
Medien. Lokalpresse 

TEXT HARRY ROSENBAUM 

Magazine und Dorfzeitungen lösen in den Gemeinden die spröden amtlichen 
Mitteilungsblätter ab. Dahinter stecken meistens versierte Journalisten. 
Einer der Gründe: In den lokalen Nischen wächst der Werbekuchen noch. 

Teufen: Die 1, Tüüfner Poscht" 
für die Gememde der Millionäre 
Ein Paradebeispiel für eine Dorfzeitung ist 
die „ Tüüfner Poscht", das Blatt der Gemein 
de Teufen in Appenzell Ausserrhoden . Seit 
fünf Jahren ist der frühere Radiojournalist 
und langjährige Ostschweizer Korrespondent 
de s SRF Fernsehen, Erich Gmün der (61), 
Chefredaktor. Die Zeitung erscheint monat -
lieh , mit zwei Doppelnummern im Sommer 
und im Winter. Das Blatt macht Lust auf 
Dorfgeschichten und hat alle Elemente eines 
modernen Magazins: Reportagen, Features, 
Intervi ews, People-Storys, Politgeschichten, 
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Klatsch, Kolumnen und Gemeinde -News . 
„Die Redaktion eine r Dorfzeitung sitzt im 
Glashaus wie kaum eine andere" , sagt Gmün
der. ,,Politisch kennen wir keine Tabus. Es 
ist sehr schnell Geschirr zerschlagen. Aber 
wenn man darau f allzu sehr Rücksicht neh 
men würde , wäre das Blatt entwed er lang 
weilig oder es würde nicht s drinstehen." 

Die „TüüfnerPosc ht" erscheint im 20. Jahr
gang . Sie ist auf Drängen der Kulturkommis 
sion entstanden, um die heterogene Bevöl
kerung in der 6.200 -Seelen -Gemeinde, die 
sich einstmals in drei Dörfer teilt e, zusam 
menzufügen. Am Anfang war die Zeitung ein 

Kind der Gemeinde. Seit Anfang dieses Jahres 
ist die Trägerschaft ein Verein. Neu ist auch 
das Onlineportal mit News aus der Gemeinde . 

Gmünder führt die „Tüüfner Poscht" im 
Mandatsauftrag. Er ist nicht nur der Einzige 
der Redaktion, der nicht in der Gemeinde 
wohnt, sondern auch der einzige Medien 
profi. ,,Meine Kolleginnen und Kollegen 
kommen aus anderen Berufen oder sind 
pensioniert. Sie sind aber bestens integrier 
te Bewohn erinnen und Bewohner der Ge
meinde ", sagt er. ,,Sie kennen die Gemeinde 
interna und haben enge Beziehun gen zur 
Bevölkerun g." Natürlich sei er inzw isch en 
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auch mit vielen Teufener Vertrautheiten be
stückt, meint Gmünder. Die gemeindean
sässigen Kolleginnen und Kollegen der acht -
köpfigen Redaktion seien aber eine wichtige 
Rückversicherung für ihn und seine Arbeit. 
Zudem geniesse er es, ausserhalb Teufens zu 
leben, weil er so weniger Druck habe. 

Die Redaktion hat hehre Grundsätze: Sie 
fühlt sich der journalistischen Sorgfalt ver
pflichtet. ,,Jeder Beitrag wird gegengelesen", 
sagt Gmünder. ,,Die Geschichten müssen 
stimmen, sie dürfen nicht geschönt sein und 
auch Fakten dürfen nicht verdreht werden." 
Und die Redaktion pocht auf Unabhängigkeit. 
,, Wrr sind nicht die PR-Abteilung der Gemein
de oder eines Wirtschaftsunternehmens in 
der Gemeinde", sagtderChefredaktor. Gmün 
der weiss auch, dass die Dorfzeitung, die mit 
einer Auflage von 4.000 Exemplaren erscheint, 
eine gewisse Macht hat, mit der sorgfältig 
umzugehen ist. ,,Die , Tüüfner Poscht' liegt 
einen Monat auf, sie hat Langzeitaktualität. 
Man kann uns auch nicht abbestellen, weil 
wir gratis per Post in alle 3.100 Haushaltungen 
verteilt werden", sagt er. 

Die Einnahmen der „Tüüfner Poscht" be
laufen sich pro Jahr auf rund 250.000 Franken. 
Sie setzen sich aus den Erträgen der Inserate 
der Printausgabe, der Bannerwerbung des 
Onlineportals, den Beilagen und den Abon
nements für Auswärtige zusammen . Etwa ein 
Drittel des Gesamtbudgets trägt die Gemein-
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„ Wir sind nicht 
die PR-Abteilung 
der Gemeinde ." 
Erich Gmünder (61), Chefredaktor „Tüüfner Poscht" 

de über einen Globalkredit. Dafür stehen ihr 
in jeder Ausgabe vier Seiten zur Verfügung. 

Rund 60 . 000 Franken fallen für die Druck
kosten an. Die Aufwendungen für die Redak
tionsarbeit, auch für die des Chefredaktors, 
sind eher bescheiden. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erhalten 200 Franken für eine 
Zeitungsseite, die sie füllen, und 100 Franken 
für eine halbe. Mit 20 Franken wird ein Bild für 
das Onlineportal entschädigt. Das Layout be 
sorgt ein externer Grafiker zu einem marktüb 
lichen Preis. Die Bilanzsumme der „Tüüfner 
Poscht" liegt bei rund 400.000 Franken. 

Das Inseratevolumen wachse erfreulich, 
meint Gmünder. Mehr als 50 Prozent der 
Werbung kommevonausserhalb der Gemein
de. Das sei sehr erstaunlich für eine kleine 
Gemeinde wie Teufen, sagt der Chefredaktor 
und geizt nicht mit der Erklärung dafür: ,,In 
Teufen wohnen halt rund 400 Millionäre!" 

,, Tüüfner Poscht": 
Das Blatt erscheint 
zehnmal im Jahr in 
einer Auflage von 
4.000 Exemplaren. 
Jährliche Einnahmen: 
250 .000 Franken. 

Für Presseinformationen 

Das scheint sich herumgesprochen zu haben, 
kann man da nur mutmassen. 

Die Ausserrhoder Gemeinde mag mit ihrer 
geballten Kaufkraft eine Ausnahme sein. An
dere Kommunen sind diesbezüglich um ei
niges bescheidener dotiert. Aber trotzdem 
sind die Blätter mit weniger als 20.000 Ex
emplaren Auflage - also in der Kategorie der 
Gemeindemagazine und Dorfzeitungen - die 
Gewinner bei den Inseraten. Laut der Stiftung 
Werbestatistik der Schweiz stieg der Werbe
aufwand 2013 in diesen Medien um 10,3 Pro 
zent, während die größeren Titel verloren. 

Münchwilens „Regi. Die Neue": 
Auferstehung als Genossenschaft 
Im Thurgauer Bezirk Münchwilen ist die Ent -
stehung einer Gemeindepresse eindeutig auf 
mediale Entzugserscheinungen bei der Be
völkerung und beim ansässigen Kleingewer 
be zurückzuführen. 125 Jahre lang gab es im 
sogenannten Tannzapfenland eine Zeitung. 
2008 wurde sie eingestellt. Die Region fühlte 
sich fortan von der nachrückenden „ Thur
gauer Zeitung" aus Frauenfeld unterversorgt. 
2011 wurde eine Genossenschaft gegründet, 
mit dem Ziel, der Zeitungsnot ein Ende zu 
bereiten. Daran beteiligten sich Private, Ge
werbler und 13 Gemeinden, davon fünf aus
serhalb des Bezirks. Die Herausgeber-Genos
senschaft hat heute rund 500 Mitglieder und 
ein Stammkapital von 300.000 Franken. 

Dr. Rolf Hartl, Präsident, hartl@erdoel.ch 
Dr. Roland Bi lang, Geschäftsführer, bilang@erdoel.ch 
Dr. Arm in Heitzer, Leiter Treibstoffe/Umwelt, heitzer@erdoel.ch 

Innovationen aus Schaffhausen +GF+ 

Hier erfahren Sie mehr: Beat Römer, Heidi Elsenhuber 

E-Mail: media@georgfischer .com 

Telefon: 052 6312611 
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„Regi. Die Neue": 500 Mitglieder tragen das 
Blatt als Genossenschaftler. 

„Wir Langnauer": Das Magazin erscheint 
viermal im Jahr. 

Regionale Wochenzeitungen: Der Reinhardt 
Verlag setzt auf Amtsanzeiger. 
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,,,Regi. Die Neue' kann ein 
Erfolgsmodell für die serbelnde 

Regionalpresse sein. " 

„Regi. Die Neue" erscheint als Abo-Zeitung 
zweimal wöchentlich am Dienstag und Frei
tag . Die Abo-Auflage beträgt 2.500 Exem 
plare. Hinzu kommen Grossauflagen mit 
1.000 bis 5.000 zusätzlichen Exemplaren, 
die alternierend einmal monatlich in den 
einzelnen Gemeinden gestreut werden. Laut 
redaktionellem Leitbild will „Regi. Die Neue" 
eine unabhängige, liberale, weltoffene und 
der Wahrheit verpflichtete Forumszeitung 
sein, die das Dorf- und Gemeindeleben in 
den Mittelpunkt stellt. 

Peter Mesmer, ein altgedienter Thurgauer 
Journalist, ist der Verlags- und Redaktions 
leiter. Er hat ein 100-Prozent -Pensum. Zwei 
weitere Redaktorinnen sind für 100 respek -
tive für 60 Prozent angestellt. Zusätzlich gibt 
es zehn freie Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die als Studierende oder Pensionierte für 
bescheidene Honorare arbeiten. ,,Im ersten 
Erscheinungsjahr fuhr ,Regi. Die Neue' einen 
Verlust ein" , sagt Mesmer . ,,Im Businessplan 
hatten wir 230.000 Franken vorgesehen." 
Das habe sich geändert . Der Jahresumsatz 
belaufe sich heute auf etwa 650. 000 Franken 
und aus den Abonnements würden rund 
250.000 Franken generiert. ,,Die Abo-Zahlen 
stagnieren, hingegen gibt es bei den Insera -
ten Wachstum", sagt der Verlags- und Re
daktionsleiter. ,,,Regi. Die Neue ' hat grosse 
Chancen, weil in dem Projekt neue Ideen 
und viel Herzblut stecken. Die Zeitung kann 
durchaus ein Erfolgsmodell für die serbeln 
de Regionalpresse sein." 

Basel: Amtsanzeiger als 
Geschäftsmodell 
Der Basler Reinhardt Verlag ist 2010 ins Ge
schäft mit den Amtsanzeigern eingestiegen. 
Er übernahm von der Basler Zeitung Medien 
(BZM) die LV Lokalzeitungen Verlags AG, die 
die Amtsanzeiger von Allschwil (1.552 Abo, 
11.195 Ex. Grossauflage), Birsfelden (1.520 
Abo, 12.551 Ex. Grossauflage), Muttenz und 
Pratteln (3.074Abo, 17.938 Ex. Grossauflage) 
herausgibt. Die abonnierten Wochenzeitun 
gen erscheinen jeweils am Freitag. Siebe 
richten über lokale Themen aus Politik, Sport, 
Kultur und Gesellschaft. Mehrmals pro Jahr 
wird eine Grossauflage in alle Haushalte der 
jeweiligen Gemeinde verteilt. Toprak Yerguz, 
ein erfahrener Journalist , besorgt Chefredak
tion und Leitung der Zeitungen. Sind Amts 
anzeiger ein Geschäftsmodell? ,,Ja, wir halten 
Amtsanzeiger nach wie vor für ein gutes 
Geschäftsmodell", sagt Yerguz. ,,Nach dem 

Peter Mesmer , Verlags- und Redaktionsleiter 

,Birsigtal-Boten' und der ,Riehener Zeitung' 
sind die Lokalzeitungen der LV Lokalzeitun 
gen Verlags AG der dritte gewichtige Schritt 
ins Zeitungsgeschäft , den der Reinhardt Ver
lag unternommen hat und von welchem wir 
überzeugt sind. Diese Zeitungen ergänzen 
sich, weil sie die Basler Peripherie abdecken. 
Sie erscheinen in Gemeinden, die eine kriti 
sche Grösse aufweisen und in welchen sich 
deshalb eine eigene Zeitung auch finanziell 
lohnt." Umsatzzahlen und Budgets gibt der 
Reinhardt Verlag nicht bekannt. 

Langnau am Albis: Unabhängige 
Information 
Die rund 7 .500 Einwohner und Einwohne 
rinnen zählende Gemeinde Langnau am 
Albis (ZH) ist die Herausgeberin des vier
teljährlich erscheinenden Gemeindemaga 
zins „ Wir Langnauer", das gratis in alle 
Haushaltungen verteilt wird. Das Magazin 
sei den strategischen Zielen und Grundsät 
zen der Gemeinde verpflichtet, aber es sei 
nicht das amtliche Publikationsorgan der 
Gemeinde , heisst es über die publizistischen 
Grundsätze im Redaktionsstatut. Und wei 
ter: ,,Das Ziel des ,Wir Langnauer' besteht 
darin , der Langnauer Bevölkerung durch 
Hintergrundberichte zu politischen und 
anderen Themen, welche die Öffentlichkeit 
bewegen , eine umfassende und unabhän -
gige Information zu bieten. Zudem soll das 
Magazin eine gemeinsame Informations 
plattform für Vereine, Gewerbe und ande
re Gruppierungen des öffentlichen Interes -

. " ses sem . 
Verantwortet wird das Magazin von der 

erfahrenen Marketingfachfrau Andrea 
Gerards, die früher in der Redaktion von 
RTL Luxemburg war und heute bei der Ge
meinde angestellt ist. Die Produktionskos 
ten von 42.000 Franken und die Einnahmen 
aus den Inseraten von 32.000 Franken sind 
bescheiden. Zudem arbeitet das siebenköp 
fige Redaktionsteam, das der Chefredakto
rin zur Verfügung steht, ehrenamtlich . ,,Das 
Magazin ist das ein zige dieser Art in der 
Region", sagt Gerards. ,, Unser Inseratevo 
lumen wächst, und wir beleben die regio 
nale Medienszene ." 

HARRY ROSENBAUM 
ist freier Journa list in St. Gallen. 
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