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Cases

Das Lokale boomt –
Der neue Wert des Zuhauses
Welche Rolle spielt die regionale Tageszeitung?
Alle Jahre wieder wird ein Wort des Jahres auserkoren. Das Wort des Jahres 2020 wollen wir in
diesem Kontext nicht verwenden. Da wird es Ihnen gehen wie uns, jeder weiß es, aber wir können
es einfach als Begründung nicht mehr hören. Die Dinge sind, wie sie sind.
Zu den Realitäten 2020 gehörte auch, dass die Menschen mehr Zeit damit verbracht haben zu
lesen. Glaubt man dem deutschen Buchhandel, kaufen sie zwar weniger Bücher, aber sie lesen
mehr analog. So freuen wir uns sehr, dass Sie Ihre statistisch gewonnene Lesezeit auf unsere kleine
Publikation verwenden.
Wir haben das Jahr genutzt, um Ihnen fundiert aufzuzeigen, dass gerade der regionale Journalismus
eine neue Wertigkeit erfahren hat. Die Menschen wollen nicht nur wissen, was in der zunehmend
unübersichtlichen Welt passiert, sondern vor allem: „Was passiert bei mir vor der Haustür und in
meinem persönlichen Lebensumfeld?“
Für die Deutschen und insbesondere die Leser*innen regionaler Tageszeitungen ist professioneller
Journalismus verdammt wichtig – ob gedruckt oder digital – insbesondere im E-Paper.
Unsere Marktforschung hat aufgeschlüsselt, ob und inwieweit sich das auch auf die Werbung
auswirkt. Das ist für uns wichtig. Als Vermarkter sehen wir die regionale Tageszeitung als unser
Produkt und wir müssen die Qualität unseres Produktes ständig überprüfen. Welche Chancen hat
es am Markt, wie können wir es optimal einsetzen? Nur wenn wir das wissen, können wir auch mit
gutem Gewissen an unsere Kunden herantreten. Denn unser Produkt ist nicht billig, es muss mehr
wert sein, einen Mehrwert schaffen.
So viel sei hier schon verraten: Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
Tauchen Sie ein! Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken,
lassen Sie sich überraschen und inspirieren!

Ihre Andrea Becher
Chief Sales Officer

Ihr Carsten Dorn
Geschäftsführer
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Umfeld

Zeitungsfacetten 2020
Wichtige Rolle: In Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien erweist sich die Zeitung einmal mehr als
Fels in der Brandung. 70 Prozent der Bevölkerung und 75 Prozent der Leser*innen regionaler Tageszeitungen
halten professionellen Journalismus und eine korrekte und umfängliche Berichterstattung für unerlässlich.
Das gilt für alle Kanäle: 51 Prozent der Bevölkerung vertrauen auch Online-Nachrichten eher, wenn diese von
einer Tageszeitung stammen (57 Prozent der Leser*innen). Das nennt man Trusted Mediabrands.

Starker Absender – starkes Umfeld
(Angaben in %)
Gesamt

Leser*innen der regionalen Tageszeitung

68
60

66
57

51%
22

„Hinter einer Tageszeitung
steht eine Redaktion,
die die Qualität der
Inhalte garantiert.“

„Die Tageszeitung liefert
mir echte Fakten und eine
Einordnung von Themen
durch kompetente
Experten, die ihren Beruf
gelernt haben.“

24

57%

RTZLeser*innen

der Bevölkerung vertrauen
Online-Nachrichten eher,
wenn diese von einer
Tageszeitung stammen.

„Die in den sozialen
Medien angebotene
Auswahl an Nachrichten
reicht aus, um gut
informiert zu sein.“

Basis: Gesamt n=5.527; Leser*innen der regionalen Tageszeitung (=mind. wöchentliche Nutzung RTZ)
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E-Paper

E-Paper – Produkt der Zukunft
Wir sind überzeugt: Das E-Paper ist die
Zeitung der Zukunft! Print ist aktuell
noch die beliebteste Nutzungsform,
doch verzeichnet das E-Paper im Jahresvergleich enorme Zuwächse. Der Anteil
der mindestens wöchentlichen E-PaperLeser*innen ist im Jahresverlauf um
36 Prozent gestiegen. So erreichte die
Auflage der von Score Media vermarkteten Titel Ende 2020 bereits 1,1 Millionen Exemplare.

Jeder Fünfte liest E-Paper
(Angaben in %)
RTZ Gesamt

65
47

Print
E-Paper

19

+36%*

Digital
Basis: Gesamt n=5.527; Digital=Web+App; *Vergleich Vorjahr
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Power-Kombi

Studiensteckbrief
Methode
Repräsentative Online-Befragung
von 5.527 Personen E15 – 64

Einzeln stark, gemeinsam noch stärker: Vier von fünf Personen lesen
mindestens wöchentlich regionale Tageszeitungen oder kostenlose
Anzeigenblätter und mehr als die Hälfte der Befragten mindestens
wöchentlich Anzeigenblätter. Für 71 Prozent ihrer Leser*innen
gehören Anzeigenblätter einfach dazu und 65 Prozent würden sie
vermissen, wenn sie sie nicht mehr erhalten würden – eine LeserBlatt-Bindung, die sich sehen lassen kann. Jeder Vierte gibt das
Anzeigenblatt außerdem an andere Personen weiter.

Zeitraum
Januar 2020
Dienstleister
Dentsu Resolutions

Hohe Wertschätzung von Anzeigenblättern

79%

(Angaben in %)

71
65

Anzeigenblätter

lesen mind. wöchentlich eine
RTZ oder Anzeigenblätter.

25

65%
Gehört für
mich dazu

Würde ich
vermissen

Gebe ich
auch weiter

Basis: mind. wöchentliche Nutzung Anzeigenblätter n=2.901

lesen mind. wöchentlich
eine RTZ.

53%
lesen mind. wöchentlich
Anzeigenblätter.

Basis: Gesamt n=5.527
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Reiseziele

Deutschland,
deine Urlauber*innen
Beliebtestes Reiseziel der Deutschen ist und bleibt das eigene Land (69 Prozent; Leser*innen regionaler Tageszeitungen: 68 Prozent) – und hier vor
allem die Regionen um die Nord- und Ostsee. Für 53 Prozent der Befragten
(Leser*innen: 50 Prozent) ist dabei der Preis das wichtigste Entscheidungs
kriterium, für die Leser*innen hat dagegen die Landschaft und die Umgebung höchste Priorität (53 Prozent vs. 51 Prozent alle Befragten).
Egal, wohin die Reise geht: 55 Prozent der Leser*innen wollen auch im
Urlaub über die Geschehnisse in ihrer Heimatregion informiert werden.
So lesen 34 Prozent im Urlaub ihre Zeitung online oder als E-Paper.

„Urlaub machen ist für
mich das Highlight im Jahr.“

65%
68%
Basis Urlauber*innen: Gesamt n=2.584;
RTZ-Leser*innen n=1.102

Nicht ohne meine Zeitung
(Angaben in %)
„Ich möchte auch im Urlaub über Nachrichten
aus meiner Region informiert sein.“

55
„Im Urlaub lese ich meine Tageszeitung
gerne online / als E-Paper.“ 

34
Basis Urlauber*innen: RTZ-Leser*innen n=1.102

9

Deutschland, deine Urlauber*innen

Zielgruppen

Reisefreudige
Best Ager
Insbesondere unsere Kernleserschaft der Best Ager
(50+, hohes HHNE) entpuppt sich als überdurchschnittlich reiseaffin. 46 Prozent der Best Ager-Leser*innen
treten mehr als eine Kurzreise im Jahr an (zum Vergleich:
nur 37 Prozent der Deutschen) und nutzen zudem die
Zeit für längere Urlaubsreisen (30 Prozent der Best AgerLeser*innen vs. 19 Prozent der Deutschen).
Dabei greifen sie außerordentlich tief in die Tasche:
25 Prozent der Leser*innen 50+ geben über 4.000 Euro
im Jahr für Reisen aus, bei den Deutschen gesamt liegt
dieser Anteil bei lediglich neun Prozent.

Mehr Zeit für Reisen
(Angaben in %)
Gesamt

Best Ager & Leser*innen der regionalen Tageszeitung

mehr als eine

eine
Kurzreisen
von 2 – 3 Tagen
Längere Urlaubsreisen
von 2 – 3 Wochen

29

37
23

46
19

6

30

Basis Urlauber*innen: Gesamt n=2.584; RTZ-Leser*innen & Best Ager n=204
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25%

Anzahl der Reisen

Reisedauer

10

der Best Ager-Leser*innen
geben über 4.000 Euro
im Jahr für Urlaub aus.

Deutschland, deine Urlauber*innen

Nachhaltigkeit

Auch beim Reisen
an morgen denken
Der Trend zu einer nachhaltigeren Lebensweise erfasst zunehmend
auch das Thema Urlaub: „Es wird in Zukunft immer wichtiger, einen
eigenen Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise zu leisten“, sagen
66 Prozent der Deutschen und 68 Prozent der Leser*innen regionaler
Tageszeitungen. 41 Prozent der Leser*innen (Gesamt: 35 Prozent) sind
bereit, einen Aufpreis für umweltfreundliches Reisen zu bezahlen.

Jeder Beitrag zählt
(Angaben in %)
Gesamt

Leser*innen der regionalen Tageszeitung

„Es ist wichtig, dass jeder einen Beitrag leistet,
um seinen CO2-Fußabdruck zu verringern.“

66
68

Studiensteckbrief

„Mir ist es wichtig, nachhaltig zu reisen.“

54
58
„Für umweltfreundliches Reisen bin ich bereit, mehr zu bezahlen.“

35
41

Methode
Repräsentative Online-Befragung
von 3.024 Personen, E16 – 75
Zeitraum
Februar 2020
Dienstleister
DCORE

Basis Urlauber*innen: Gesamt n=2.584; RTZ-Leser*innen n=1.102
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Content Match

Umfeldanalyse

Das Umfeld macht
den Unterschied
Welchen Einfluss hat das redaktionelle Umfeld auf die Werbewirkung? Dazu haben wir zwei fiktive Marken aus
den Bereichen Pharma und Smart Home je einmal in einem redaktionell auf die Anzeigen zugeschnittenen Umfeld
(Score Media Content Match) wie auch losgelöst auf zwei verschiedenen Seiten ohne thematischen Bezug zur Anzeige
getestet. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die themenaffinen Artikel geben dem Angebot Kontext und schaffen so die
optimale Aufmerksamkeit für die Kampagnenbotschaft.
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Mittwoch, 30. September 2020
Mittwoch, 30. September 2020 Berlin. Jim Knopf und der Lokomo-
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nalen Orgeltagen St. Jacobi Göttinge n wird die Große Fuge von
Ludwig van Beethoven aufgeführt. Der Reutlinger Organist
und Komponist Torsten Wille habe das Werk für die Orgel bearbeitet, teilt die Kantorei St. Jacobi in einer Pressemitteilung
mit. Das Konzert findet am Freitag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der
St. Jacobikirche, am Jacobikirchhof 1, in Göttingen statt.
Die Große Fuge B-dur op. 133
von Beethoven für das Streichquartett zähle zu den bedeutsamsten Spätwerken des Komponisten, so die Initiatoren von
der Kantorei St. Jacobi. Die Bearbeitung des „ausdrucksstarken“ und „zukunftsweisenden“
Werks habe Wille übernommen,
der als Organist und Improvisator in ganz Europa konzertiere.
Neben der Großen Fuge werde der Künstler sowohl das frühe
Andante assai für Flötenuhr von
Beethoven spielen, als auch die
große Suite op. 5 von Maurice
Duruflé.
Die Orgelkonzerte der Internationalen Orgeltage sollen, so teilen die Veranstalter mit, jeweils
circa eine Stunde dauern. Der Kartenverkauf erfolge ausschließlich
an der Abendkasse. Aus Gründen
des Infektionsschutzes weist die
Kantorei St. Jacobi auf die aktuelle Besucherbeschränkung hin. Es
fänden 80 bis 100 Personen im
Publikum Platz, zudem herrsche
die Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes.
In diesem Jahr werden zu den
Internationalen Orgeltagen Gäste aus Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Österreich und den
Niederlanden erwartet. Die aktuellen Termine können unter jacobikantorei.de eingesehen werden.
svh
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termin
Das Göttinger Symphonie-Orchester präsentiert am donnerstag
und Freitag, 1. und 2. oktober, unter
dem titel „sternschnuppen“ schumanns Cellokonzert a-Moll und die
symphonie Nr. 4 d-Moll. solistin ist
die mehrfach ausgezeichnete Cellistin raphaela Gromes. die Konzerte unter der Leitung von Nicholas
Milton beginnen um 19.45 Uhr in
der Göttinger Lokhalle, Bahnhofsallee 1. Karten unter reservix.de.

Ein Stück
Für den Ort, an dem
sich am
unsererSie
Geschichte
Großes Hirn hilft beim räumlichen Denken
Ein Stück
wohlsten fühlen: für Ihr Zuhause.
unserer Geschichte

Großes Hirn hilft beim räumlichen Denken

*

*

19,95 €
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Medaille + Buch
zusammen nur

19,95 €

Medaille + Buch
Medaille + Buch

19,9519,95
€
€
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Content Match

Umfeldanalyse

Redaktionelle Umfelder
fördern die Markenerinnerung
Context matters: Die Recognition der getesteten Anzeigen ist in einem thematisch passenden Umfeld höher
als in einem redaktionellen Rahmen ohne inhaltlichen Bezug zur Anzeige. Außerdem werden die themenaffinen Artikel von den Lesern und Leserinnen regionaler Tageszeitungen als Mehrwert empfunden.

Anzeigen-Recognition

47%

43%

Anzeige im
Content Match

Anzeige ohne Bezug
zum Umfeld

Mehr Inhalt = mehr Wert
(Angaben in %)
Anzeige ohne Bezug zum Umfeld

Anzeige im Content Match

„Das redaktionelle Umfeld liefert einen Mehrwert zur Anzeige.“

55
76*
Basis: Umfelder ohne Bezug n=1.208; Content Match-Umfelder n=603
*Signifikant zu den anderen Umfeldern (p<.05)
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Content Match

Umfeldanalyse

Themenaffine
Artikel aktivieren
Neben einer höheren Aufmerksamkeit weckt ein gut gemachtes und thematisch passendes Umfeld das Interesse
der Menschen an einem Produkt bzw. einer Marke. Sie wollen mehr über ein Produkt erfahren, die Website
besuchen, und ziehen es in ihre Kaufbetrachtung mit ein. Insbesondere die redaktionellen Informationen
hinterlassen bei drei Viertel der Befragten Eindruck. Gut gemacht bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens:
neutral, nutzwertig und mehrwertstiftend.

Content Match steigert (Kauf-)Interesse
Studiensteckbrief

(Angaben in %)
Anzeige ohne Bezug zum Umfeld
Anzeige im Content Match

„Ich werde die Seite des Herstellers im Internet besuchen.“

34
40*
„Passende Artikel zu einem Thema helfen mir bei der Kaufentscheidung.“

65
73*
Basis: Umfelder ohne Bezug n=1.208; Content Match-Umfelder n=603
*Signifikant zu den anderen Umfeldern (p<.05)

Methode
Online-Befragung von
1.811 Leser*innen regionaler
Tageszeitungen, E18 – 69
Befragung in sechs Zellen mit
Kontakt zu unterschiedlichen Anzeigen und Umfeldern (zwei fiktive
Marken à drei Umfelder)
Zeitraum
Oktober / November 2020
Dienstleister
Annalect, Trend Research
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Prospektstrecke

Werbewirkungsstudie

Prospektstrecken
machen Eindruck
Auf Zeitungspapier gedruckt, acht Seiten stark und direkt
in die regionale Tageszeitung eingearbeitet – mit zwei
Prospektstrecken bewarb eine Warenhauskette zwei
Wochen hintereinander jeweils mittwochs ihre aktuellen
Angebote. Dieser aufmerksamkeitsstarke Werbeauftritt
fügt sich als Teil der regionalen Tageszeitung ideal in die
Nutzungssituation ein. Mit überaus positiven Effekten:
Die Alternative zur klassischen Beilage kommt sehr gut
an und bleibt im Kopf.

„Die Prospektstrecke …
… hat einen
angemessenen
Umfang.“

63%

… hat für mich die
gleiche Qualität wie
herkömmliche Beilagen.“

53%

Basis: Kampagnenmessung n=578

Signifikanter Anstieg der
Werbeerinnerung
(Angaben in %)
Nullmessung

43*
Kampagnenmessung

+64%
26

+181%

Methode
Online-Befragung von 1.156 Score MediaLeser*innen im Kampagnengebiet, E18+

17*

6
Ungestützte
Werbeerinnerung

Studiensteckbrief

Gestützte
Werbeerinnerung

Basis: Nullmessung n=578; Kampagnenmessung n=578
* Signifikant zur Nullmessung (p<.05)

Zeitraum
Nullmessung: 25.07. – 28.07.2020
Kampagnenmessung: 05.08. – 07.08.2020
Dienstleister
Annalect, Trend Research
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Bundesministerium für Bildung und Forschung

Motivtest

Was unser Land
am Laufen hält
Mit der vierseitigen Beilage „Was unser Land am Laufen hält“ hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung
in unseren regionalen Tageszeitungen auf das Thema duale Ausbildung aufmerksam gemacht. Und das sehr erfolgreich: 86 Prozent der Beilagenleser*innen gefällt die Beilage, 85 Prozent finden sie inhaltlich interessant. 70 Prozent der
Leser*innen wollen nach der Lektüre nach weiteren Informationen suchen und bei fast vier von fünf ist die Wertschätzung
für duale Ausbildungen gestiegen.

Starke Aktivierungsleistung

Studiensteckbrief

79%

77%

„Die Beilage hat meine Wertschätzung
für eine duale Ausbildung erhöht.“

„Ich würde Beilagen wie
diese gerne öfter lesen.“

Methode
Online Beilagen-Motivtest von
501 Score Media-Leser*innen im
Kampagnengebiet, E14 – 69
Zeitraum
September 2019
Dienstleister
ZMG

Basis: Beilagenleser*innen n=145
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Klosterfrau Healthcare Group

Abverkaufsanalyse

Content & Aktivierung
für Pharma
So geht Abverkauf: Sechs Tage lang setzte die Klosterfrau Healthcare Group ihr
Hustenelixier Bronchicum® in einer Testkampagne in unseren regionalen Tageszeitungen
in Szene. Den Auftakt bildete in der Samstagsausgabe eine redaktionelle Sonder
veröffentlichung (Score Media Content Match) rund um das Thema Erkältung, in dessen
Rahmen Bronchicum® mit einer Junior Page-Anzeige (1/4-Seite) vertreten war.

NATURSTARK
GEGEN
HUSTEN

Zur weiteren Aktivierung folgte von Montag bis Freitag eine gut sichtbare Insel
anzeige in der lokalen Berichterstattung mit Produkthinweisen zu Bronchicum® Elixir.
Mit dem erreichten Werbedruck von circa fünf Durchschnittskontakten (300 GRP)
wurden ganz konkret Kaufanreize gesetzt.

M

Die Kampagne: Kombination von Content Match und DealWeek
Montag, 2. März 2020

alloka.01
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ALZEY

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
SAMSTAG, 29. FEBRUAR 2020

Erkältungszeit

Husten, Schnupfen, Heiserkeit

DIE REGIONALE TAGESZEITUNG

uneffektive Hustenattacken. Linderung
können hier Hustenstiller verschaffen,
die helfen, den Hustenreiz zu reduzieren.
Reizhusten taucht in der Regel am Anfang und Ende einer Erkältung auf: Also
vor der Schleimbildung und danach,
wenn der Schleim zwar abgehustet ist,
aber die unteren Atemwege noch empﬁndlich sind.
Die zweite Phase wird als „festsitzender“ Husten bezeichnet. Die „heilende“
Schleimproduktion in den Bronchien ist
zwar schon angelaufen, allerdings sitzt der
zähe und klebrige Schleim in den Atemwegen fest, so dass noch kein Auswurf möglich ist. Diese im Schnitt etwa sieben Tage
dauernde Phase kann ebenfalls schmerzhaft sein. Hier helfen neben hoher Luftfeuchtigkeit und mäßiger Raumtemperatur
(siehe Tipps rechts) auch sogenannte Hustenlöser. Diese können den Schleim lockern
und so kann besser abgehustet werden.

Vorbeugen –
gesund bleiben
Natürlich kann eine Erkältung jed

SCHAMBES

Ansteckungsgefahr herrscht
in der Regel eine Woche nach
Auftreten der ersten Symptome.
Trockener Reizhusten
am Ende eines Infektes ist meist
nicht mehr ansteckend.

Husten verläuft in drei Phasen
duktiven“ Hustenreiz aus. In dieser Phase
(dauert im Schnitt zwei bis drei Tage) hat
sich noch kein Schleim gebildet, der die
Bronchien durch Auswurf wieder reinigt
und so quälen einen anstrengende, teilweise schmerzhafte und bellende, sowie

Endlich! Der Schleim löst sich und es
kommt zu Husten mit Auswurf. Das ist
zwar nicht schön, aber ein gutes Zeichen, denn der Körper will sich von dem
ﬂüssigen Schleim in den Bronchien und
Atemwegen befreien. Mit dem Abhusten
werden außerdem Viren und Bakterien
aus dem Körper herausgehustet. Dieser
„produktive“ Husten tritt meist in der
Endphase auf. Bei einer typischen Erkältung ist der Auswurf weiß oder klar. Ist
er verfärbt, kann dies auf eine weitere Erkrankung oder ein zusätzliches Symptom
hindeuten. Es ist dann ein Arztbesuch zu
empfehlen. Ein bis zu acht Wochen dauernder Husten wird übrigens als subakut
bezeichnet. Dauert er länger, spricht man
von akutem oder chronischem Husten –
auch dann sollte man zum Arzt.

KOMMENTAR
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Da mich
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– aber
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So oder so
Stefanie Widmann
zur Barrierefrei-Förderung
stefanie.widmann@vrm.de
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Beistand und Hilfe in
schweren Momenten
Bei Blaulicht-Gottesdienst am Mittwoch soll
Arbeit von Rettungskräften gewürdigt werden

Fotos: © iStockphoto, The Noun Project

Keine Frage, Husten ist lästig, kräftezehrend und unangenehm. Nachts kann
man nicht schlafen, weil einen ständig trockene Reizhustenattacken quälen, tagsüber
ist man gerädert und hustet weiter. Husten
ist aber andererseits ein lebensnotwendiger
Reﬂex und schützt unseren Körper, wenn
wir uns beispielsweise verschluckt haben.
Grundsätzlich lässt sich ein (Erkältungs-)Husten in drei Phasen einteilen.
Haben einen die Viren erwischt, geht es
meist mit einem trockenen Reizhusten
los. Die Schleimhäute der Atemwege
sind entzündet und lösen diesen „unpro-

ALZEY (red). Die Ökumenischen Arbeitsgemeinschaften
Notfallseelsorge für die Bereiche Alzey-Worms und Worms
laden alle, die im Rettungswesen tätig sind, und alle Interessierten zum Blaulicht-Gottesdienst am Mittwoch, 4. März,
um 19 Uhr in die evangelische
Kleine Kirche in Alzey (Amtgasse) ein.
Mit dem Gottesdienst wird
die Arbeit der Rettungsdienste
gewürdigt und Gott um seinen
Beistand für die Dienste für
Menschen in Not gebeten. Es
wird aller Verunglückten, Verletzten und der von Rettungsdienst und Notfallseelsorge betreuten Opfer und Hinterbliebenen gedacht. So wird der
Dienst der Sanitäter, Ärzte,
Feuerwehren, Seelsorger und
Polizeibeamten im Gebet vor
Gott getragen.
In diesem Jahr können zwölf
Personen (zehn Frauen und
zwei Männer), die für die Notfallseelsorge ausgebildet worden sind, beauftragt werden.
Sie erhalten von ihrer Kirche
(der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau oder dem

ANZEIGE

Die Heilkraft der Pf lanzen
Die Natur kann meistens helfen –
auch bei Husten. Seit Generationen hat
sich z. B. das Inhalieren bewährt. Dazu
einfach zwei- bis dreimal täglich circa
fünf bis zehn Minuten über einem
dampfenden Topf oder einem Dampfinhalator tief ein- und ausatmen.
Das befeuchtet die Atemwege und
lindert den Hustenreiz. Als Zusätze
eignen sich hier z. B. Salbei, Thymian,
Kamille oder ätherische Öle wie Eukalyptus, Latschenkiefer oder Fichtennadeln.
Darüber hinaus fördern pﬂanzliche
Schleimlöser – ob in Form von Saft,
Dragees, Tropfen oder eines Elixiers –
das Abhusten. Als pﬂanzlicher Hustenlöser hat sich u. a. die Kombination aus
Thymian und der Primel bewährt. Die in
der Primelwurzel enthaltenen Saponine

regen die Bronchialschleimhaut an,
Schleim zu bilden und ihn zu verﬂüssigen.
Die Wirkstoffe Thymol und Carvacrol
aus den Thymianblättern wiederum
wirken schleimlösend, entzündungshemmend und krampﬂösend. Wohltuend und
lindernd sind bei Husten und Erkältungen
natürlich auch Kräutertees mit Kräutern
wie Thymiankraut, Fenchel, Anis, Eibischwurzel, Spitzwegerich, Lindenblüten,
Königskerze, Efeublätter, Süßholzwurzel
oder Isländisches Moos. Laut Zahlen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
nutzen übrigens 80% aller Menschen
Erkenntnisse aus der Pﬂanzenheilkunde
zur medizinischen Versorgung.
WHO global report on traditional and
complementary medicine 2019. Geneva:
World Health Organization; 2019, S. 45

Was tun, wenn das Kind hustet?
Kinderhusten ist meistens harmlos. Doch Vorsicht: Nicht alles,
was Erwachsenen hilft, tut dem Nachwuchs gut.

Eltern kennen den Kreislauf: Das eigene Kind hat sich im Kindergarten, der
Tagesstätte oder beim Spielen bei anderen
Kindern angesteckt und hustet, schnupft
oder ﬁebert. Bis zu acht mal im Jahr –
und damit häuﬁger als Erwachsene – sind
(Klein-)Kinder erkältet bzw. haben einen
grippalen Infekt. In der Regel ist das kein
Grund zur Sorge und liegt daran, dass das
Immunsystem beim Nachwuchs noch
nicht so ausgereift und damit anfälliger
ist als bei Erwachsenen. Das Gute daran:
Mit jedem neuen Infekt lernt das Immunsystem dazu und das Kind wird widerstandsfähiger. Ruhe, Fürsorge, Schlaf und
Zuwendung helfen beim Gesundwerden
genauso wie einige Hausmittel.

Allerdings sollten Eltern insbesondere bei Husten einige Tipps beachten. So
reizen ätherische Öle wie beispielsweise
Menthol, Pfefferminz oder Eukalyptus
die Atemwege von Kleinkindern zusätzlich und sollten wegen der vermehrten Schleimbildung nicht angewendet
werden. Auch ist Honig für Babys unter
einem Jahr nicht zu empfehlen, da Honig ein bestimmtes Bakterium enthalten
kann, welches selbst bei geringen Mengen
eine Lebensmittelvergiftung verursachen
kann. Hustensäfte mit pﬂanzlichen Wirkstoffen wie Thymian und Primel wiederum können Linderung verschaffen und
die Schleimlösung und das Abhusten
fördern. Allerdings sollten Eltern darauf
achten, dass das Kind das Mittel verträgt
und dass dies für die jeweilige Altersgruppe geeignet ist. Hier am besten in der
Apotheke nachfragen, einige Hersteller
haben speziell auf die jeweiligen Altersgruppen abgestimmte Präparate.
Wenn der Husten nach zwei Tagen
trotz Einnahme von entsprechenden
Hustenlösern nicht abklingt und Fieber,
gelblicher oder blutiger Auswurf, Brustschmerzen oder schlimme Hustenanfälle
hinzukommen, sollten Eltern mit ihrem
Kind zum Arzt gehen.
Eine Sonderveröffentlichung der Score Media Group
GmbH & Co. KG, Willstätter Straße 62, 40549 Düsseldorf
www.score-media.de; info@score-media.de
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unterschiedliche Besetzungen
zu hören sein. Das Schulorchester unter der Leitung von
Peter Jutz spielt Joseph
Haydns Solo-Klavierkonzert
in D-Dur, Hob. XVIII. Der gemischte, vierstimmige Chor
unter der Leitung von Martina Dix singt drei Stücke der
Comedian Harmonists.
Außerdem tragen Sänger romantische Chorstücke, „Cantique de Jean Racine“ von
Gabriel Fauré, vor. Auch das
Chor- und Orchesterwerk
„Gloria“ von Antonio Vivaldi
steht auf dem Programm.

Gründersprechstunde am 7. März

 Wirkt rein pﬂanzlich
 Löst den Schleim
 Beruhigt so die Bronchien

WOHLSCHMECKEND
Bronchicum® Eli

Bistum Mainz) die Beauftragung zur Hospitanz, das heißt,
zunächst zusammen mit erfahrenen Notfallseelsorgern Menschen in Not seelsorglich beizustehen. Außerdem werden
drei Männer zum weiteren
Dienst in der Notfallseelsorge
beauftragt, die in der Hospitationsphase schon viel Einsatzerfahrung sammeln konnten.
Pfarrerin Sabine HagelgansFaber aus Worms wird im Blaulicht-Gottesdienst predigen. Sie
wird nach vielen Jahren im
Dienst der Notfallseelsorge in
den Ruhestand verabschiedet.
Im Anschluss an den Blaulicht-Gottesdienst lädt die Notfallseelsorge zu einem Beisammensein mit Imbiss im MartinLuther-Haus, Obermarkt, ein,
um miteinander ins Gespräch
zu kommen und sich auszutauschen.
Weitere Infos zur Notfallseelsorge in Rheinhessen gibt es
unter www.notfallseelsorgerheinhessen.de und unter
www.bistummainz.de/dekanat/alzey/aktuell/termine/veranstaltung/Blaulicht-Gottesdienst.

ELG lädt zum Schulkonzert
ALZEY (red). Am Donnerstag, 5. März, findet um 19.30
Uhr das alljährliche Schulkonzert des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums (ELG)
statt. Treffpunkt für das Konzert ist das Foyer im obersten
Stockwerk des Schulgebäudes.
Nach einem Willkommensgruß des Orchesters, „Prelude
and Riff“ von Peter Martin,
wartet auf die Zuhörer ein abwechslungsreiches
Programm. Von den Schülergruppen werden populäre und
klassische Arrangements für

Bronchicum® mit der doppelten
Pﬂanzenkraft aus Thymian und Primel.

hitis und
Vol.-%

ALZEY (red). Die Gründersprechstunde im Rathaus soll
professionelle Starthilfe in die
Selbstständigkeit geben. Am
Samstag, 7. März, von 10 bis
12 Uhr gibt Gründerexperte
Sten Günther Hilfestellungen
und Tipps rund um den Einstieg in die Selbstständigkeit.
Besteht darüber hinaus
noch Gesprächsbedarf, gibt
der Experte wichtige Hinweise zu Förderprogrammen von
EU, Bund und Land oder der
Agentur für Arbeit. Die Bera-

tung im Rahmen der Gründersprechstunde ersetzt allerdings keine Beratung durch
die Kammern oder Berufsverbände.
Die Erstberatung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und
möglich unter Telefon 0673149 52 03 oder per Mail an elena.anesiadis@alzey.de.

w

www.alzey.de/de/wirtschaft/
existenzgruendung/Existenzgruendersprechstunde.php

Viele Besucher beim Alzeyer Frühlingssonntag

Ganz in Ruhe in der Alzeyer Innenstadt bummeln gehen, das
erste Eis im Freien am Roßmarkt genießen oder am Weinstand
in der Spießgasse einen guten Tropfen probieren: Beim Alzeyer Frühlingssonntag gab es gestern viele Möglichkeiten,

einen entspannten Tag in der Volkerstadt zu verbringen. Wie
jedes Jahr im März hatte der Verkehrsverein zum ersten verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Das nahmen viele Besucher gerne an. Bei Temperaturen um die zehn Grad und viel

Sonnenschein tummelten sich die Menschen in der Innenstadt. Dabei konnten sie auch die rund 1000 Frühlingsblumen
bewundern, die die Stadt für das Event in ihren Beeten und
Foto: BilderKartell/Axel Schmitz
Kübeln gepflanzt hatte.

Im Vorholz ist Welt noch in Ordnung
Förster erklärt, warum Waldschäden bundesweit so groß sind und es hier nur vereinzelte gibt

Von Stefanie Widmann
ALZEY. Es waren nur wenige
Bäume und Äste, die das
Forstamt Rheinhessen am
Freitagmorgen noch entfernen ließ. Nun können Spaziergänger sich wieder weitgehend normal auf den Wegen im Vorholz bewegen –
mit der immer gebotenen
Vorsicht. „Besondere Gefahren gehen für die Spaziergänger vom Wald nicht mehr
aus, beziehungsweise nicht
mehr als sonst. Denn wer
den Wald betritt, macht das
auf eigene Gefahr“, stellt Joscha Erbes vom Forstamt
Rheinhessen klar „Im Wald
gibt es haufenweise Äste in
den Bäumen, da kann immer
mal einer runterfallen.“
Wirklich sicher sei es nur an
Punkten wie Spiel- oder
Parkplätzen.
Das sieht in anderen Teilen
der Republik ganz anders
aus. Das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlichte vergangene Woche aktuelle
Zahlen zu den Waldschäden,
die seit Beginn des Jahres
2018 in Deutschland entstanden sind – durch Stürme, die
extreme Dürre, Waldbrände
und den Borkenkäferbefall.
Auf Grundlage der Daten
von 2018 und 2019 sowie der
zu erwartenden Schäden für
das laufende Jahr geht das
Ministerium von einem
Schadholzanfall von 160
Millionen Kubikmetern und
einer Fläche von 245 000
Hektar aus, die wiederbewaldet werden müsse.
„Die bundesweiten Meldung kann ich bestätigen,
durch Borkenkäfer sind sehr
viele Löcher in den Wald gefressen worden“, sagt Erbes.
In den Wäldern seien kleine
Löcher oder größere Kahlflächen entstanden. Dadurch
ist das Gesamtgefüge Wald
aufgerissen, der Wald hat
Lücken. Und dann komme

− Anzeige −
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ein Sturm und haue weitere
Bäume nieder. Denn Löcher
im Wald seien Schwachstellen, sie böten mehr Angriffsfläche, zumal diese Bäume
nie Widerstandskraft gegen
Wind entwickeln mussten.

Ein Baum im Waldkollektiv
sei stabil, aber nicht als einzelner. Im Gegensatz zu jenen am Waldrand müsse er
diese Widerstandskraft nicht
ausbilden. „Bäume am Rand
wurzeln anders und bilden

Nur wenige Bäume mussten nach dem Sturm entfernt werden.

Druck- und Zugholz aus.“
Dass trotz Trockenheit und
Stürmen im Vorholz nach
dem Sturm nur ein paar Bäume über manchem Weg lagen, die schnell beseitigt waren, liegt unter anderem daran, dass es dort keine Löcher und Kahlstellen im
Wald gibt. „Vorholz ist ein
Vorzeigewald“, sagt Erbes.
Das liege zum Teil auch daran, dass es sich zu fast hundert Prozent um Staatswald
handelt, wo die kommerziellen Interessen kleiner seien
als in der Regel im Privatwald. Das Vorholz sei reich
strukturiert mit einer großen
Baumartenmischung. Solche
Mischwälder seien resistenter. Große Schäden gebe es
vor allem in Wäldern mit
vielen Fichten. Fichten aber
waren – klimatisch bedingt –
im Vorholz nie so weit verbreitet. Die letzten großen
Fichtenbestände habe 1990
Sturm Wiebke umgelegt.
„Die paar Fichten, die es
hier noch gibt, stehen in der
Mischung und sind dann

Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

überhaupt kein Problem“,
sagt Erbes. Natürlich gebe es
hier auch Borkenkäfer, aber
bei den Problemen in
Deutschland gehe es immer
um die Sorten, die Fichten
befallen. Diese aber hätten
im Vorholz ein Problem, weil
die Fichten so isoliert stünden. „Der Borkenkäfer hat
hier nicht die Möglichkeit,
sich so auszubreiten, weil

Besondere Gefahren
gehen für die
Spaziergänger vom
Wald nicht mehr aus,
beziehungsweise nicht
mehr als sonst. Denn
wer den Wald betritt,
macht das auf eigene
Gefahr.
Joscha Erbes, Forstamt Rheinhessen

Futter fehlt und er weiter
fliegen muss“, erläutert der
Förster. Der Fichten-Anteil in
Rheinhessens Wäldern liegt
weit unter einem Prozent –
statistisch sei das kaum zu
erfassen.
Von Vorteil seien im Vorholz zudem die guten Böden
mit einer hohen Wasserspeicherkapazität. „Wir haben
hier überwiegend Löss- und
Lehmböden, das hält Wasser
besser als sand- oder steinreicher Boden“, sagt der
Förster. Aber auch das trockene Klima, in dem das
Vorholz sowieso liegt, komme den Bäumen zugute, die
an trockene Jahre gewöhnt
seien. „Wir haben nur 550
bis 600 Liter Regen pro
Quadratmeter im Jahr, und
wenn es ein trockenes Jahr
ist, ist die Differenz zum
Normalen deutlich kleiner
als in Regionen, die traditionell regenreicher sind wie etwa der Westerwald oder der
Hunsrück.“

r Apotheker.
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Abhusten ist gesund

Der Winter ist fast vorüber, das Frühjahr
noch nicht wirklich da und der Wechsel
zwischen warm, nass und kalt strengen
Körper und Immunsystem zusätzlich an.
Schließlich muss der Organismus hart
arbeiten, um die schwankenden Temperaturen auszugleichen und die optimale Körpertemperatur zu halten – das kostet Kraft!
Es ist also kein Wunder, dass im Frühjahr die Anzahl der Erkältungen noch einmal kräftig ansteigt. Im Schnitt erwischen
Erkältungen oder grippale Infekte erwachsene Menschen zwei- bis viermal pro Jahr.
Häuﬁg sind dabei Husten und Halskratzen
die ersten Vorboten oder Symptome für
eine heranziehende Erkältung.

Dienstag, 3. März 2020
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lzey hat die Zeichen der Zeit verstanden und
eine planerische und formale Glanzleistung
hingelegt, die nun Früchte trägt. Die Tourismusregion Alzeyer Land und Rheinhessische Schweiz
hatten nur halb so lange Zeit wie die zehn anderen
Modellregionen, von einem mit 85 Prozent hervorragend bezuschussten Programm zu profitieren. Und
die Alzeyer Verwaltung hat
Chance fürs
präzise gearbeitet, um diese
Brandungskliff ist einmalige Chance zum Bau
einer modernen, barrierefreien
erstmal vertan
Steinhalle zu nutzen.
Dieselben Möglichkeiten standen auch der VG Wöllstein offen, wo seit Jahren über eine Einhausung des
Eckelsheimer Brandungskliffs diskutiert wird. Auch
hier wäre es die Chance gewesen, die bereits hergestellten Repliken des urzeitlichen Sensationsfundes
mit relativ geringem Aufwand zeitgemäß und barrierefrei zu präsentieren, einen Leuchtturm für die ganze Region zu schaffen. Zumal das Projekt in seinem
dritten Abschnitt für das anfängliche Leader-Programm einfach zu groß geworden ist. Falsch informiert, verschlafen, vorbei. So kann man das zusammenfassen, was sich hierzu zuletzt in der VG Wöllstein getan hat. Man kann Dinge eben so oder so angehen. Natürlich wird es immer wieder Förderprogramme geben – auch für das Kliff. Aber die EFREChance, die Alzey so gezielt ergriffen hat, ist vertan.
Die Realisierung des Projekts „Präsentation des
Eckelsheimer Kliffs“ rückt in immer weitere Ferne.

AUF EINEN BLICK

Im September soll der Bau beginnen

ALZEY. Es war ein Kraftakt,
aber es hat geklappt. Alzey hat
innerhalb des zweiten Halbjahres 2019 drei Anträge auf
Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gestellt, die
den komplizierten Vorgaben
voll und ganz entsprachen –
den umfangreichsten davon
für die zwischen Hospitalstraße und Tiefgarage vorgesehene Steinhalle. Für zwei der
Anträge überreichte Landeswirtschaftsminister Dr. Volker
Wissing nun die Bewilligungsbescheide, der dritte wird, wie
aus dem Wirtschaftsministerium zu hören ist, bald folgen.
„Der größte Feind der Qualität ist die Eile“, zitierte Wissing den US-Unternehmer Henry Ford. Die Qualität der Antragsunterlagen der Stadt Alzey sei vom Tourismusreferat
als vorbildlich bewertet worden, so der Minister. Dies sei
keineswegs selbstverständlich. Nur dadurch sei es möglich geworden, den Förderantrag der Stadt zügig zu prüfen
und die Förderung bereits jetzt
zu gewähren. Danach bekommt die Stadt für die Errichtung einer barrierefreien
Steinhalle über das Wirt-

am Samstag, 21. März, von 10
bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
im Martin-Luther-Haus statt.
Die Aufführung erfolgt am 22.
März um 10 Uhr in der Kleinen Kirche. Eine Anmeldung
ist bis zum Dienstag, 10. März,
bei Kantor Müller unter 0673155 439 oder per E-Mail an hartmut.mueller@alzey-evangelisch.de erforderlich. Chorerfahrung und Notenkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Reminiszenz an AC/DC
ALZEY (red). Am Samstag, 7.
März, ist es wieder soweit:
„Hole full of love“ kommen ins
Alzeyer Oberhaus. Seit Jahren
sind die Musiker ein regelmäßiger und gut besuchter Gast
im Oberhaus. Die Band, die als

eine der besten AC/DC-Tributebands Deutschlands gilt, konzentriert sich auf die Songs ab
der Band-Gründung 1974 bis
zum Tod von Frontmann Bon
Scott 1980. Tickets und Infos
auf www.alzeyer-oberhaus.de

Meditatives Bogenschießen
ALZEY (red). Die evangelische
Kirchengemeinde veranstaltet
am Samstag, 7. März, einen
Kurs zu meditativem Bogenschießen. Der Schnupper-Nachmittag findet von 15 bis 18 Uhr
in der Kita Martin-Niemöller-

Weg statt. Referentin ist Susanna Bader von der Bogenschule
RheinMain. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen bei Petra Tebrün unter
06731-9009364 und Günter Eiserfey unter 06731-547540.

SCHAMBES

Prepper

W

ir singen im Atomschutzbunker – Hurra,
diese
diese Welt geht unter. Selten hat sich
an
Liedzeile des Hip-Hop-Trios KIZ näher
füllen
der Realität angefühlt als zurzeit. Panikartig
viele Menschen
sich nämlich seit vergangener Woche
haltbaren Leihre Vorratskammern und Keller mit
gibt sogar ein
bensmitteln. Für den Fall der Fälle. Es
werden sie
eigenes Wort für diese Menschen: Prepper
Oder die
genannt. Sollte der Atomschlag kommen.
sie gewappnet
große Flut. Oder Außerirdische, sind
ich habe jetzt
für eine wochenlange Isolation. Auch
vorangefangen, mich für eine mögliche Katastrophe
zubereiten: Ich habe mir sämtliche Edgar-Wallace-Filmit
me auf Video besorgt, drei große XXL-Gläser
für die FernGummibärchen, ein Akku-Aufladegerät
Bierbrauen
bedienungsbatterien, ein Fass zum selber
und rechts
und einen Trinkhelm, in den ich links
kommen.
kann
Bierdosen stellen kann. Ja, der Virus

Mittwoch, 4. März 2020
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Zum Weinen

A

romanm Wochenende hab ich meine Frau
In eine
tisch zum Weintrinken ausgeführt.
Weinlokalität. Das war ziemlich aufregend.
großgeDenn: Obwohl ich in einem Weinbaugebiet
Kenntniszogen und sozialisiert wurde, sind meine
Um nun im
se über die edlen Tropfen eher gering.
habe ich mich
Weinlokal keine Fehler zu machen,
Und Vokabeln
vorab ein bisschen schlaugemacht.
ich, nennt
gepaukt. „Abstich“ zum Beispiel, lernte
vom Trub
man die Trennung des Vorlaufweins
auch
nach der Gärung. Das Ganze wird manchmal
– falls
„abschlauchen“ oder „abziehen“ genannt
über mein
der Kellner mich mit einem Impulsivtest
ginFachwissen überrumpeln will. Gut vorbereitet
fachmängen wir also zu zweit in das Weinlokal,
üppige Karte
nisch ließ ich meinen Blick über die
Wein mit den
gleiten – und bestellte den billigsten
eben.
meisten Prozenten. Tja, Fachmann

Landeswirtschaftsminister Volker Wissing (rechts) und Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt – hier am römischen Nymphenaltar
– überbrachten Bürgermeister Christoph Burkhard zwei Förderbescheide im Rahmen des EFRE-Programms. Foto: BilderKartell/Carsten Selak

schaftsministerium 85 Prozent
der Investitionen von 1,75
Millionen Euro erstattet, dies
seien genau 1 485 998 Euro.

− Anzeige −

Mitsingen bei „Sing to the Lord“
ALZEY (red). Die Evangelische Kirchengemeinde Alzey
lädt unter dem Motto „Sing to
the Lord“ zu einem Mitsingprojekt unter der Leitung von
Kantor Hartmut Müller ein.
Gesungen werden einfache bis
mittelschwere Chorsätze zu
Liedern aus dem neuen Gesangbuch „EGplus“ sowie
Pop- und Gospel-Stücke. Die
Proben finden am Freitag, 20.
März, von 19.30 bis 21 Uhr,

DIE REGIONALE TAGESZEITUNG
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Wirtschaftsminister Wissing übergibt in Alzey Förderbescheid für Steinhalle / Kliffeinhausung ist raus

Von Stefanie Widmann
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Das Geld wird in diesem und
den beiden Folgejahren bereitgestellt, das Projekt muss bis
spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein.
In einer zweiten Urkunde bescheidet das Ministerium die
Förderung einer Personalstelle
für eine Fachkraft zur Entwicklung des barrierefreien
Tourismus in der Modellregion
Alzeyer Land Rheinhessische
Schweiz. Hierfür übernimmt
das Land die Hälfte der Kosten
von 150 000 Euro über drei
Jahre. Solche Barrierefreiheitsmanager gebe es in nahezu allen Modellregionen für barrierefreien Tourismus, erläutert
Wissing, sie würden auch gerne „Kümmerer“ genannt.
Noch nicht bewilligt ist der
Antrag auf die barrierefreie
Umgestaltung der Touristinformation. Da die eingereichten Unterlagen aber auf den
ersten Blick genauso perfekt
seien wie die der beiden be-

willigten Projekte, sei die Genehmigung nur noch eine Frage der Zeit, heißt es aus der
Fachabteilung des Ministeriums.
„Ich bin wirklich froh und
stolz, wie leistungsfähig wir
sind“, gab Bürgermeister
Christoph Burkhard seiner
Freude Ausdruck. Schließlich
ist die Tourismus-Region erst
im vergangenen Frühjahr als
Nachrücker in das Programm
aufgenommen worden. Wenn
das Winzerfest vorbei und das
Dach der Tiefgarage geräumt
sein wird, soll zügig mit dem
Bau der neuen Steinhalle begonnen werden. Das werde so
im September sein. Da passe
es auch gut, dass Alzey 2023
sein 1800-jähriges Bestehen
feiere, auf dem römischen
Nymphenaltar im Museum
sind das Datum 223 und der
Name erwähnt.
Endgültig aus der aktuellen
EFRE-Förderung raus ist nun

das Eckelsheimer Kliff. Wissing sagte auf Nachfrage, am
31. Dezember 2019 habe das
Zeitfenster für Förderanträge
geendet. Dies sei der Stichtag
gewesen, bis zu dem die
Unterlagen hätten vorliegen
müssen. VG-Bürgermeister
Gerd Rocker hatte dies in einer
VG-Ratssitzung Ende November anders dargestellt. Es gebe
keine Antragsfrist, hatte Rocker damals gesagt, entscheidend sei nur, dass das Projekt
bis Ende 2022 fertig sei und
die Abrechnung bis Mitte 2023
vorliege.
Wissing sagte, die geplante
Barrierefreiheit sei nicht nur
ein Gewinn für Gäste, sondern
auch für die behinderten und
älteren Menschen der Region
und letztlich auch für Familien. Zudem profitiere auch
die Wirtschaft von den neuen
Impulsen durch den Tourismus.
. KOMMENTAR

Erstaunlich stabil

Die Berufsbildende Schule verzeichnet im Zehnjahresvergleich nur einen kleinen Rückgang an Schülern – das ist gut für den Standort
Von Steffen Nagel
ALZEY. Die frohe Botschaft
steht nur ein paar Zentimeter
über Heiko Sippels Unterschrift. „Somit ist auch der
Standort der Berufsbildenden
Schule Alzey nicht gefährdet“,
heißt es in der Antwort des
Landrates auf eine Anfrage der
FDP-Kreistagsfraktion zur Entwicklung der Schülerzahlen
der BBS. Zwei Worte, zwischen zwei Gedankenstrichen
platziert, warnen jedoch vor
allzu großer Euphorie. Denn
Sippel schreibt auch: „– zumindest mittelfristig –“.
Insgesamt 1067 Jugendliche
und junge Erwachsene haben
die Berufsbildende Schule im
Schuljahr 2019/2020 besucht,
das sind 41 oder knapp vier
Prozent weniger als im Vorjahr.
Was zunächst als auffälliger
Rückgang in kurzer Zeit erscheinen mag, wirkt beim
Blick auf die Langzeitstatistik
schon weit weniger dramatisch. Im Jahr 2009/2010 lagen
die Schülerzahlen bei 1125 –
zehn Jahre später sind es also
auch nur rund fünf Prozent
weniger. Eine Entwicklung, die
selbst Schulleiter Markus Eiden ein Stück weit überrascht:
„Die Lage ist erstaunlich stabil,
das hat mich auch verwundert.“ Schließlich sehe man an
anderen
Berufsbildenden
Schulen in der Region größere

Die Berufsbildende Schule in Alzey. Zumindest mittelfristig scheint der Standort in der Volkerstadt
Foto: BilderKartell/Axel Schmitz
gesichert zu sein.

Rückgänge. Vorschnell will Eiden allerdings nicht urteilen:
Die Anmeldefrist für das kommende Schuljahr läuft an der
BBS in Alzey in wenigen Tagen
aus – erst dann könne man Genaueres über die weitere Entwicklung der Zahlen sagen.

Zahl der Auszubildenden
ist rückläufig
Während die Statistik der Anmeldungen eine vergleichsweise deutliche Sprache spricht,
bedürfen die Zahlen über die
Entwicklung der verschiedenen Berufsschulzweige in Alzey einer Einordnung durch

Markus Eiden. Ein Beispiel:
Die Zahl der klassischen Berufsschüler, also jener Jugendlichen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, hat sich
in den vergangenen fünf Jahren um 67, das sind 14 Prozent, erhöht. Eiden betont
aber: „Die Tendenz ist in der
Summe seit Jahren rückläufig,
die Zahl der Auszubildenden
nimmt ab.“ Gab es einst über
700 Berufsschüler in Alzey,
sind es mittlerweile gerade mal
noch rund 550.
Vergleichsweise stabil seien
hingegen die Zahlen bei der
Höheren Berufsfachschule und
der Dualen Berufsoberschule,

erklärt der Schulleiter. Hier hat
die BBS Alzey in fünf Jahren
lediglich einen Rückgang von
11 Prozent (28 Schüler) verzeichnet.
Ein deutliches Plus zeichnet
sich bei den Schülern im Berufsvorbereitungsjahr ab (das
sind Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, die in den
Arbeitsmarkt integriert werden
sollen) und den Schülern in
der Sprachförderung (vor allem Flüchtlinge, aktuell ein
Dutzend). Diese beiden Bereiche stiegen in fünf Jahren zusammen um 56 Schüler, das
sind 36 Prozent. Nehme man
nur die Schüler im Berufsvor-
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bereitungsjahr habe sich die
Zahl sogar verdoppelt, sagt Eiden, das zeige, dass immer
mehr Jugendliche ohne jeglichen Schulabschluss zur BBS
kommen.
Nahezu unverändert ist der
Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. 246 sind es
momentan an der Berufsbildenden Schule, das sind 23
Prozent, im Schuljahr 2015/16
waren es 20 Prozent. Die fünf
wesentlichen Herkunftsländer
sind Afghanistan, Bulgarien,
Russland, Syrien und die Türkei.
Ebenfalls wollte die FDPKreistagsfraktion wissen, wie
sich die Entwicklung der Schülerzahlen auf Lehrpersonal,
Klassenzahlen, Ausbildungssparten und Standorte auswirkt. Die Antwort des Kreises:
gar nicht. „Da es [...] keine
gravierenden Veränderungen
bei den Schülerzahlen gegeben
hat, sind auch keine wesentlichen Auswirkungen auf Lehrpersonal und Klassenzahlen
erkennbar.“
Markus Eiden ist insgesamt
mit dem Zustand seiner Schule zufrieden, das Verhältnis
und die Zusammenarbeit zwischen BBS und Schulträger sei
sehr gut. „Lediglich eine bessere Kooperation der verschiedenen Schulträger im Bereich
des Schulzweiges Berufsschule wäre wünschenswert.“
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Beste Freundinnen bei Gerry Jansen
ALZEY (red). Neues Stück bei
Gerry Jansen: Am Samstag, 7.
März, feiert um 20 Uhr das
Stück „Beste Freundinnen“
Premiere im Gerry Jansen
Theater. Inhaber, Regisseur
und Schauspieler Jansen verspricht seinem Publikum
einen „Lachsturm, der über
ihre Zwerchfelle fegt“. Zudem
spielen Yvonne Rennert, Jasmin Bachmann, Anita Steiner
und Axel Seban in der Komödie mit. Das Bühnenbild
stammt von Ralf Klawitter

und Wolfgang Schitter. Bis
Sonntag, 5 Juli, finden die
Vorstellungen immer donnerstags, freitags und samstags
um 20 Uhr sowie sonntags um
15.30 Uhr statt. Kartenreservierungen sind telefonisch
unter 06731-55 285 sowie an
der Theaterkasse von montags
bis samstags von 10 bis 13 Uhr
sowie donnerstags bis samstags von 18 bis 20 Uhr und
sonntags von 14 bis 15.15 Uhr
möglich. Karten kosten zwischen 20 und 22 Euro.

Progressive Rock im Oberhaus
ALZEY (red). Die französische
Progressive Rock-Band Lazuli
tritt am Samstag, 2. Mai, ab 20
Uhr im Rahmen ihrer „The Fantastic Tour“ im Oberhaus Alzey
auf. Mit ihrem mittlerweile
neunten Studio-Album „Le Fantastique Envol de Dieter Böhm“
erzählt sie die metaphorische
Geschichte einer Band und
ihrer Zuhörer. Lazuli ist bekannt
für einen sehr einzigartigen
Klang mit Einflüssen aus Welt-

musik und Electro. Auch mit
seinem neuen Album öffnen die
Band eine neue musikalische
Schublade. „Der fantastische
Flug des Dieter Böhm“ ist zugleich eine versteckte Allegorie
der 1998 gegründeten Band an
ihre Fans. Einlass ist ab 19 Uhr.
Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 28 Euro. Karten können auch
online unter www.alzeyeroberhaus.de bestellt werden.

Individuelle Energieberatung
ALZEY (red). Beim Fenstertausch Glas oder Rahmen?
Fenster sind energetische
Schwachstellen – der Austausch mit erheblichen Kosten
verbunden. Welcher Wärmeschutz ist derzeit der Beste?
Welche Fördermittel kann
man beantragen? Eine individuelle Beratung zu diesem
Thema erhalten Interessierte

im persönlichen Gespräch mit
Energieberatern der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
nach telefonischer Voranmeldung unter 06731-40 80. Die
Sprechstunde findet am Montag, 16. März, von 12.30 bis
17 Uhr in der Kreisverwaltung
Alzey in der Ernst-LudwigStraße 36 statt. Die Beratung
ist kostenlos.

Matinée im Bali Kino
ALZEY (red). Das Bali Kino
veranstaltet am Sonntag, 22.
März, ab 11 Uhr eine Matinée
zum Thema „Heimat? Ansichtssache!“ Nachdem die Landschreiber im vergangenen Jahr
ihre zweite Anthologie „Heimat“ vorstellen, konnten folgen

nun Geschichten der rheinhessischen Autorengruppe in Kombination mit Kurzfilmen. Der
Eintritt beträgt 10 Euro. Kartenreservierung ist telefonisch
unter 06731-47132 22, per Mail
an zentrale@balikino.de oder
auf www.balikino.de möglich.

Bibliolog in der Fastenzeit
ALZEY (red). Im Rahmen ihrer
Veranstaltungsreihe „7 Tage –
7 Wochen“, die parallel zur
Fastenzeit läuft, veranstalten
die evangelische Kirchengemeinde und das Dekanat Alzey-Wöllstein am Mittwoch,
25. März, einen Bibliolog zu
einer Stelle aus dem Johannes-

Neuer Pächter für die Stadthalle

ALZEY. Die Stadthalle hat einen
neuen Pächter. Am Montagabend unterzeichneten der Bad
Kreuznacher Gastronom Gükhan Tur und die Geschäftsführer der Alzeyer Baugesellschaft
Udo Erlemann und Günther
Sinn einen entsprechenden Vertrag, wonach Tur und seine Frau
Yasmin die Stadthalle vom 1.
August an betreiben. Ursula Lawall, die 20 Jahre lang Alzeys
„Gute Stube“ unter sich hatte,
geht Ende Juni in Ruhestand.
Bürgermeister Christoph Burkhard, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Baugesellschaft,
und seine Stellvertreterin Stephanie Jung begrüßten den
künftigen Geschäftsführer angesichts der Vertragsunterzeichnung an seiner künftigen Wirkungsstätte.
Dabei war es zunächst gar
nicht einfach, geeignete Bewerber zu finden. Trotz Inseraten in
der Tagespresse, im Internet
und in einer Gastronomiezeitschrift dauerte es eine Weile, bis
sich geeignete Interessenten
meldeten. „Zweien haben wir
relativ schnell abgesagt“, sagt
Erlemann, da waren die Vorstellungen zu weit auseinander.
Zum Schluss machte Tur unter
vier Bewerbern das Rennen, im
Dezember sei die Entscheidung
gefallen.
Tur, der in Bad Kreuznach geboren wurde, hat 28 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und
Hotellerie – unter anderem in
verschiedenen Positionen im
Management der NH Hotels –
und war zuletzt stellvertretender Geschäftsführer der Kauzenburg in Bad Kreuznach. Diese hätte er auch gerne übernommen, aber zum Schluss habe es
mit dem Inhaber dann doch
nicht gepasst. „Es war schon
immer mein Traum, mich
selbstständig zu machen und
ich habe mir vieles angeschaut,
aber die Alzeyer Stadthalle war
das erste Objekt, bei dem meine Frau gesagt hat: Ja, das
kannst du machen“, berichtet
er, wie es zu der Bewerbung
kam. Erfahrungen hat Tur nicht
zuletzt auch mit Veranstaltungen. Er habe deren Organisation
häufig in den NH-Hotels geleitet, und das habe ihm immer

nanntes Problem, es sei schwierig, genug Kräfte für den Service
zu finden, sieht der neue Pächter nicht. Er sei lange genug in
der Gegend, um genug Kontakte zu haben, und wenn auch die
Familie hinter einem stehe,
klappe das.
Gebäudetechnisch sind noch
einige Fragen zu klären, erläuterte Sinn. Man sei mit der
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Bronchicum® Elixir. Anwendungsgebiete: Behandlung der Symptome einer akuten Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähﬂüssigem Schleim. Warnhinweise: Enthält 4,9 Vol.-% Alkohol. Enthält
Sucrose (Zucker) und Invertzucker. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.bronchicum.de

„P@pierus – Schule und Büro“ auf der anderen Straßenseite entfernt. Seit die Betreiberin den Bastel- und Künstlerbedarf Steingass in der
Zehnbrückerstraße schloss,
habe sie jeder zweite Kunde
gefragt, wo er denn jetzt seinen Bastelbedarf herbekomme, berichtet Haster. Aber der
bisherige Laden bot auf Dauer
einfach nicht genug Platz, um
diese Lücke zu füllen. Als das
Immobilienbüro Fischer auszog, bot sich die Gelegenheit,
den Laden zu mieten. „Ich le-

ge Wert darauf, dass ich nicht
nur reinen Bastelbedarf, sondern auch hochwertige Farben
und Papiere anbiete für Künstlergruppen“, sagt die Geschäftsfrau. Bereits zur Eröffnung am Frühlingssonntag
bot Haster in dem „P@pierus
creativ – Bastel- und Künstlerbedarf“ einen Workshop an
zum Thema „Steine bemalen“.
Weitere sollen regelmäßig folgen – gemischt für Erwachsene und Kinder. Auch Produktvorstellungen plant die Geschäftsfrau, bei denen die

Kunden sehen können, was
mit ihrem Angebot alles
machbar ist.
In der Antoniterstraße kündigt sich derweil eine weitere
Neueröffnung an. „Atrium
Wohnen & Leben“ aus Worms
will in der Fußgängerzone
eine Filiale errichten. Erste Artikel sind schon im Schaufenster zu sehen. Nachdem der Laden „Eigenzeit – Dauerhaft
Haarfrei“ sich im Februar
nach Wörrstadt in die Friedrich-Ebert-Straße zurückgezogen hat, werden die Türen in

evangelium. Das Bibelgespräch
mit der zertifizierten BibliologTrainerin Ulrike Kress, findet
ab 19 Uhr in den Räumen der
Gemeinde am Fischmarkt 3
statt. Die Teilnahme kostet 10
Euro. Es sind dazu keine Vorkenntnisse nötig. Eine Anmeldung muss aber erfolgen.

geschlossen. Ab Mittwoch,
11. März, sind die Mitarbeiter
wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten persönlich
wie auch telefonisch erreichbar.

Foto: BK/Carsten Selak

Kreisverwaltung in Sachen
Brandschutz im Gespräch. Da
gebe es Auflagen und noch einiges zu tun. Künftig werde es
nicht mehr einen Plan für das
gesamte Objekt, sondern für jeden Raum für sich geben. Festgehalten ist im Vertrag allerdings auch, dass die Empore
vorerst noch nicht wieder genutzt werden kann. Um hier
wieder die Volkerstube und den
kleineren Raum, die beide sehr
beliebt für Sitzungen auch der
Vereine seien, betreiben zu können, sind größere Investitionen
unumgänglich. Sie wieder nutzbar zu machen und „aufzupeppen“ sei jedoch ein erklärtes
Ziel. Die Geschäftsführung werde dem Aufsichtsrat in der
nächsten Sitzung entsprechende Möglichkeiten erläutern, anschließend müsse gegebenenfalls der Stadtrat entscheiden.
„Ich habe das immer gerne gemacht, aber ich freue mich jetzt
auch auf den neuen Lebensabschnitt“, sagte Ursula Lawall.
Im Sommer wird sie entsprechend verabschiedet werden,
sagte Burkhard, ihr „geräuschloses“ Management der Stadthalle werde in guter Erinnerung
bleiben.

Basteln, Malen und schöner Wohnen

Von Stefanie Widmann
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Schranksagung

W

ir haben uns einen neuen Kleiderschrank
gekauft. Dazu waren wir in einem Möbelfragte,
fachgeschäft, wo mich der Verkäufer
einem Anflug
welche Extras ich denn gerne hätte. In
ich: „ALmonetärer Selbstüberschätzung antwortete
in den Augen
LE!“ Woraufhin er mit Dollarzeichen
vorstellte. Ein
mir ein besonders prächtiges Exemplar
wie eine Butolles Teil. Ein Schrank, gefühlt so groß
wie in
de im Studentenwohnheim, mit Schiebetüren
gingen
einem Raumschiff. Wenn sie sich öffneten,
Flutlichtumgehend mehr Lichter an als bei einem
drehten sich
spiel in der Bundesliga. Auf Knopfdruck
Bänzudem Bänder wie bei einem Sushi-Restaurant,
für die eigene
der für Hemden, für Krawatten oder
Fächer, StanUhrenkollektion. Der Schrank hatte zig
der
gen, Schubladen. Einfach irre. Der Nachteil:
MoPreis. Wir haben uns dann für ein schlichteres
Geht auch.
dell entschieden, eines mit Brettern drin.
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gen und im Sommer auf die Terrasse. „Es wird regionale Weine
vom Stadtweingut und regionale Küche geben, das ist so vereinbart“, unterstrich Erlemann.
Geplant sind auch Live-Musik
und Cocktail-Abende und noch
mehr Events. „Und ich will
Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten“, ergänzt Tur.
Ein in Alzey immer wieder ge-

Zwei neue Geschäfte beleben die Alzeyer Innenstadt: „P@pierus“ eröffnet Creativ-Filiale und aus Worms kommt „Atrium“
ALZEY. Farben in allen Tönen.
Stifte und Sprays, Pinsel und
Kreide, alle möglichen Papiersorten und Rahmen, Karten in
allen Farben zum Selbstgestalten, Perlen, Krepp, Pfeifenputzer und Bast – wer gerne kreativ ist, kommt im Laden von
Petra Haster aus dem Staunen
nicht raus. Seit dem 1. März
ist ihr Laden „P@pierus creativ“ in der St. Georgenstraße
10 geöffnet, nur wenige schritte von dem Stammgeschäft

ALZEYDIE
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Weltgebetstag am Freitag, 6. März
Günther Sinn (v.l.) und Udo Erlemann sind sich mit Gökhan und Yasmin Tur als neue Pächter der Stadthalle einig.

Spaß gemacht, sagt er. Das sei
letztlich auch ein Grund gewesen, sich zu bewerben. Wie
wichtig dieser Aspekt ist, betonte auch Burkhard: Es sei unabdingbar, Kontinuität in der
Stadthalle zu haben. Seniorennachmittage, Tanzstundenabschlussbälle, Vereinstreffen und
-veranstaltungen, all das müsse
zu einem erschwinglichen Preis
in Alzey machbar sein, dafür
stehe die Stadthalle. Zudem sei
es eine wichtige gastronomische Einrichtung, auf die die
Stadt nicht verzichten wolle, so
der Bürgermeister. „Wichtig ist
vor allem auch, dass die Fastnacht weiter stattfinden kann“,
sagte Jung.
„Ich werde mit zwei Köchen in
die Stadthalle kommen, einem,
der sich besonders gut in der
französischen Küche und mit
Fischgerichten auskennt und
einem, der vor allem deutsch
und italienisch kocht“, kündigte Tur an. Vor allem als Mittagstisch wolle er deutsche Küche
anbieten, gegen Abend soll es
zwar auch Steaks und Schnitzel
geben, aber dann werde auch
mediterrane Küche angeboten.
Besonders freue er sich auch auf
die Bewirtung bei Veranstaltun-

Waffenbehörde geschlossen
ALZEY (red). Wie die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt, ist die Jagd- und Waffenbehörde am Dienstag, 10.
März, wegen einer Fortbildungsveranstaltung ganztägig
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Geschäftsführer der Baugesellschaft schließen Vertrag mit dem Bad Kreuznacher Gastronom Gükhan Tur
Von Stefanie Widmann

Zwei neue Geschäfte in der City: Petra Haster (li.) hat zum Frühlingssonntag den Laden „P@pierus creativ – Bastel- und Künstlerbedarf“ eröffnet. Christine Salfeld-Frey bereitet für April eine Filiale des Wormser „Atrium Wohnen & Leben“ vor. Fotos: BK/Selak, Widmann
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der Antoniterstraße 23 nur
kurze Zeit geschlossen sein.
„Ich wohne in Alzey-Weinheim und ich finde Alzey eine
superschöne Stadt mit Kaufkraft und schönen Läden“, begründet Christine Salfeld-Frey
ihre Entscheidung, künftig
ihre „Lieblingsstücke“ aus
dem Laden in Worms auch in
der Alzeyer Fußgängerzone
anzubieten. Sie glaube fest,
dass der Einzelhandel hier
noch eine Chance habe.
Salfeld-Frey hat langjährige
Erfahrung, vor 30 Jahren
arbeitete sie schon während
des Studiums bei „Impulse“
und ist mit dessen Betreiberin
Sigrid Burgmer befreundet,
ehe sie sich vor 26 Jahren in
Worms selbstständig machte.
Einige Produkte, die Burgmer
bisher im vor der Schließung
stehenden Laden anbot, wird
sie daher aufnehmen, etwa
Essig und Öl und ebenfalls
unter anderem Dekorationsartikel und Ozzo-Uhren anbieten. Während Atrium in
Worms rund 250 Quadratmeter hat, startet die Weinheimerin in Alzey auf einer Verkaufsfläche von 70 bis 80
Quadratmetern. Allerdings sei
dies bei Bedarf in gewissem
Rahmen erweiterbar.

RHEINHESSEN (red). „Steh
auf und geh“, so lautet das
Motto des diesjährigen Weltgebetstages der Frauen. Frauen aus Simbabwe haben die
Gottesdienstordnung d
afür
verfasst. Frauen, die in einem
Land leben, in dem die Menschen bettelarm sind. Sie leiden unter Dürre, unter einer
zerbrechlichen Wirtschaft,
unter Ausbeutung und Unterdrückung. Christliche Frauen
rund um den Erdball und in

den kirchlichen Gemeinden in
Rheinhessen werden am ersten Freitag im März ihren
Blick auf das Land im südlichen Afrika richten. Im Gebet
sind sie verbunden und setzen sich dafür ein, dass Mädchen und Frauen in aller Welt,
aber gerade auch in Simbabwe, in Frieden und Würde leben können. Der Weltgebetstag gilt damit als größte Basisbewegung christlicher Frauen.

VERANSTALTUNGEN IN DER REGION
. Alzey, Kapelle der Rheinhessen-Fachklinik, 19 Uhr, danach
Beisammensein dort
. Alzey-Heimersheim, ev. Kirche, 18 Uhr, danach landestypische Speisen
. Alzey-Weinheim, ev. Kirche,
Hauptstraße, 18 Uhr, danach Beisammensein
. Gau-Bickelheim, kath. Pfarrzentrum, 19 Uhr; danach landestypische Speisen und Getränke
. Gau-Odernheim, 17 Uhr, kath.
Pfarrzentrum, danach Spezialitäten des Landes
. Gau-Weinheim, 19 Uhr, evangelische Kirche, anschließend landestypische Speisen
. Partenheim/Vendersheim, ev.
Kirche Vendersheim, 18 Uhr, danach Gerichte aus Simbabwe

. Spiesheim, (auch für Bechtolsheim, Biebelnheim, Ensheim), ev.
Kirche, 19 Uhr, danach landestypische Spezialitäten; Busdienst:
18.15 Uhr ab Ensheim Bushaltestelle, 18.25 Uhr ab Biebelnheim
Bushaltestelle, 18.30 Uhr ab Bechtolsheim Bushaltestellen Musikhalle und Rathaus
. Wahlheim, (auch für Esselborn,
Kettenheim und Freimersheim),
ev. Kirche Wahlheim, 18.30 Uhr
. Wendelsheim, ev. Kirchengemeinde, 19 Uhr, danach landestypische Speisen
. Wöllstein, ev. Kirche, 19 Uhr,
danach landestypische Speisen
und Getränke im Gemeindehaus
. Wörrstadt, kath. Kirche, 18
Uhr; danach landestypische Speisen und Getränke

Weinheimer Feuerwehr tagt
ALZEY-WEINHEIM (red). Am
kommenden Samstag, 7. März,
findet ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus am Mandelberg die
Hauptversammlung der Feuerwehr Weinheim statt. Neben
einem Rückblick über das vergangene Jahr, Beförderungen
und Ehrungen werden zwei
neue Aktive in der Feuerwehr

des Stadtteils aufgenommen.
Damit kann entgegen dem landesweiten Trend zumindest in
Weinheim die Mannschaftsstärke der Feuerwehr weiter ausgebaut werden. Der Förderverein
der Feuerwehr hat sich als Dank
für die Feuerwehrleute ebenfalls
etwas Besonderes für diesen
Abend einfallen lassen.

Frauencafé zum Thema Vielfalt
ALZEY (red). Unter dem Titel
„Vielfalt bewegt“ findet am
Mittwoch, 11. März, von 15.30
bis 17.30 Uhr das nächste
„Frauencafé International“
mit Wassila Boujardine statt.
Frauen aller Nationalitäten
sind zum Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen eingeladen. Das Frauencafé bietet

Raum für Gespräche, Plaudern, Erzählen und Austausch
über Frauen- und Alltagsleben
im Unterschied der Kulturen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter
der Telefonnummer 0673172 27, E-Mail hexenbleiche@tonline.de oder www.hexenbleiche.de.

Heiner Illing im Gespräch
ALZEY (red). Die nächste Bürgersprechstunde des Landtagsabgeordneten Heiner Illing findet am Donnerstag, 12. März,
von 16 bis 17 Uhr im Bürgerbüro, Hospitalstraße 7, 1. Stock, in
Alzey statt. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Während

dieser Zeit ist der Abgeordnete
auch telefonisch unter der
Nummer 06731-49 81 50 zu erreichen. In dringenden Fällen
ist Illing gerne bereit, auch
einen anderen Gesprächstermin
außerhalb der regelmäßigen
Sprechstunden zu vereinbaren.

Donnerstag, 5. März 2020

DIE REGIONALE TAGESZEITUNG
Freitag, 6. März 2020
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Schlosspark soll aufgewertet werden
Planer stellen in Bürgerversammlung zahlreiche Vorschläge für Projekt „Soziale Stadt – Alzeyer Osten“ vor
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Von Torben Schröder
ALZEY. Das Städtebau-Förderprojekt „Soziale Stadt – Alzeyer
Osten“ nimmt konkrete Formen an. Bei einem Infoabend
stellten die Planer den gut 60
Interessierten ihre Ideen für das
sogenannte integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept
vor. Im Juni sollen Bauausschuss und Stadtrat den Vorhabenplan beschließen. Dann beginnt, sofern das Land als Fördergeber grünes Licht gibt, die
Umsetzung. Binnen zwölf Jahren soll eine ganze Reihe baulicher Maßnahmen das 33-Hektar-Areal, in dem rund 2000
Menschen leben, aufwerten.
Die Maßnahmen werden dann
jeweils erneut unter Bürgerbeteiligung konkretisiert und gehen auch noch einmal einzeln
in den Stadtrat.

Anwohner sind an
der Planung beteiligt
In der bisherigen Beteiligung
der Anwohner stellte sich heraus, dass bei Themen wie Verkehr, Grün- und Freiflächennutzung, Freizeitmöglichkeiten,
Ordnung und Sicherheit Handlungsbedarf gesehen wird. Aus
den Anregungen sowie der
städtebaulichen Analyse d
er
Experten haben die Planer rund
zwei Dutzend Maßnahmen abgeleitet, die Landschaftsarchitekt Fabian Adler präsentierte.
Im Handlungsfeld Wohnen und
Wohnumfeld sollen die „halböffentlichen Grünflächen“ rund
um die Mehrfamilienhäuser
aufgewertet werden, etwa
durch Bänke, Spielgelegenheiten und andere Wegeführungen. Im Garagen-Areal sieht
Adler einen „Angstraum“ und
einen „städtebaulichen Missstand“, Carports oder FreiluftParkplätze könnten für mehr
Offenheit sorgen.
In die Rubrik Ordnungsmaßnahmen greift die städtebauliche Neuordnung des ehemaligen Schlachthofs über. Auch
die „Einfachbauten“ an d
er
Ecke Kriemhilden- und Hagenstraße sieht Adler als einen „Bereich, um Entwicklungen anzustoßen“, an. Möglicherweise
komme, sofern er umgelagert
werden soll, der Bauhof hinzu.
Was die rund 100 Jahre alten
Wohngebäude angeht, gab es
aus dem Publikum allerdings

Auch die Neugestaltung des Schlossparks ist Teil des Projekts „Soziale Stadt – Alzeyer Osten“.

auch die Meinung, dass diese
unter Denkmalschutz gestellt
werden sollten. Maßgeblich seien, so Adler, die Interessen der
Eigentümer und Bewohner.
Auch die Gärtnerei, die „wohl
nicht mehr ewig betrieben“
werde, haben die Planer ins Visier genommen, falls die Eigentümer verkaufen wollten. Hier
schwebt Adler ein Quartierstreff mit „Urban Gardening“
vor.
Eine neue „Quartiers- und
Schulmensa“ sowie eine „Multifunktionshalle“ sind die Großmaßnahmen unter dem Punkt
soziale Infrastruktur. Die Nibelungenschule habe dringenden
Bedarf an einer Mensa, d
ie
auch für Freizeit- und Vereinsangebote genutzte Schulsporthalle ist laut Adler „sanierungsbedürftig bis abgängig“. Der
Vorschlag der Planer geht in
Richtung Neubau auf dem
Schlachthof-Gelände oder, als
gemeinsamer Baukörper, im direkten Schulumfeld. Auch ein
Stadtteilbüro könnte in diesem
Gebäude unterkommen. Eine
bloße Schulmensa und Schulturnhalle wären, wie Stadtberater Dr. Sven Fries ausführte, im

Rahmen des „Soziale Stadt“Programms nicht förderfähig,
es brauche einen Nutzen für
die Allgemeinheit. Und die Befragung der Anwohner ergab
ja, dass Treffpunkte und Hallenkapazitäten
nachgefragt
sind.
Die Hälfte der vorgeschlagenen Maßnahmen betrifft d
as

Themenfeld öffentlicher Raum
und Verkehrswege. Schillerplatz und Schlosspark würden
die Planer gern aufwerten,
Letzteren beispielsweise mit
Spielgeräten. Der Schulhof
könnte nachmittags für alle
Kinder aus dem Quartier zugänglich gemacht werden. Der
„sehr versteckte“ Bolzplatz in

− Anzeige −

NATURSTARK
GEGEN
HUSTEN
LÖST DEN SCHLEIM, BERUHIGT SO DIE BRONCHIEN
Bronchicum® Elixir. Anwendungsgebiete: Behandlung der Symptome einer akuten Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähﬂüssigem Schleim. Warnhinweise: Enthält 4,9 Vol.-% Alkohol. Enthält
Sucrose (Zucker) und Invertzucker. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.bronchicum.de

Foto: BilderKartell/Carsten Selak

der Kriemhildenstraße entspreche mit asphaltierter Spielfläche nicht wirklich dem Bedarf.
Womöglich lässt sich, gemeinsam mit dem Spielplatz in der
Pfalzgrafenstraße, eine planerische Lösung finden. In der Hagenstraße würde Adler gern
den Straßenraum aufwerten,
durch Baumpflanzungen oder
eine Neuordnung des Parkraums. Handlungsbedarf wird
auch in der Dr.-Georg-DurstStraße gesehen, wo viel gerast
werde. Denkbar ist eine Neustrukturierung des Grün- und
Parkraums zwischen Juku und
Schulzentrum.
In der Römer-, Nibelungenund Dautenheimer Landstraße
könnten Fahrradstreifen einer
Alternative zum Pkw mehr
Sichtbarkeit und Attraktivität
geben. „Den überörtlichen Verkehr können wir nicht steuern“, sagte Adler auf eine Publikumsfrage zu den viel befahrenen Hauptverkehrswegen
hin. Nun sollen die genannten
Maßnahmen nach Priorität geordnet werden. Anfang 2021
könnte es dann an Planung und
Ausführung der ersten Maßnahmen gehen.

Neue Parkplätze am Friedhof

Neben den Stellflächen wird auch die Albiger Straße erweitert / Weitere Bauprojekte auf Parzellen rund um das Gelände
Von Fabian Goebel
ALZEY. Bürgermeister Christoph Burkhard nennt es eine
„kleine, aber wichtige Eröffnung.“ Die Albiger Straße
Richtung Osteingang des
Friedhofs wurde zum einen
ab dem „Weinlabor Witowski“ erweitert und zum anderen sind knapp 20 neue Parkplätze entstanden. Künftig ist
es Besuchern des Friedhofs
möglich, mit Parkscheibe
zwei Stunden lang kostenfrei
zu parken. „Es ist kein Parkplatz für Mitarbeiter des Gewerbegebiets“, erklärt Burkhard.
Aber auch auf den Flächen
rund um d ie neue Straße und
den Parkplatz wird sich in
nächster Zeit viel tun. Neben
dem Weinlabor sollen Wohnungen für Mitarbeiter der
Firmen im Gewerbegebiet
entstehen, die zum Beispiel
aus d
em Ausland kommen.
„Die fahren nicht alle nach
Hause“, erklärt Burkhard, daher seien solche Wohnbereiche gefragt. Nebenan auf der
Oberparzelle ist die städtische
Obdachlosenunterkunft ge-

plant. Und zwar unabhängig
davon, ob Zuschüsse vom
Land fließen oder nicht: „Da
müssen wir ran“, so Burkhard. Die Betreuung der
Unterkunft übernehme das
DRK, erklärt der Beigeordnete der Stadt, Dr. Hans-Werner
Stark: „Das ist vertraglich
festgelegt.“ Der DRK-Kreisver-

band Alzey baut zudem bereits eine Halle für Fahrzeuge,
die beim Katastrophenschutz
eingesetzt werden. Interesse
am Gebiet zwischen neuem
Parkplatz und dem „Kellereibedarf Richard Wagner“ hat
Wagner selbst bekundet.
Zusätzlich werden auf
einem Teil der Fläche nahe

des Friedhofs Bäume für
einen Friedwald gepflanzt.
„So können wir den Friedhof
mit in den ökologischen Ausgleich einbeziehen“, sagt
Stark. Zudem sei so eine weitere Bestattungsform möglich.
Für die Erweiterung wurden
insgesamt 1500 Quadratmeter
Pflaster, 85 laufende Meter

Neue Parkplätze wurden geschaffen und die Zuwegung zum Friedhof erweitert. Foto: BK/Axel Schmitz

Kanal sowie 300 Meter Kabel
verlegt. Die Kosten belaufen
sich auf insgesamt 375 000
Euro.
Am Osteingang des Friedhofs soll in naher Zukunft ein
Treffpunkt für Trauernde entstehen. Der Halbkreis mit
Bänken und Bäumen würde
sich dann an die Parkplätze
anschließen. Das geplante Tor
als Eingang sei „auch breit genug, damit Fahrzeuge durchfahren können“, ergänzt
Stark. Der Eingang solle entsprechend gestaltet werden,
damit er „einem Friedhof gerecht wird.“ Für einen Sichtschutz zum Friedhof ist ein
grüner Flechtzaun angedacht.
Auch der bisher schwer begehbare Weg soll erneuert
werden. Das ganze Wegesystem ist Teil des Konzepts „Vision Friedhof 2050“.
Die Pläne für den Eingang
müssen allerdings vorher
durch den Bauausschuss und
vom Stadtrat noch bewilligt
werden. Stark ist zuversichtlich, dass dies bis spätestens
Ende des Jahres gelingt, dann
könne alles sehr schnell gehen.
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ALZEY. Gerry Jansen sitzt in der
ersten Reihe. Das Script auf dem
Schoß verfolgt er aufmerksam
das Geschehen auf der Bühne.
Da beharken sich zwei Damen.
Yvonne Rennert und Jasmin
Bachmann, beide im Gerry-Jansen-Theater keine Unbekannten, spielen Betti und Elli, zwei
– eigentlich – „Beste Freundinnen“. So heißt das neue Stück
von Jansen, für das die Proben
laufen.
„Stimmt!“ Die Szene sitzt. Jansen ist zufrieden. Aber wie ist
der Abgang geplant? „Brauchen

wir mehr Taschen?“ Details
müssen noch geklärt werden.
Auch auf Textgenauigkeit legt
Jansen Wert. Die Feinheiten der
Sprache bringen Verve in seine
Boulevard-Komödien. „Schließlich ist Deutsch die Sprache der
Dichter und Denker.“
Die neue Jansen-Komödie
spielt in einem eleganten
Schlosshotel in Österreich. Heute ist die erste Probe. „Allein die
Kosten für die Kulisse betrugen
dreieinhalb Tausend,“ erzählt
Jansen. „Da kommen noch die
Kostüme hinzu…“ Auch wenn
es „nur“ Theater ist: „Das muss
passen!“ Dafür sorgen als Büh-

nenbildner-Team Ralf Klawitter
und Wolfgang Schitter. Dabei
muss das Gerry-Jansen mit seinem Profi-Boulevardtheater ohne Subventionen auskommen.
Das Konzept lautet: Zwei eigene Stücke pro Jahr, alle von Jansen selbst geschrieben. Er führt
Regie, spielt selber mit, sitzt an
der Abendkasse, ist Mädchen
für alles, Hans Dampf in allen
Gassen.
Da! Es klopft! Die Flügeltür
öffnet sich. „Do steht en Aff vor
de Dier!“ Bachmann spricht in
ihrer Rolle gemäßigtes Alzerisch. Rennert korrigiert: „Das
ist kein Affe
, das ist ein

Mensch.“ Und zwar Franz
Schmitt, im richtigen Leben
Axel Seban. Der spielt Franzl,
den Hotelpagen, der aber in
Wirklichkeit ein Mönch ist,
Zwillingsbruder der Hotelbesitzerin, und nur für den erkrankten echten Pagen eingesprungen. Jansen demonstriert, wie
man als Page die Gepäckstücke
möglichst effektvoll schleppt.
Wiederholung, neue Szene.
Wieder klopft es. „Ich bin die
Sissi.“ Anita Steiner als Hotelbesitzerin, im Dirndl und österreich-ungarischer Anmutung,
ist der Neuzugang in Jansens
Schauspieler-Team. Von ihrem
Steinerschen Alpensound ließ
sich Komödienautor Jansen inspirieren und schrieb seiner Neuen die Rolle der Sissi auf den
Leib. Dabei hat er mal wieder alle Boulevard-Register gezogen.
Die Tatsache, dass in seinem
Stück alle drei Frauen Elisabeth
heißen – abgekürzt zu Elli, Betti, Sissi – führt zwangsläufig ins
Chaos. Dass die zwei Freundinnen, die den Aufenthalt im Nobelhotel beim Preisausschreiben
ei
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Bilder: Score Media, Klosterfrau Healthcare Group
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Klosterfrau Healthcare Group

Abverkaufsanalyse

Die regionale Tageszeitung
kann Abverkauf
Das Ergebnis: Die Verknüpfung einer Content-Lösung mit kaufaktivierenden Inselanzeigen lässt bei
der Klosterfrau Healthcare Group die Kassen klingeln. Die Abverkäufe für die Marke Bronchicum®
erhöhten sich im Testgebiet gegenüber dem Kontrollgebiet signifikant um 25 Prozent. Mehr noch:
In den vier Wochen nach der Kampagne lag die Absatzsteigerung immer noch bei sechs Prozent. Das
heißt: Die Anzeigen wirkten sich nachhaltig über den Kampagnenzeitraum hinaus positiv auf den
Abverkauf von Bronchicum® aus.

Netto-Absatzeffekt für Bronchicum®
(Angaben in %)

25

10
6

KampagnenPhase
(KW10)

PostPhase
(KW11 – KW14)

Kampagnen& Post-Phase
(KW10 – KW14)

Berechnung Netto-Effekt: Separate Betrachtung der Effekte zwischen Pre& Test-Phase für die Kontroll- & Testgruppen auf Indexebene für den Absatz
von Bronchicum® Gesamt. Die in der Testgruppe gemessenen Ergebnisse
werden ins Verhältnis zu den Ergebnissen in der Kontrollgruppe gesetzt.
Basis: Apotheken Kontrollgruppe n=293; Apotheken Testgruppe n=293
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Klosterfrau Healthcare Group

Abverkaufsanalyse

Marktanteil für
Klosterfrau wächst
Insgesamt führte die Kampagne zu einer Kategorie
erweiterung für Hustenmittel von plus sieben Prozent,
die von dem stark ausgeprägten Netto-Absatzeffekt
von Bronchicum® getrieben wurde. So wuchs der
Marktanteil von Bronchicum® im Vergleich zur PrePhase um stolze 13,5 Prozent.

Wachstum Marktanteil Bronchicum®
(Angaben in %)

12,7

13,5

13,5

Studiensteckbrief
KampagnenPhase
(KW10)

PostPhase
(KW11 – KW14)

Kampagnen& Post-Phase
(KW10 – KW14)

Wachstum Marktanteil Bronchicum® Gesamt
im Testgebiet im Vergleich zur Pre-Phase.
Basis: Apotheken Testgruppe n=293

Methode
Abverkaufsanalyse im
kontrollierten Testmarkt
Zeitraum
Februar / März 2020
Dienstleister
Bonsai
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Bundesministerium für Gesundheit

Crossmedia-Studie

Deutschland braucht
mehr Pflegekraft
Top-Werbewirkung für das Bundesministerium für Gesundheit: Die Kombination aus aufklärenden Texten in PrintAnzeigen und Online-Videos mit persönlichen Geschichten
hat unsere Leser*innen emotionalisiert und das Bewusstsein
sowie den Respekt für Pflegekräfte und -berufe gesteigert. Das
ergab unsere Begleitforschung zur Kampagne „Deutschland
braucht mehr Pflegekraft“.

77%
„Durch die Kampagne ist mein
Respekt für Pflegekräfte gestiegen.“

Die Kampagne: Kombination aus Junior Page und Outstream-Videos
5 PrintAnzeigen

7. Dezember 2019

14. Dezember 2019

21. Dezember 2019

4 OnlineVideos

Kampagnenzeitraum 5. Dezember – 21. Dezember 2019
Basis: Leser*innen mit Werbeerinnerung n=215
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Bundesministerium für Gesundheit

Crossmedia-Studie

Mehr Respekt für Pflegekräfte
Die Kampagne hat die Wertschätzung gegenüber
Pflegeberufen enorm gesteigert – und das bereits
bevor die Corona-Pandemie die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Insbesondere
Crossmedia-Nutzer*innen mit Kontakt zu den
Print- wie auch Online-Botschaften der Kampagne
haben alle gemessenen Wirkungsfaktoren besser
bewertet als die Print-only- bzw. Online-onlyNutzer*innen: 87 Prozent der Befragten, die die
Print-Kampagne sowie die Online-Videos gesehen
haben, sind der Ansicht, dass sich mehr Menschen
für die Pflege begeistern müssen.

Kommunikationsziel erreicht
(Angaben in %)
Online

73

Print

82

Crossmedia

87
60

„Die Kampagne macht deutlich,
dass sich mehr Menschen für
die Pflege begeistern müssen.“

73

„Der Spot zeigt die
Herausforderungen des
Pflegeberufs auf.“

Basis: Online n=364; Print n=889; Crossmedia n=231
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71

Bundesministerium für Gesundheit

Crossmedia-Studie

Crossmedia-Kontakte steigern
die Werbeerinnerung
Auch längere Werbevideos kommen bei den Menschen an – wenn sie inhaltlich gut gemacht sind und in einem hochwertigen Qualitätsumfeld platziert werden. So beurteilen 57 Prozent der Befragten die Spotlänge von mehr als einer
Minute positiv, um die Inhalte des Bundesministeriums in der „Deutschland braucht mehr Pflegekraft“-Kampagne zu
transportieren.
Insgesamt erreicht die gestützte Werbeerinnerung an das Bundesministerium für Gesundheit unter den reinen OnlineNutzern und -Nutzerinnen vier Prozent, bei Print-Lesern und -Leserinnen ist diese mit zwölf Prozent deutlich höher.
Unter den Crossmedia-Nutzern und -Nutzerinnen wiederum lag die Werbeerinnerung bei 21 Prozent. Das entspricht
einem Anstieg von +470 Prozent (Online plus Print) bzw. +72 Prozent (Print plus Online).

Gestützte Werbeerinnerung
(Angaben in %)

21

Studiensteckbrief

+470%

Methode
Online-Befragung von
2.202 Score Media-Leser*innen
Print / Online im Kampagnen
gebiet, E18+

12

+72%
4

Online

Zeitraum
Dezember 2019
Print

Crossmedia

Dienstleister
Annalect, Trend Research

Basis: Online n=364; Print n=889; Crossmedia n=231
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Online-Dienstleister

AwarenessAnalyse

Awareness-Analyse

Studiensteckbrief
Methode
Awareness-Analyse
(nicht-lineare Regression)
Datenquellen
YouGov BrandIndex, The Nielsen
Company, Dentsu Aegis (DML)

Ganze 18,6 Prozent des messbaren Kaufverhaltens einer Marke
werden durch die Marken-Awareness beeinflusst. Grund genug,
um zu untersuchen, welchen Beitrag die regionale Tageszeitung
im Media-Mix einer Marke für deren Wahrnehmung und damit für
den Abverkauf leistet. Auf Basis von nicht-linearen Regressionsmodellen sind wir dieser Frage nachgegangen.

Zeitraum
Januar – Dezember 2020
Dienstleister
Dentsu Resolutions

Höhere Awareness = mehr Abverkauf
Baseline / Saisonalität

Distribution / Promotion /
Preis / Wettbewerb

65,2%

Absatz /
messbares
Kaufverhalten

Awareness

4,6%

€
Sonstige Effekte*

18,6%

9,4%

∑ Media-Effekte

2,2%

*z.B. Konjunktur, Produktinnovationen, ungesteuerte Kommunikation über Social Media
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Online-Dienstleister

Awareness-Analyse

Wirkungsvoller Media-Shift
Am Beispiel eines Online-Dienstleisters zeigt sich, dass regionale Tageszeitungen bereits mit einem Media-Invest von
einer Million Euro – was einem Budgetanteil von nur drei Prozent entspricht – die Awareness mittelfristig um 20 Prozent
steigern und im gesamten Jahr immer noch ein Plus von sechs Prozent erzielen (Szenario 1).
Entscheidend: Um diese positive Steigerung der Wahrnehmung zu erreichen, braucht es keine Erhöhung des Gesamtbudgets, wie Szenario 2 zeigt. Auch bei einem Shift der gleichen Summe von TV in die regionale Tageszeitung erhöht
sich die Awareness nahezu genauso stark (plus fünf Prozent im Jahr). Wird das Tageszeitungsbudget auf zwei Millionen
verdoppelt (Szenario 3), steigt die Awareness um zehn Prozent im Jahr.

Erhöhte Awareness bei gleichem Budget
Ausgangsszenario

Szenario 1

erhöhtes
Budget

Szenario 2

gleiches
Budget

Szenario 3

gleiches
Budget

0% RTZ im Media-Mix

+ 1 Mio. RTZ April
= 3% RTZ im Media-Mix

+ 1 Mio. RTZ April
– 1 Mio. TV
= 3% RTZ im Media-Mix

+ 2 Mio. RTZ Apr. + Sept.
– 2 Mio. TV
= 6% RTZ im Media-Mix

langfristig 1

Ø 17,1%

Ø 18,2% (+6%)

Ø 18,0% (+5%)

Ø 18,9% (+10%)

mittelfristig 2

Ø 15,4%

Ø 18,4% (+20%)

Ø 18,3% (+19%)

Apr.: Ø 18,3% (+19%)
Sept.: Ø 20,5% (+15%)

RTZ im
Media-Mix

Awareness

*Gesamtbudget=36,5 Mio. €
1
langfristig=Entwicklung im Jahr; 2 mittelfristig=Entwicklung in drei Monaten um die Kampagne

30

MEHRWERTE
EinBLICK
in die regionale
Tageszeitung

MEHRWERTE
EinBLICK in die
regionale Tageszeitung
Vol. 2
Media Intelligence powered by

180214_SCORE_StudienBooklett_21x21_RZ.indd 1

Media Intelligence powered by

15.02.18 15:55

MEHRWERTE
EinBLICK in die
regionale Tageszeitung
Vol. 3

Impressum
Verantwortlicher Herausgeber: Score Media Group GmbH & Co. KG, Willstätter Straße 62, 40549 Düsseldorf / Geschäftsführer (ViSdP): Carsten Dorn /
Redaktion: Verena Conze, Elke Häberle, Eva Herzog, Julian Muth / Gestaltung: Alexandra Budik / Fotos: © iStockphoto (alvarez, bernardbodo, Michael Burrell, FredFroese,
fzant, hohl, monkeybusinessimages, narvikk, Watcharin Panyawutso, Pheelings Media, Rike_, Irina Shatilova), © Pixabay (RoadLight), © stock.adobe.com (Goffkein,
ON-Photography, tinyakov), © The Noun Project, © Unsplash (JJ Ying), Unternehmen / Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichung, Nachdruck und Reproduktion,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Score Media Group GmbH & Co. KG. Kontakt unter: mehrwerte@score-media.de

© Score Media Group 2021

31

