
Glückwünsche

„Dass Zeitungen für die ganze Fa-
milie gemacht werden, behauptet
wohl jede Redaktion. Der General-
Anzeiger hat diesen Anspruch jetzt
umgekehrt eingelöst und Familien
zu Blattmachern ernannt. Diese
Idee macht den General-Anzeiger
im wahrsten Sinne des Wortes zu
einer ausgezeichneten Zeitung –
herzlichen Glückwunsch!“

Kristina Schröder,
Bundesfamilienministerin

„Familie hat wieder Konjunktur
und der General-Anzeiger reagiert
darauf mit einem Redaktionskon-
zept, bei dem die Tageszeitung ge-
wissermaßen zum Mitglied der Fa-
milie wird. Das ist publizistisch
mindestens so interessant wie es
verlegerisch weitsichtig ist. Die
fachkundige Jury der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung hat diesen Ansatz
sehr zu Recht für preiswürdig be-
funden. Ich gratuliere herzlich!“

Prof. Dr. Norbert Lammert,
Bundestagspräsident

„Ich gratuliere dem General-Anzei-
ger zu dieser renommierten Aus-
zeichnung. Sie würdigt einmal
mehr die ausgezeichnete Qualität
der journalistischen Arbeit. Bonn
kann stolz auf seinen General-An-
zeiger sein.“

Guido Westerwelle
Bundesaußenminister

„Damit wird die herausragende
journalistische Arbeit des Bonner
General-Anzeigers gewürdigt. Die-
se Auszeichnung unterstreicht, wie
wichtig Lokaljournalismus für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
in einer Region ist.“

Mark Jan Eumann,
Staatssekretär, Bundesangelegen-

heiten, Europa und Medien in NRW

Die Stiftung & der Preis

Die Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) ist bundesweit in zwei Bil-
dungszentren und 16 Bildungswer-
ken aktiv. Die Auslandsbüros be-
treuen weltweit mehr als 200 Pro-
jekte in mehr als 120 Ländern. Na-
tional und international setzt sie
sich „durch politische Bildung für
Frieden, Freiheit und Gerechtig-
keit“ ein.
Der Lokaljournalistenpreis der KAH
wird einmal jährlich an herausra-
gende Leistungen im bundesdeut-
schen Lokaljournalismus vergeben.
Preiswürdig sind bürgernahe The-
men und Redaktionskonzepte,
kontinuierliche Berichterstattung
zu ausgewählten Themen, enga-
gierter Leserservice und leser-
freundliche Aufmachung.

Weitere Infos: www.kas.de

Weitere Preisträger

Den 2. Preis teilen sich die Mittel-
bayerische Zeitung für ihr Konzept
„Themenwochen“ und die Westfä-
lische Rundschau für ihre Themen-
präsentation. Weitere Preisträger:
Augsburger Allgemeine (Kategorie
„Geschichte“), Badische Zeitung
(Kategorie „Service“), DeWeZet für
die Serie „Zeitgeschichten“ (Kate-
gorie „Alltag“), Rhein-Zeitung für
die Reportage „Lobo, der Wolf vom
Zentralplatz“ (Kategorie „Reporta-
ge“), Süderländer Tageblatt für die
Serie „Die neue Mobilität“ (Kate-
gorie „Wirtschaft“). ga „Familie als Richtschnur für die redaktionelle Arbeit“

Mit dem Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung für den General-Anzeiger wird ein Großprojekt gewürdigt, das 2011 begann und auch zukünftig im Fokus der Zeitung steht
Von Tina Stommel

BONN/REGION. Eltern, Großel-
tern, Alleinerziehende. Jugendli-
cher, Kind, Baby. Patchwork oder
klassisches Modell: Jeder ist Teil ei-
ner Familie. Und auch die Zeitung
möchte es sein: Mit diesem Ziel
startete der General-Anzeiger im

Mai 2011 das Großprojekt Familie,
das jetzt mit der Auszeichnung des
Konrad-Adenauer-Lokaljournalis-
tenpreises seinen Höhepunkt er-
fährt.

Zeitung als Familienmitglied, als
Teil des Alltags ihrer Leser. Ob in
Papier oder online, als App oder auf
dem Mobilphone - die Form ist viel-
fältig, der Inhalt bleibt derselbe: Re-

gionalzeitun-
gen wollen für
ihre Leser da

sein, wollen nutzwertig, informa-
tiv, unverzichtbar sein.

Wie schafft man das? Zunächst
einmal, indem alle dasselbe wollen
und es dann auch gemeinsam tun.
Das Großprojekt Familie wurde
zum Projekt des gesamten Verlags-
hauses des General-Anzeigers. In
einer abteilungsübergreifend be-
setzten Projektgruppe wurde für die
ersten anderthalb Jahre eine Matrix
entwickelt - eine Tabelle voller Fa-
milienthemen, mit Serien und Son-

derseiten, Beilagen und Aktionen.
Erdacht und konzipiert als Antwort
auf folgende Fragen: Was bewegt
Familien? Welche Informationen
brauchen sie für die Organisation
ihres Alltags in unserem Verbrei-
tungsgebiet? Wo kann die Zeitung
helfen, unterstützen, anregen?

Fast zwei Meter misst die Fami-
lien-Matrix im ausgedruckten Zu-
stand. Der erste Eintrag: „Famili-
enzeitung“. Ein großes Projekt
braucht einen großen Aufschlag –
so wurde eine Idee geboren, die
deutschlandweit einmalig ist: Am
14. Mai 2011 erschien ein General-
Anzeiger, der in allen seinen neun
regionalen Ausgaben komplett von
Familien bestimmt wurde.

Sechs Familien aus unserem Ver-
breitungsgebiet übernahmen für ei-
ne Zeitungsproduktion die Chefre-
daktion, entschieden über Themen
und Fotos, wurden selbst zu Re-
portern und leiteten die Redakti-
onskonferenzen. Den Posten von
Chefredakteur Andreas Tyrock
übernahm eine 18-jährige Schülerin
aus Bad Godesberg: Ann-Kathrin
Cäsar. Die Produktion der Famili-
enzeitung wurde zu einem hoch-

spannenden Tag – für die teilneh-
menden Familien, für die Leser-
schaft des General-Anzeigers, die
die etwas andere Zeitung fast aus-
nahmslos positiv aufnahm. Span-
nend war es aber auch für die Re-
daktion: Die Journalisten teilten ih-
re Schreibtische einen Tag lang mit
den Lesern – größer kann Lesernä-
he wohl kaum sein.

Die Familienzeitung war der
Auftakt – das Wort „Familienzei-
tung“ aber wurde zum Grundbe-
griff des redaktionellen Alltags. Be-
reits bestehende GA-Aktionen wie
zum Beispiel das „Torfieber-Fuß-
ballturnier“ für Nachwuchskicker
erhielten eine noch größere Bedeu-
tung, Traditionsserien wie die
Schulferien-Serie „Sommer bei uns“

mit Freizeit-Tipps wurden ganz be-
wusst auf Familientauglichkeit hin
umgesetzt. Und zahlreiche neue
Ideen kamen hinzu: die Partyreihe
„Lieblingsparty“ als Angebot an al-
le Generationen, die Feuilleton-Se-
rie „Wer ist dein Star?“, in der junge
und ältere Menschen ihre Lieb-
lingsstars vorstellen - und natürlich
Gary: Im September 2011 flatterte
die lila Fledermaus in den General-
Anzeiger - entworfen vom hausei-
genen Grafiker als neues Maskott-
chen für eine neue Rubrik: die „Kin-
dernachrichten im General-Anzei-
ger“. GARY wird geliebt – von den
kleinen und großen Lesern des GA,
aber auch vom GA selbst: Nicht je-
der liest jede Nachricht in der Re-
daktion, bis sie gedruckt wird - GA-
RYs Nachrichten aber bekommt je-
der Redakteur vorab zu lesen.

Kindgerecht schreiben will ge-
lernt sein, das hat die GA-Redakti-
on durch GARY erfahren. Aber auch
was bedeutend ist für Familien,
muss man herausfinden. Im Rah-
men des Großprojektes wurden die
Väter und Mütter innerhalb der Re-
daktion immer wieder zu Beratern
und Stichwortgebern– und zu be-

gehrten Umsetzern der Themen.
„Wichtig ist uns aber“, so Chefre-
dakteur Andreas Tyrock, „dass wir
als Familienzeitung alle unsere Le-
ser erreichen. Als Begleiter in ihrem
Alltag, in ihrem Leben.“ In diesem
Sinne wurden auch Jugendliche
speziell mit Sonderseiten ange-
sprochen, waren Alleinerziehende
Thema und Großeltern ebenso.

Das war 2011. Und das ist wei-
terhin so im Jahr 2012: Das Groß-

projekt Familie ist am Ende kein
Projekt, sondern ein Grundsatz. Ob
mit der aktuell laufenden Aktion
„GA-Fahrradwochen“, der Serie
„Ausbildung“ oder vielen weiteren,
bereits in der Familien-Matrix ver-
ankerten Themen.

„Service-orientierte Angebote mit
hohem Nutzwert für
die Leser sind ein
Prinzip, dem wir uns
auch in Zukunft in

allen Abteilungen unseres Hauses
verpflichten“, sagt Geschäftsführer
J. Friedrich Orths. „Die Zeitung“, so
schreibt es die KAS-Jury in ihrer Be-
gründung für die Verleihung,
„macht Familie zur Richtschnur für
ihre redaktionelle Arbeit.“ Das kann
und wird so weiter gehen.

Im GA-Newsroom: Chefredakteur Andreas Tyrock (rechts) mit Redak-
teuren und Familien beim Planen der „Familienzeitung“. FOTO: FROMMANN

Im September war’s, da
schob sich ein neuer 
GA-Mitarbeiter in einem 
eigenen Rätselbilder-
Countdown Tag für Tag ein 
wenig mehr in die Zeitung 
– und am 10. September 
dann präsentierten wir 
ihn den Lesern in voller 

Schönheit: Die lila Fledermaus 
Gary ist das neue GA-Maskottchen 

der „Kindernachrichten im General-Anzeiger“. In jeder 
GA-Ausgabe wird seitdem in dieser Rubrik die große 
ebenso wie die regionale Nachrichtenwelt für junge 
Leser präsentiert.

GARY

Am 24. Septem-
ber 2011 veran-
staltete der GA 
mit dem Bonner 
Pantheon die 
erste „Lieblings-

party“. 600 Tanzwütige machten im Pantheon 
die Nacht zum Tag – mit zuvor auf Ga-bonn.de
gevoteten Lieblingssongs.
Mittlerweile steht die 4. GA-Lieblingsparty an:
Alle Tanzbegeisterten können sich den 
30. Juni bereits dick im Kalender anstreichen.

DER GA MACHT PARTY
Weniger Stress.
Weniger Kilos. Mehr 
Sport. Drei perfekte 
Vorsätze fürs Früh-
jahr – aber schwer in 
die Tat umzusetzen.
Der GA half im 
Februar und März 
2011 mit. Acht Wochen lang begleiteten wir unter 
anderem eine komplette Familie beim Fitnesspro-
gramm. 2012 dann konzentrierten wir uns auf das 
Abnehmen: Vier Leser verloren bei der GA-Aktion 
„Fit in den Frühling“ insgesamt über 30 Kilogramm.

FIT IN DEN FRÜHLING

Fit in
den
Frühling

Das sagt die Jury

„Eltern, Großeltern, Kinder, Allein-
erziehende, Patchwork oder das
klassische Modell: Mit all ihren Fa-
cetten nimmt die Redaktion die Fa-
milie als Zielgruppe ins Visier, ein
großes auf Kontinuität angelegtes
Projekt. Die Zeitung macht Fami-
lien, ihre Alltagsprobleme und He-
rausforderungen, ihre Wünsche
und Träume zur Richtschnur für die
redaktionelle Arbeit, liefert in die-
sem Sinne Gesprächsstoff und Le-
benshilfe. Richtungsweisend für
das Erfolgsprogramm: Familien
werden zu Mitgestaltern der Zei-
tung.“

Dieter Golombek, Jury-Sprecher
des Journalistenpreises. FOTO: GA

Am 13. Mai machte die 
18-jährige Bad Godesberger 
Abiturientin Ann-Kathrin Cäsar 
einen echten Karrieresprung:
Sie wurde Chefredakteurin 
des General-Anzeigers.
Es war ein denkwürdiger Tag.
Für Ann-Kathrin, ihre Familie,
fünf andere Familien aus Bonn 
und der Region – und ebenso 
für den GA: Die Ausgabe 
14./15. Mai wurde von Familien 
bestimmt – das hat es deutsch-
landweit auf dem Zeitungmarkt 
noch nicht gegeben. „Der GA“,
so Chefredakteur Andreas 
Tyrock damals, „ist eine 
Familienzeitung – das wollen 
wir in Zukunft deutlicher zeigen.“

FAMILIENZEITUNG

Das Großprojekt Familie dauert 
an – aktuell zum Beispiel mit 
den GA-Fahrradwochen: Redak-
teure gehen zusammen mit 
Lesern auf Tour durch unser 
Verbreitungsgebiet. Ebenfalls 
aktuell zu verfolgen: die Serie 
„Ausbildung“, die sich beson-
ders an Jugendliche richtet, die 
einen Ausbildungsplatz suchen 
– jedes Wochenende auf unse-
rer Seite „Beruf & Bildung“.

FAHRRADTOUR 
UND AUSBILDUNG 
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Familie

Ein ganzes Jahr im Zeichen der Familie: Mit zahlreichen Serien, Sonderseiten, Veranstaltungen und Aktionen stellt der General-Anzeiger seit Mai 2011 Familienthemen in den Fokus – und seit September 2011 gibt es mit der Fledermaus Gary ein eigenes Maskottchen für die täglichen Kindernachrichten. GRAFIK: GA

SOMMER BEI UNS

Zu den beliebten 
Angeboten des 
GA an seine Leser 
zählt die tägliche 
Schulferien-Serie 
„Sommer bei 

uns“, die 2011 besonders familientauglich da-
her kam: GA-Mitarbeiter verbrachten einen Tag 
mit eigenem oder „geliehenen“ Kind. Die Kinder 
bestimmten das Freizeitprogramm und fuhren 
zum Beispiel mit einem „Ferkel-Taxi“ durchs 
Kasbachtal oder lernten im Bad Neuenahrer 
Kletterpark die „Todesschleuder“ kennen.
Auch 2012 gibt es wieder „Sommer bei uns“ im 
General-Anzeiger. Diesmal wird die Serie olym-
piareif – und wieder sehr familienfreundlich.

Samstag/Sonntag, 19./20. Mai 2012 GENERAL-ANZEIGER8 9GA-SPEZIAL


