereinsseite, aber 
auch das Installieren eines 
Leser-Beirats. Letzterer gibt  
der dk-Redaktion Rückmel-
dung, ob sie nah genug am 
Leser arbeitet.

Die Chefredakteure und 
Redaktionsleiter wollen im 
Verlauf des heutigen Tages 
ein weiteres wichtiges Pro-
jekt vorantreiben: die Zerti-
fizierung der Volontärsaus-
bildung. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass der 
journalistische Nachwuchs 
noch besser auf künftige 
Aufgaben vorbereitet wird.

Zeitungsmacher wollen 
Ausbildung zertifizieren

Chefredakteure und Redaktionsleiter von zehn deut-
schen Zeitungen tagen seit gestern in Delmenhorst. 
Sie sprechen über die Volontärsausbildung und dis-
kutieren darüber, was gute Lokalzeitungen heutzuta-
ge ausmacht.        VON ThOMaS bReueR

Gute Zeitungen haben einen 
eigenen „genetischen Code“

vor 150 Jahren
Delmenhorst. Die neuesten Muster von Tapeten, über 300 
verschiedene Sorten, trafen dieser Tage bei mir ein. Maler 
Brinkmann.

vor 100 Jahren
Heute morgen ging die Nachricht durch die Stadt, daß 
Herr Grape, der langjährige Hauptlehrer an der Deich
horster Schule, plötzlich einer tückischen Krankheit erle
gen ist. Herr Grape ist in dem öffentlichen Leben unserer 
Stadt und des Landes in äußerst reger Weise hervorge
treten ...

vor 75 Jahren
Anzeige – Wir geben bekannt, dass wir unseren langjähri
gen Mitarbeitern Kaufmann Arthur Mester, Betriebsleiter 
Willi Hübner KollektivProkura erteilt haben. Ausserdem 
haben wir dem Kaufmann Robert Müller, Kaufmann Willi 
Krome Handelsvollmacht gegeben. DelespaWerke 
G.m.b.H. Delmenhorst.

vor 50 Jahren
Nach dem erfolgreichen Abschluß auch der zweiten Ge
mäldeAusstellung im Hause Dr. Coburg soll die dritte 
Kunstausstellung am Sonnabend eröffnet werden. Dies
mal werden drei Wochen lang Gemälde von Antonius van 
der Pas vorgestellt; außerdem Plastiken aus Bronze, Stein 
und Eisen von Pierre Schumann ...

vor 25 Jahren
Bei den Landesmeisterschaften in Bad Gandersheim er
zielten die Teilnehmer des Delmenhorster TanzClubs 
baccara ausgezeichnete Resultate. Das beste Ergebnis er
reichten Ellen und Dedo Schnitger mit einem 3. Platz in 
der SeniorenAIKlasse ...
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Beilagenhinweis

Unserer heutigen Auflage 
haben wir je einen Prospekt 
der Firma Dodenhof, Post-
hausen, und der Bremer 
Polsterwelt, Bremen, sowie 
einem Teil unserer Auflage 
einen Prospekt der Firma 
Möbel Klingeberg, Bremen, 
beigefügt.

Delmenhorst (rh). Die 
Zeit der Untersuchungshaft 
ist vorbei: Wegen Raub, 
Diebstahl und Körperver-
letzung hat das Amtsgericht 
gestern einen 18-Jährigen 
zu einer Jugendstrafe von 
einem Jahr auf Bewährung 
verurteilt. Somit muss der 
körperlich wie psychisch 
angeschlagene junge Mann 
nicht mehr zurück ins Ge-
fängnis nach Vechta. 
Wegen einer Serie von 
Straftaten war der 
Angeklagte Ende 
September in U-
Haft genommen 
worden. 

Offenbar ist 
der junge Mann durch die 
Trennung der Eltern auf die 
schiefe Bahn geraten. Im 
März 2011 hatte der damals 
17-Jährige auf einer Straße 
einen Autoschlüssel gefun-
den und in angetrunkenem 
Zustand mit dem dazuge-
hörigen Wagen eine Spritz-
tour unternommen, ohne 
einen Führerschein zu be-
sitzen. Ebenfalls betrunken 
hat er dann im August 2011 
vor dem Bremer Haupt-
bahnhof einen ebenfalls be-

trunkenen Kontrahenten 
verprügelt. Im September 
hatte er schließlich in der 
Delmenhorster Bahnhof-
straße einem wehrlosen 
Opfer, das gerade von ei-
nem anderen mit Tritten 
malträtiert worden war, die 
Geldbörse gestohlen. 

Da sich zu diesen Taten 
auch der Raub einer Kette 

in einem Delmen-
horster Park ge-

sellte, zog der 
Richter im 
Herbst 2011 die 
Reißleine und 
steckte den An-
geklagten zur 
Abschreckung 

in Untersuchungshaft. Dort 
lieferte sich der 18-Jährige 
dann noch zwei weitere 
Körperverletzungen, bevor 
er sich schließlich doch an 
die Bewährungshilfe wand-
te, um wieder in ein norma-
les Leben zurückzufinden. 
Weil zudem einige der an-
geblichen Raubtaten sich 
zudem als Körperverlet-
zung beziehungsweise als 
Diebstahl herausstellten. 
fiel die Gesamtstrafe jetzt 
relativ moderat aus.

Delmenhorst (BPF). Zum 
letzten Klassikkonzert der 
Saison kommen am Freitag, 
16. März, die Geschwister 
Marie-Claudine und Dimitri 
Papadopoulos in das Kleine 
Haus. Ab 20 Uhr präsentie-
ren die Geigenvirtuosin und 
der Pianist Werke der ro-
mantischen Kammermusik 
sowie mit einer Suite des 
griechischen Komponisten 
Ioannis Constantinidis eine 
Reminiszenz an ihre Hei-
mat.

Zu Beginn werden die 
Musiker die Sonate A-Dur, 
Deutsch-Verzeichnis 574, 
von Franz Schubert spielen. 
Das Zerrissene in Schuberts 
Musik, die bei allem Suchen 
nach den abgründigsten 
Regionen menschlichen 
Empfindens auch immer  
geerdet wird durch einfa-
che, volksliedhafte Elemen-
te, zeigt sich in dieser 
schlanken Komposition 
sehr deutlich.

Von Robert Schumann 
wird die Phantasie für Violi-
ne und Orchester oder Kla-
vier C-Dur op. 131 erklin-
gen, Edvard Griegs Sonate 
Nummer 3, c-Moll op. 45 
beschließt den romanti-
schen Teil des Programms. 
Mit der 1940 komponierten 
„Suite Populaire sur des airs 

du Dodécanèse“ von Ioan-
nis Constantinidis, die an 
die musikalische Spätro-
mantik anschließt, endet 
das Konzert.

Konzertsaison endet mit 
romantischer Kammermusik

Geschwister Papadopoulos treten im Kleinen Haus auf

Marie-Claudine Papadopoulos hat im Kleinen Haus schon Applaus ge-
ernet. Diesmal wird sie von ihrem Bruder Dimitri begleitet. FOTO: AgenTur

Delmenhorst (BPF). Die 
Städtische Galerie, Fisch-
straße 30, bietet am Don-
nerstag, 15. März, ab 18 Uhr 
den zweiten Zeichenkursus 
zur aktuellen Ausstellung 
„Tiefe Blicke. Meisterwerke 
der Druckgrafik“ mit der 
Bremer Grafikerin und Illus-
tratorin Valeska Scholz an. 
Teilnehmer können unter 
Anleitung die Szenen der 
Grafiken als Anregung für 
eigene Werke heranziehen. 
Ein Abend kostet 7 Euro, ein 
Folgetermin ist für den 22. 
März geplant. Anmeldung 
Telefon (0 42 21) 1 41 32.

Zeichnen  
mit Meistern

Delmenhorst (BPF). Die 
Städtische Galerie lässt der-
zeit tiefe Blicke in die eigene 
Sammlung zu: Im Rahmen 
der aktuellen Druckgrafik-
Ausstellung können Interes-
senten an jedem Donnerstag 
von 15 bis 17 Uhr eine Aus-
wahl von 33 Arbeiten in-
tensiv und nah  betrachten, 
Galerieleiterin Dr. Annett 
Reckert oder Dr. Wiebke 
Steinmetz werden die Blätter 

erläutern. Für die Grafikvor-
lage muss der Besucher sei-
ne persönliche Auswahl aus 
einer Liste treffen, die in der 
Galerie ausliegt oder per 
E-Mail verschickt werden 
kann. Die Galerie bittet, die 
Auswahl stets eine Woche 
vorher bis zum Dienstag 
unter (0 42 21) 1 41 32 oder 
per E-Mail unter info@ 
staedtische-galerie-delmen-
horst.de mitzuteilen.

Grafiken der Galerie 
von Nahem betrachten

Auswahl muss vorher getroffen werden

 Karten von 19 bis 23 euro 
bei der Konzert- und Thea-
terdirektion, Max-Planck-
Straße 4, Telefonnummer 
(0 42 21) 1 65 65.

U-Haft zur
Abschreckung

18-Jähriger gerät auf schiefe Bahn


