Medien. Regionalzeitungen am Wochenende

Der Samstag als Lesetag
Die Verladsdruooe Rhein-Main investiert kräftid in eine
neue woEh?ndridausdabe. lmmer mehr Zeitun"Een entdecken den Samstag. üiäs machen sie daraus)

"

Nur an vier Tagen der woche kommen
Abonnenten von Regionelzeitungen noch
dazu ihr Blatt zu lesen. hat die Leserfor
schung herausgefunden. Bei steigenden
Abo-P.eisen ein Problem- Denn was man

nicht nutzt, aber zahlen muss, wirdeben
auch mal schnell eingespart.Das können
verlage nun gar nicht gebrauchen.
Daher versuchen immer mehr Häuser,
ihren Abonnenten einen,,Mebrwerf' zu

bieten. Richtige,,Sonntagzeitungen" als
siebente Ausgabe sind wegen des redakti
onellen Aufwands und aus vertriebssicht
zu teuer. Deher sind immer mehr Regional

verl,Be drzu üb€rgegingen, die Samstags
ausgab€n als -Leseausgaben fiirs wochen
ende ' eufTuwerten. canz ,I(tuell die vRM.

die den Lesem von ,.Algemeine Zeitung'

(Az),,,wiesbadener Kurier" und,,Darmstädter Echo" seit 3-.luni eine erweiterte

urochenendausgabe anbietet. Damit will
der verlag Abb€stellungen entgegenxüken,
aber auch neue Abonnenten .,zirischen 35
und ss gewinnen. die die Nachrichten der

bestätigt hrt. Die Ergebniss€ rv|ren:

Die Lesesituation am Wochenende ir:
ausgeruhteri häuhg rvird die Zeitung auca
somt gs noch einmil zur Hand genomm€.Die Envartung ist ein Mix aus mehrTiei.
garg. Leseerlebnis. Freizeitthemen.
Eine wochenendausgabe bindet Abon
nenten und überrascht Nichdeser bierf,
also die Chance. sie für die Zeitungzuge

vRM online oder rui Frcebook lesen, denen

wir aber aufgrund ihrer l,lobilität kein
Sechs-Tage'Abo mehr verkaufen können",
erklärt Friedrich Roeingh, AZ Chefredak
tew und Projektpate der titeltlb€rgreifenden

Arbeitsgruppe zur Produktentrvicklung.
,.wir hoffen. dass rvir sie durch die neue
Machen für ein Hybrid- Abo gewinnen können: Ent§'eder E - P.per plus Print ,m $Io
chenendeoder die Nes§ App plus Print am
ulochenende. AuchderEinzeh€rkauf soll
durch die dickere SamsEgsausgebe ange

kurbelt §€rden.
Am

auch die Geschäftsführung. l\,lit Helmu:
Ortner wurde derjenige Entwickler nit de:
Umsetung beaultrrFe. mit dem der \ierl4
ruch schon die Relaunches der letzten dchr
,ahre vollzogen hrtte. ,,Am Wochenend.
wird entschleunigter geblättert und gelese.
als in der

woche". f$st ortner seine Erfih.
isa die neu.

rungen zusammen. ,.Deshalb

\Vochenendausgrbe ein€ Mischung aus ge

Anfang des Proiekts stand eine qua -

lititile \'l.rktforschung,

Zugleich bleibt die Wochen€nd.rusgrb,r
ftir die Kerr esersclufu die sechste lusgabr
Die Bedarfsanalyse überzeugte letztlicL

die v'ele der Ver

mutungen der ProjektverantNortlichen

rvohntem nachrichtlichen, kommentie.
rendenRegionaljounulismus und neuen.
opulenten Formaten mit Tiefging und über
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raschender Tonalität. Lese-Erlebnis mit
[rkenntniswert." Die Gest]ltung dcr Wo
chenendausgrrbe spielteine zentrale Rolle.
Ortner selbst spricht von einer ..blattprä genden

Optik

.rus übeffaschend€n Fotos.

ung€ivohnlichen, eigensinnigen Perspek
tiven und Bildschnitten. ., Sie sind des t-xs so. das den l-eser einfängt und zun1 Text

(ihrt,

sie machen die Seiten dynamisch wie
Schrubilder und Erklärgrafiken." Hinzu

komme eine klrre und geordnete s€itcn Ar

chitektur.,,Moderne Schrilien, lnfoboxen
und Farbfonds unternützen die Informxtionsaufnahme und s€tzen optische

Akente".

beschreibt Ortnersein Konzept. Schließlich
stehe die Optik ruch für die wiedcrerkennbirkeit der Zeitung. ..D€r Les€r muss sofort
sehen: Das isr meineZeitung."
Vorbild für drls Projekt in M.inz r.ar die

..Sriddeutsche Zeitung" mit ihrer,,SZ am
\\'ochenende , die als erste die Sämstags

rusgibe aufgervertet und \vieeine Sonnugszeitung sufgemrcht hit. um sich die
Kosten unddie Logistik türeine siebente
.\usgibezusparen. ,.Das tLlben wir uns angeschaut undiuch die Konzepte xnderer
Regionah,erlä9e". §agt Roeingh. ,.Dabei sind
s ir mit unseren monothematischen Auf
schlags€iten bis in di€ kleinste Lok iusgabe hinein weiter gegangen, als es WAZ oder

Eine Frage noch...

rworüber rcdet
man mitTerroristen,
kau Seiler?«
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Mrrin-Post vorgemrcht haben." Die Funke
Mediengrupp€ hatte ihren NRU/ Zeitungen
(,.westdeutscheAllgemeine" (wAZ)..,Ncue
Ruhr / Neue Rnein Zeitung" (NRZ). ,,West
enpo6t ($rP). ,,U'e1fälische Rundschau"

f

(wR) und..IserlohnerKreisnzeise. (lKz))
bereits im Februttr neue WochenendNsg!
ben mit vierzusätzlichen Büchern (..Leben
& F.lnilie", ,,Drinnen & Draußen '. ,.Reisen
& Iobilität". ..G€ld & Karrier€") s6üie eine

neuerchtseitige Donnerstagsbeilage..l-ust
aufs \\rochenende spendiert. Auch diese
Produkte €ntstanalen nAch I-€§erbefragungen

hier.rls Kooperation zrvischen den'litel
redektionen- dem Term der Funke Redrk

Proj.krpat ch.trcd.kt.urFri.di.hR@ingh

tions S€nices und Raufeld Medien in Berlin.
Ausgangspunl« §"rein gemeinsmer Work
shop von \'litirbeitem äus Verläg, Zeitungs-

Wochenerde ist für viele

I

Menschen einebesndereTeit- die auch.n
die Zeitung besondere Eßlartungen stellt.
Diesen \ erden \\'ir mit der optisch und in
haltli€h neu gestalteten urochenendausgr'

il

und Z€itschriftenredaktionen eller Fun
ke-Stmdorte.

..Das

be und der neuen Donnerstagsbeilage besser
gerecht als je vorher". ssgt Oliver Multhttup,

Leiter lunke Redaktions Sen i€es. die mit
einem Team aus Redrkteuren. Crafkern,
Producem und Bildredakteuren im Auftrsg
der Titeldie neu€n Prodtrkre individuell
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Praxis. Regionalzeitungen am Wochenende
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Vcrlaggruppe Rhcin-llain
Lärnch: Die Tageszeitungen der VRM
erscheinen seit 3. luni mit einer neu
gestaltet€n !nd aufgewerteten Wochen
endrusgabe. Der Ver agwills€inen
Lesern damit mehr Lesevergnügen,
mehroptische 0pulenz, mehr H ntergrund bieien.
lrltält! Das redaktionelle Angebot
umfasst die zwei neuen 8ücher ,, Leben"
und,,Wissen", die vier bekannten
Büchern,,Mäntel",,,Lokales",,,R€gion"

und,,sport"wurdenebenfällsinh:hlich
üb€rarbeitet. Außerdern gibt es ein
eigenes Anzeigenbuch.
ZusüindiE: Die Chef redrktionen der
beteiligten Tltel unter Prolektpate
Friedrich Roeingh und Eniwickler Helmui

erstellt. Bei der VRI{ §urde die Wmhenen
dredaktion um zwei Redakleure und drei
\Iedieng€strlter rufgestockt. Außerdem gab
es im -\pril Infoverunstaltungen tür die Re
d:rktionen und workshops für Redakteure,
Vediengestalter und Fotogrif€n- Denn däss
die Redaktion das Konzept lingfristjg in den
,,Niederung€n des Alltrgs alrch umsetzen
kann, ist dasWichtigste". weiß Ortner.
Anders als das Funke-U'ochenende sieht
die ,.Mrin Post 'rm Wo(henende äus (Start:
Oktober 2016): Von der crsten bis zurletzten Seite folgen in der Srmstagsausgabe Je
Ressorts und Bilcher der Grundidee ..Hei
mat ' und einer einheitlichen

iverden- Print Aboimenten besser binden.
Preis€rhöhungen durch erkembqren MehI_

Damit §'ill
der Sch§'erpunktgeschichten.^ufmachung
Selbst!'er
A»spruch
und
derVerlag dem
ständnis gerecht werden, zeitung in der

das

Region für die Region zu s€in. Däs alte ,, NIa'
gazin ftirs Wochenende" \uurde in die drei
neuen Büchern ,,!'r€izeit " , ..Einblicke" und

wochenend-abo Print (nur sA)11,70 €

,,Marktplitz" rlberf i.ihrt. Cheft edakteur
Michael Reinhard nnnnle das Angebot beim
Start ein,,klires Bekenntnis zu Print und

(vRM) i n,ro€ (EchoMedien EM)
FrlsA 1s,30 € (VRM)/ r3,10 (EM).

eine zukun-ilsfähige weiterentsicklung
Tageszeitung . Die Srmstag§rusgabe

Hyprid E Paper& PrintWoch€n-

mit

end-ausgabe: 6 wochen 1e,90€ (Iest)
oder2Jahre für26.10 € / Echo 25,10€
Hyprid N€ws-App & Print Wo€henend Ausgabe:14,90€ mon/EMls,30€,
xontekr Friedrich Roelngh, 06131/48s800, f riedrich.roelngh(Dvrm.de

Autlige

0rtner.

Pr.is+ Print Voll Abo

Az

Mrinz,37,s0 €,
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kauftevon U7 000 Stück.
Die .,Rheinische Posl lviederum setzt auf
eine digitale Sonntrgsiusgäbei Zusetzlich
zu den sechs regulären Ausgaben steht sonn
tags die ,,Rheinisclrc Pos! Plus" turs iPad zur

Verfiigung. Sie iiefert Reportigen, Hinter_
grundberichte, Analysen, uktueUeSportbe
richte. interaktive Graflken und 360' Pi
noramxfotos ,,für dIls besondere Lesever_
gnügen am Sonnrrs'. wie Cheliedakteur
\,lichael Brftker erklärt. Der Folus innerhälb
App liegr ruf Longreads urld
ausgeruhten Lesestücken. die einen Rtick
oder Ausblick auf die uroche geben und in
der täglichen Berichlerstattung keinm Platz
6nden. Sch§erpunkt der B€richlerstattung

dervr tim€dia

ist

Nordrhein westfalen. Autoren kommen

aus allen Redaktionen der ,,Rheinischen
Post" (Print undOnline). Die zum Teil setu

aufrvendigen C,eschichten rverden nicht

fiir

die Sonnt gsausgabe lein produziert, son'

demstetsauchanschließ€ndinor ineund/
oder Print \eiten ersrertet.
Die Ausspielrvege unt€rscheiden sich. in
der Herangehens§ eise sind sich die Yerlage
iedoch einig. so stehen folgende Ziele irn
Di. rn4ilo kommen emstrg, n anem neüen
Suchlormät mirdeudi.h mehr Lesetull als blsher.

Abo Formen $ecken.
D$ Konzept der meisten Wochenendzei
tungen umflsst daher,
Hintergrilnde, Annlysen und Erklä4ourn,lhftus in tbrmaten. die Leseerlebnisse
schaffen (Reportagen. Interviews, Por
triits, Kolumnen, Serien und Grafiken)
Freizeit- und Zielgruppenthemen

r
.
.

veränderten Lesege\L ohnheiten gerecht

optischeopulenz

Dkn

u€

woch.n€nda§g.be der vRM war

Vemmutprojekt der letzten eineinhalb
lahre. L,m so gespannter waren die v€r_
antwonlichen auf die Ergebnisse der zwei
ten Marktforschung. Die Leser befanden
den Dummy ds ..gelungen" :
Die Kernziele Infotiefe, Gläub$.ürdigk€it
und l-esegenuss rvurdenb€stätigt.
Das ,,Ein 'Itemen Konzept" der Auf_

r
.
.

hat

ooo E\emphren tluch eine höhere
als die monlaßs bis freitags

rvert rechtfertigen. Einzelverkauf am Wo
chenende beleben und Bedarf nach neuen

r

schlagseiten gefällt

Die Formate ,,Rückblick". ,.Events",
.. Fotoreport tlge ' und ,.Eine Frage
noch... kommen besonders gut an.
.tr'er_
Die Blicher .,Leben" und ,,Wissen"

den trls erkennbare Auf$,ertung der

r
r

\Vochenendausgibe angesehen.
Die Bündelung aller anzeigengestützt€n
Angebote im letzten Buch $ird begrlißt

Die'Ihemenseiten

'Wohnen",

,,

Karrie

re" , ,,Mobil" haben eine gute Akzeptenz.
Bei Redaktionsschluss waren vier Ausgab€n

der erweiterten wochenendlusgabe er_
schienen. Zu rvenige um den dauerhaften
Erfolg beider VRM schon einschätzenzu
können. Hans Georg Schnücker. Sprecher
Ceschäftsführun8, jedenfalls ist
der
zufrieden: ..lch habe schon viele Blattver

VR

änderungen mitgemacht, aber keine het
aufAnhieb ein so positives Echo geerntet,
wie unsere Weiterentwicklung der Wo
chenendausgrbe. " Jetzt muss sich der gen_
ze Aufivxnd nur noch im Einz elverkauf und
bei der Abo-Haltedauerbezahlt machen

5o machen es die anderen
Hain-Post am Wodrenende

Funke-M€diengruppe RW

Rheinische Post

Laun€h: De neu gesta lteten Wochen€ndausgabe g bt es s€it dem Februar 20u für die
NRw-Titel,,Westdeuische Aligemeine

launch:2olr ak App,,RP Plus" lür

Zeitung",,,NeueRuhr/NeueRheinZeitung",
,,Westfalenpost",,,westf älische Rundschau",
,,lserlohner (reis:nzeiger:

l(au.puhlElta

Vier Exlra 8üch€r (,,Leben
& Familie", ,,Drin nen & DlaUß€n", ,,Reisen &

Mobilität",,,Geld&Karriere").Außerdem:
Donnersiags erscheint eine achtseitige

Zeitungsbeilage,,LustaufsWochenende'.
P us, ein Sonntegs - ePaper (offline esbar,
2,99 Euro/Monat) seit luni 2016 m t acht
Seiten mehrin den Ressorts NRw' sport,
Leben & Freizeit, Reise, Auto &Wohnen und
dem Extra: historisches Titelblatt der WAZ.
Alleruntergel.denenAusgabeisindomine

das iPad..

2013 welterentw ckelt zur ,, Rhein schen Post

App'unddigiteenSonntagsausgabelür
Komr.pUlnhäh..: Multimedla App, angelehnt an die zeitungs - Ressortstruktur mit
üossm€diale Darstellungsf ormen. Focus auf
Lebensweken, Mag.zinth€m€n, Meinung,
Ana ysen und Hintergrund - mitausgeruhten

Lesestücken.Schwerpunktauf NRW. Die
Redaktion versuchi, mii : ußergewöhnlichen
Reportagen, überäschenden Meinungsstücken und inteEktven Formaten zLr überia
schen(Pendler Atlas NRW,lnklusion in NRW,
Integration in NRW ,,schaffen wn dasl " et..).
Die Geschi.hten werden

ni(ht für die

sonntags:usgäbeallein produzie,sondern

0nlineund/oderPrintweiteryeryertet.
Zust:indg: Die Chef redakteure Andreas
Tyrock (,,WAz"), Mänffed Lachniet (,,NRz")
und lost Lribben (,,WP"/,,wR"). Produktion,
Funke Redaktion Services (Leitung; 0liver
Multhaup) am Produktionsdesk NRW.
ä8er NRW,Titel 8e5: ss9.9O7 (r/2017)
Pr k: Einzelverkauf EV,2,10 €, Abo Fr€i- Mo:
19,90 €/ Monat

ft

xonbkt oliver Mulih!up,0201/ ao4

ZusEndiE ein zwe köpfrges ProdLrktonstea m mit ALrtoren : ! s allen RP - Redaktionen
-0nline und Print.
Außagc: 22.500 Dig t:l-Abo5Prcb: Ev:1,09€, Digital'Abo 22,99 €, mit
ePaper;23,99€
Sven Grest,0211/ sos-1964,
sven.grest*6rhelnis€he post.de

l(or*t

6712,

o.m! thaup(äf unkemedien.de

L.uldr:0ktober

2016

lGnz.pulnhahe Wochenendth€ma in der
g:nren zetung, nichials Extrtszum Neraus
nehmen, mit einer großz!giger€n 6estaltung
d€r Aufsch lagseiten. Plus zwei Extra- Bü.her
nur am wochenende: ,.Freizeit" snd,,Einbli
cke" .oie Vorgabe läutete; ,.Ein n€u€r
5ämstag mit Schwerpunl(t Heimaf ' - :nsonsten hatte die kleine Entwicklergruppe
aus der Red:ktion f reie Hand. Zwei Les€rbe
iragungen zelgten, ,, Main - Post" -Leser wollen
am Wochenende eineZetung, kein i/bgazin.
Mit großen Gesch ichten, Fotoreportage und
dem ,,sa mstagsbrief" der Redaktion an €ine
tealen) öffentliche Person als Einladungzum
kontroversen Austausch. oas Format leuft
auch gutin d€n sozialen Medien.
zu.tändg: Die ganr€ Redaktion - folgend der
Grundidee ,, Helmat". Die be den,,Extras"
betreuen zweibis dreiRedakteure und derArt

Au[.8.:

5a mstagsauflag€ Prini ]l9.376
(1/2017).Abo Auflage' 104.257, davon 6008

Freitag/Samstag-Abos, Gesamt.ufl ,ge:
126.593
ft.ir: EV1,9O€, Abo Freil5ai 17,60€
Kontekg artdirector Daniel Biscan,
0931/600u63, daniel.bisc:n@mainpost.de
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Fu*.-rid

(his pr6 pro tordiewAz)ahren äm
ig: d ir ein er woch e nend: us'
gabe und einem sonntetrePaper
Di.

wo. henende zweigleis

,RtEilüdr Pott" p.odziert für den Sonntag
elne rein drgitale, multinedirle Ausgabe. d evi,
Di.

U.

setzt ain ihrer SamrtaB$!sgabe,
"Lin-P6t"
h,usrnr.m
€ntwi.kEh. aül d,§ lhemä f.imata §
rol€n Faden dur.h dasganze 8lält

