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Patriot seit 170 Jahren in Familienhand
Von Verleger und Geschäftsführer Christoph Barnstorf-Laumanns

Am 7. Oktober 1848 er-
schien die erste Ausgabe
dieser Zeitung. Ihr Grün-
der Carl Weinert gab ihr,
inspiriert von dem Ge-
danken der Märzrevoluti-
on, die er ein halbes Jahr
zuvor in Berlin bei der
Vossischen Zeitung erleb-
te hatte, den Namen „Der
Patriot“. Ob er, der früh
verstarb und dessen Wit-
we meinen Ur-Ur-Urgroß-
vater heiratete, sich hat
vorstellen können, dass
der Patriot 170 Jahre und
fünf Generationen später
immer noch erscheint und
in Familienhand ist? Ich
glaube nicht, bin mir aber
sicher, er wäre unendlich
stolz, diese Beilage in den
Händen halten zu können.

Stolz und dankbar sind
auch wir, die Verleger
der vierten und fünften
Generation, Dr. Michael
Laumanns, Dr. Reinhard
Laumanns und meine Per-
son. Stolz auf das Erreich-
te und dankbar, dass Sie,
liebe Leser, uns so lange
Ihr Vertrauen geschenkt
haben. Unser Dank gilt

auch unseren Vorgängern
und allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die
in der Vergangenheit und
heute stets mit großem En-
gagement zum Gelingen
dieser Zeitung beigetragen
haben. Und nicht zuletzt
gilt unser Dank unseren
Anzeigen- und Beilagen-
kunden, deren geschäft-
liches Engagement und
Vertrauen in unsere Wer-
bekraft einen erheblichen
Beitrag zur redaktionellen
Stärke und Unabhängig-
keit des Patriot leisten.

Mit dieser Geburtstags-
beilage wollen wir Ihnen
einen Einblick in die Ge-
genwart, in unser Haus
und in unsere tägliche Ar-
beit geben und vielleicht
auch ein bisschen in die
Zukunft der Tageszeitung.

Eine Zukunft, die immer
häufiger in Frage gestellt
wurde und wird. Da ist die
Rede von Disruption und
der Notwendigkeit radika-
ler Veränderungen in der
digitalen Welt. Keine Fra-
ge, dem digitalen Wandel

können wir uns nicht ver-
schließen. Wir haben das
in der Vergangenheit nicht
und werden das sicherlich
auch nicht in der Zukunft
machen. Ein Online-Por-
tal, ein E-Paper, eine App,
vielleicht demnächst auch
eine Sprachausgabe über
Alexa oder andere elek-
tronische Helferlein müs-
sen sein und müssen sich
immer weiterentwickeln,
sind aber letztlich nichts
anderes als ein weiterer
Vertriebsweg neben un-
serer gedruckten Ausga-
be. Vielleicht müssen wir
auch noch weitere digitale
Produkte entwickeln. Die
Grundidee aber, Sie mit
Nachrichten aus der Welt,
der Region und insbeson-
dere Ihrem lokalen Um-
feld in Anröchte, Erwitte,
Geseke, Lippstadt und
Rüthen zu versorgen, ist
geblieben. Und geblieben
ist auch unser Anspruch
an die Qualität der jour-
nalistischen Leistung, die
Auswahl und Einordnung
nach Relevanz, die Recher-
che und nicht zuletzt der

Vorsatz, möglichst anspre-
chende, gut geschriebene
Texte zu veröffentlichen.

Und da sehe ich keine
disruptiven Kräfte, ganz
im Gegenteil. Ich glaube,
dass die Verbreitung von
Falschmeldungen im In-
ternet und insbesondere
in den sozialen Medien,
den Filterblasen, die dort
herrschen, und das Vor-
gehen einiger Politiker in
der Welt und im geringen
Maße auch in Deutschland
zu einer Art Renaissance
der Tageszeitung und ins-
besondere der Lokalzei-
tung führen kann – als
die verlässliche und ver-
trauenswürdige Quelle in
einer schwer überschauba-
ren Welt.

In diesem Sinne hoffe ich,
dass Sie weiterhin Ihr Ver-
trauen in uns setzen und
wünsche Ihnen nun viel
Vergnügen bei der Lektüre.

Herzlichst

Ihr Christoph
Barnstorf-Laumanns
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Es interessiert
mich einfach,

was hier in der
Umgebung passiert.

Besonders gerne lese
ich aber die

Kreisliga-Ergebnisse
und den Sportteil
im Allgemeinen.

In der Schützenfest-
saison verfolge
ich gespannt,

welche Königinnen-
kleider am

Wochenende
zu sehen waren.

Der Patriot begleitet
mich sicher schon

seit den 50er-Jahren.
Damals haben ihn

meine Eltern abonniert.
Ich lese am liebsten

den Lokalteil,
er gehört zu meinem

Heimatgefühl.
Außerdem mag ich

besonders die Rubrik
„Leser unterwegs“ –

weil ich neugierig bin.
Und ich lobe unseren

Zusteller, weil er
pünktlich, freundlich
und serviceorientiert

ist – und weil
er durch jedes
Wetter fährt.

Die Zeitung
gehört für einen

guten Start
in den Tag beim

Frühstück einfach dazu.
Was in der Welt

geschieht,
sehe ich im Fernsehen

oder höre ich
im Radio.

Die Neuigkeiten
aus Geseke und
der Umgebung

bekomme ich aber
nur aus der

Lokalzeitung.

Die Tageszeitung
Der Patriot ist

in meinen Augen
auf jeden Fall weit

seriöser und
glaubwürdiger

als beispielsweise
die Bild-Zeitung.

Ich lebe jetzt seit zwei
Jahren in Lippstadt.

Für mich war es
von Anfang an

wichtig, zu wissen,
was in der Stadt

und um mich
herum geschieht.

Die Tageszeitung war
nicht nur hilfreich für

die Information, sondern
auch für die Integration.

Wir haben den Patriot
schon, seit ich denken

kann. Ich habe
zusätzlich noch eine

Wochenzeitung
abonniert, aber auf
den Patriot möchte
ich nicht verzichten.

Mir geht es vor allem
um die aktuellen

Nachrichten aus Rüthen.
Das ist unsere

Zeitung, an die ich
mich gewöhnt habe,
weshalb ich keine
andere möchte.

Ich lese den Patriot
seit über 30 Jahren
gerne. Besonders
interessieren mich

die lokalen Berichte.
Dadurch werde

ich über aktuelle
Themen, über die Politik

und Aktionen meiner
Heimatstadt Erwitte
und der umliegenden

Gemeinden informiert.
Ich würde mir

wünschen, dass die
lokalen Berichte
der jeweiligen

Gemeinde immer
auf der gleichen
Seite abgedruckt

würden.

Ich lese die
Tageszeitung

Der Patriot jeden
Tag als E-Paper.
Auch im Ausland

lese ich die Zeitung in
elektronischer Form.
So weiß ich immer,
egal, wo ich mich
gerade aufhalte,

was zu Hause
passiert. Der Patriot

ist einfach meine
Heimatzeitung,

mit der ich
aufgewachsen bin.

Der Patriot ist
und bleibt meine
Heimatzeitung.

Ich habe ihn regelmäßig
gelesen, als ich

noch in Lippstadt
gewohnt und gearbeitet

habe. Auch jetzt
lese ich ihn

zwischendurch gerne.
Meistens allerdings

im Internet.
Mir gefallen vor allem

die lebensnahe
Berichterstattung
und die Aktualität.

Es wird über
alle wichtigen

Geschehnisse rasch
berichtet.

Bei meinem Mann und
mir gehört es zu den

Frühstücksritualen, dass
der Patriot gelesen wird.
Die Zeitung wird dann

schön aufgeteilt.
Dann ist man im Bilde,

was in Rüthen und
Umgebung alles

passiert. Seit zwei
Jahren kriegen wir den

Patriot auch in den
Urlaub geschickt.

Das ist eine tolle Sache.
Ohne die Zeitung würde

etwas fehlen.

Ich lese den Patriot,
weil meine Eltern ihn
abonniert haben. Per-
sönlich interessieren
mich ganz besonders

die Sportseiten.
Die redaktionelle

Berichterstattung ist
in diesem Bereich

sehr gut. Auch die Bilder
gefallen mir.

Da ich selbst im
Reitsport aktiv bin,

wurde über mich auch
schon berichtet.

Ansonsten lese ich
auch sehr gerne
die Berichte über

die Schützenfeste in
unserer Region.

Ich lese den Patriot
natürlich gerne,

um Tag für Tag über
das aktuelle Geschehen
in meinem Heimatort

Anröchte und
dessen Umgebung

umfassend informiert
zu sein. Das gilt
ebenfalls für die

Nachrichten,
die sich über

Anröchte hinaus
in Deutschland
und der Welt

zugetragen haben.

Den Patriot lese ich
täglich in Papierform.

Ich fange auf der ersten
Seite an, suche dann das

„Zitat des Tages“ und
lache gern über die Zei-
chentrickfigur „Hägar“.
Spannend finde ich auch

die Rubrik „Der Pat-
riot vor 60 Jahren“. Oft
informiere ich mich auf
den Lokalseiten, was in
der näheren Umgebung

passiert ist. Toll finde ich,
dass örtliche Geschehnis-
se in die Zeitung aufge-
nommen und gedruckt

werden. Gerade in dieser
Region finde ich eine

Lokalredaktion wichtig.
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Annika Brinkhaus
aus Geseke

Gunhild Hölscher
aus Lippstadt

Maria Karthaus
aus Geseke

Dennis Gallum
aus Bad Waldliesborn

Wolfgang Helle
aus Rüthen

Stefanie Eickhoff
aus Anröchte

Werner Sültrop
aus Erwitte

Reiner Rauen
aus Geseke

Marita Jostkleigrewe
aus Rietberg

Annette Dusny
aus Rüthen

Chelsea Ruiz
aus Erwitte

Anette Sellmann
aus Bad Westernkotten

... unsere Leser erzählen ...
Warum lesen Sie den Patriot gerne?
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Zeitungstechnik:
Kreative Köpfe
bringen die Zeitung
in Form
Abteilungsleiter: Sebastian Johnigk

Mitarbeiter: 18

Aufgaben: Klebt die Zeitungseiten digital

zusammen und kümmert sich um die

Gestaltung von Anzeigen, Sonderseiten,

Beilagen und Magazinen.

EDV:
Die Wächter der
Rechner
Abteilungsleiter: Oliver Beil

Mitarbeiter: 7

Aufgaben: Stellt die Betriebsbereitschaft

der EDV-Systeme sicher.

Geschäftsstellen:Die zentralenAnsprechpartner
Abteilungsleiter: Andreas GrunigMitarbeiter: 16

Aufgaben: Beraten die Kunden vor Ort beiFragen zu Abonnement, Familien- und Klein-anzeigen, dem Verkauf von Veranstaltungs-tickets und Produkten aus dem Medienshop.

Redaktion:
Immer da,
wo’s brennt
Chefredakteur: Dominik FriedrichMitarbeiter: 27 – und die vielenfreien Mitarbeiter nicht zu vergessenAufgaben: Versorgt die Leser schnellund zuverlässig mit den Nachrichten ausder Region.

Buchhaltung:
Die Meister derZahlen

Abteilungsleiterin: Monika KellerhoffMitarbeiter: 3
Aufgaben: Dokumentiert lückenlosdie finanzielle Situation des Unternehmens.

ft t

Anzeigenabteilung:
Die Werbeberater
Anzeigenleiter: Andreas Grunig

Mitarbeiter: 14

Aufgaben: Vermarktet die Zeitung

bei Geschäfts- und Privatkunden.

bt
HIER GEHT ES ZUM VIDEO

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

Verlagsleitung:
Die Chef-Etage
Christoph Barnstorf-Laumanns
Dr. Michael Laumanns
Dr. Reinhard Laumanns
Mitarbeiter: 5
Aufgaben: Ist verantwortlich
für die publizistischen Grundsätze undunternehmerischen Entscheidungen.

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

Vertrieb:
Schickt die Zeitungauf den Weg

Vertriebsleiter: Thomas Deppe
Mitarbeiter: 8
und mehr als 200 Zeitungsboten
Aufgaben: Sorgt dafür, dass die Zeitungpünktlich in den Briefkästen und auf denTablets der Abonnenten landet.

t

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

Personalabteilung:
Die Mitarbeiter
im Fokus
Abteilungsleiterin: Barbara Bolinger

Mitarbeiter: 2

Aufgaben: Kümmert sich um

Personalbeschaffung, -entwicklung

und die Lohnabrechnung.

t

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

HIER GEHT ES ZUM VIDEO

Eine Zeitung,
viele Abteilungen

Hausmeister:
Ein Job mit
vielen Aufgaben
Jean-Pierre Köncke
Aufgaben: Als Allroundtalent ist erfür die Verlagsgebäude, Reparaturarbeiten,Messebau und Co. zuständig.

t

HIER GEHT ES ZUM VIDEO
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Den Wandel erkannt, die Wurzeln nie vergessen
Die Verleger Dr. Michael und Dr. Reinhard Laumanns erinnern sich an nie in Betrieb genommene Stechuhren, Bleisatz und technische Revolutionen

Von Dominik Friedrich

Das nennt man wohl „Nägel
mit Köpfen machen“. Auf der
Durchreise nach Leipzig legte
der 23-jährige Schriftsetzer
Carl Josef Laumanns aus dem
niederrheinischen Oden-
kirchen im Juni 1869 einen
Zwischenstopp in Lippstadt
ein. An der Theke im Gasthof
„Drei Kronen“ erfuhr er beim
Bier, dass der Patriot einen
Geschäftsführer und Redak-
teur suchte. Am 1. Juli war
Laumanns in Amt und Wür-
den. Am 28. Dezember hei-
ratete er die Verleger-Witwe
Caroline Weinert. Ab dem 1.
Januar 1870 firmierte der Ver-
lag „Wittwe C. Weinert“ fort-
an als „C. J. Laumanns“. Ein
Name der heute zu Lippstadt
gehört wie Graf Bernhard und
die Marienkirche.

verharrte und Sachsen nie
erreichte. Lippstadt: Das ist
dank Carl Josef Laumanns
ihr Zuhause. Lippstadt,
Geseke, Rüthen, Erwitte
und Anröchte: Das ist die
Heimat des Patriot. Fest
verwurzelt, der Region
verpflichtet, dem Leser ver-
bunden: So prägten ihre
Vorfahren, so prägten und
prägen Dr. Michael und Dr.
Reinhard Laumanns dieses
Familienunternehmen,
so setzt ihr Nachfolger in
der Geschäftsführung,
Verleger Christoph Barn-
storf-Laumanns in fünfter
Generation, diese Traditi-
on mit voller Überzeugung
fort.

Dabei bewegt sich die Me-
dienlandschaft rasant.
Online dominiert. Die ge-
d kt W lt P i

dien verschmelzen Journa-
lismus und aktuelle Infos
zu Smartphone-Inhalten,
jederzeit überall verfügbar,
in Schrift, Bild, Ton. Das ist
heute. Gestern, oder besser,
bis in die achtziger Jahre
des vergangenen Jahrhun-
derts gehörten klappernde
Schreibmaschinen, tradi-
tionelles Druckhandwerk
und in Blei gesetzte Zei-
tungsseiten zum Geschäft.

Der analogen Zeit
nicht nachtrauern

Dr. Michael und Dr. Rein-
hard Laumanns erlebten
das Gestern und erleben
das Heute. „Ohne Digitali-
sierung wäre die Produk-
tion einer Tageszeitung
heute nicht mehr vorstell-
bar“, sagt Dr. Reinhard Lau-

nachtrauern, da sind sich
beide einig, hilft dennoch
wenig. „Nachtrauern darf
man höchstens den ho-
hen Auflagen und den
Anzeigenerlösen früherer
Jahre“, sagt Dr. Michael
Laumanns.

Er steht seit genau 50
Jahren auf der Patriot-
Kommandobrücke. Seinen
Vater, den 1951 verstorbe-
nenVerleger FriedrichKarl
Laumanns, hatte er viel zu
früh verloren. Schon als
kleiner Junge, daran erin-
nert sich Dr. Michael Lau-
manns, war die Zeitung
das alles beherrschende
Thema im Elternhaus an
der Kolpingstraße. Mit sei-
nem Vater fuhr er damals
durchs Verbreitungsge-
biet, um die Bezugsgelder

erlangte Selbstständigkeit
nach Jahren der vertragli-
chen Abhängigkeit von der
Westfalenpost in Hagen
im Jahr 1970, die freund-
schaftliche Übernahme
der Geseker Zeitung im
Jahr 1973 oder den Umzug
aus der Kolpingstraße ins
Gewerbegebiet amWasser-
turm im Jahr 1984. Wich-
tig ist und war Dr. Michael
Laumanns die familiäre
Atmosphäre im Unter-
nehmen. Seine Vorgänger
wollten mal eine Stechuhr
einführen. Zwei Tage vor
Inbetriebnahme gossen
aufgebrachte Mitarbeiter
flüssiges Blei in die Uhr.
Die Verleger gaben ihren
Plan auf. „Als ich in die
Firma kam, hing die Uhr
aber noch an der Wand.“
Dr. Michael Laumanns sag-

entwicklung des Hauses.
1989 erfolgte mit der Ein-
führung eines Redaktions-
systems der erste Schritt
auf dem Weg zur digitalen
Produktion einer komplet-
ten Tageszeitung. Die erste
Hardware kam ins Haus
– ein Systemrechner mit
258-Megabyte-Festplatte
und 4-Megabyte-Haupt-
speicher.

Eigene Internetseite
bereits seit 1997

Die PC-Terminals erhiel-
ten nach und Einzug in
Redaktion, Anzeigenab-
teilung und Zeitungs-
technik, Investitionen in
Fotosatz, Laserbelichter
und umfangreiche Soft-
ware gingen damit einher.
Die Einführung eines in-

tration stünden“, ergänzt
Dr. Michael Laumanns.

Wenig später, im Jahr 1997,
ging der Patriot als eine
der ersten Zeitungen im
Land mit einer eigenen In-
ternetseite an den Start.
Weitere Konzentrations-
prozesse und Kooperatio-
nen folgten. Eng ist der
Austausch im Lokalen mit
dem Soester Anzeiger. Vom
Westfälischen Anzeiger in
Hamm bezieht der Patriot
den überregionalen Teil
der Tageszeitung. Mit den
Partner-Zeitungen betreibt
der Verlag zudem ein hoch-
modernes Druckzentrum
in Rhynern. Dem Medien-
haus Laumanns hat das
nach Einschätzung der bei-
den Verleger geholfen, sich
für die Zukunft solide auf-

alitätsjourna-
e im Lokalen,
weiter eine
benschance in
d Umgebung,
zeugt. „In Zei-
News und Lü-
würfen muss
Vordergrund
en“, sagt Dr.
umanns. „Un-
d die Nach-
zuhause. Das
ner nehmen“,
Michael Lau-
ähe zu Lesern
tskunden im
gebiet sei da-
r Vorteil. „Die
Lippstadt ste-
Zeitung. Auch
Beschwerden
er 78-Jährige.
umanns hätte
hl nicht träu-
dass seine Ur-
9 Jahre nach
echer ins Ho-
onen“ an die-
ber 2018 auf
ige Unterneh-
hte anstoßen

Ob sie heute irgendwo am
Niederrhein oder in Leipzig
eine Zeitung verlegen wür-
den? Kaum vorstellbar. Dr.
Michael (78) und Dr. Rein-
hard Laumanns (70), die
heutigen Alt-Verleger des
Patriot, schmunzeln bei
der Vorstellung. Nein, sie
sind sehr dankbar dafür,
dass ihr Urgroßvater vor
149 Jahren nicht in
Odenkirchen

druckte Welt aus Papier er-
scheint auf dem iPad. Mit
elektroni-
schen
Me-

, g
manns. Geradezu überrollt
worden sei die Medien-
branche von der Digitali-
sierung, ergänzt Dr.
Michael Laumanns.
Der analogen Zeit
und dem Infor-
mat ion smo -
nopol der
Zeitung

biet, um die Bezugsgelder
von den Boten persönlich
abzuholen. „Heute lassen
sich kaum noch Boten fin-
den“, vergleicht er. Gerne
erinnerte er sich an gro-
ße und kleine Begeben-
heiten der vergangenen
Jahrzehnte zurück.
Etwa an die
w iede r -

g
te damals zu seinen Ange-
stellten: „Das Menetekel
muss ab. So etwas brau-
chen wir hier nicht.“

Sein Vetter Dr. Reinhard
Laumanns kam 1988 ins
Unternehmen, zunächst
als Assistent der Ge-
schäftsleitung. Ab
1993 übergab
ihm sein Vater
Reinhard die
Gesellschafter-
Anteile. Seine
wichtigste Auf-
gabe als neuer
Verleger war
damals die
technische

Weiter-

g
tegrierten EDV-gesteuer-
ten Verlagssystems stieß
auf Vorbehalte in der Be-
legschaft. „Das war ein
enormer Kraftakt. Wir
mussten viele Gespräche
mit Mitarbeitern und
Betriebsrat führen und
Transparenz wahren“, er-
innert sich Dr. Reinhard
Laumanns. „Dank voraus-
schauender Personalpoli-
tik gab es aber bis heute
keine personellen Freiset-
zungen aufgrund der tech-
nischen Revolution“, fügt
sein Vetter an.

Eine unbequeme Ent-
scheidung mussten die
beiden Verleger Mitte der
neunziger Jahre treffen.
Sie gaben die hauseigene
Akzidenzdruckerei auf.
„Wir wollten uns voll auf
das Zeitungsgeschäft kon-
zentrieren“, erinnert sich
Dr. Reinhard Laumanns.
„Das war eine ganz
wichtige Entscheidung.
Wir wüssten nicht,
wo wir heute ohne
diese Konzen-

zustellen. Qu
lismus, gerade
hat deshalb
große Überleb
Lippstadt und
sind sie überz
ten von Fake N
genpresse-Vorw
das in den
gestellt werde
Reinhard Lau
ser Plus sind
richten von z
kann uns kein
betont Dr. M
manns. Die Nä
und Geschäft
Verbreitungsg
bei ein großer
Leute hier in L
hen zu ihrer Z
wenn es mal
gibt“, weiß de
Carl Josef Lau
sich 1869 woh
men lassen, d
enkel gut 149
seinem Abste
tel „Drei Kro
sem 7. Oktob
eine 170-jähri
mensgeschich
dürfen.

Gegenwart und Vergangenheit: Seit 1984 hat der Verlag seinen Sitz an der Hansastraße im Gewerbegebiet am Wasserturm (l.). Zuvor war er an der Kolpingstraße in der Innenstadt beheimatet. Fotos (2): Tuschen
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Im Namen des Lesers: Lokaljournalismus trägt besondere Verantwortung
Warum eine Zeitungsredaktion mutig sein muss, sich immer wieder neu erfindet und die multimediale Informationsflut eine Chance ist

Von Chefredakteur
Dominik Friedrich

Es gibt Sätze, die brennen
sich ins Gedächtnis ein.
Aus journalistischer Sicht
der schlimmste, den ich je
in einer Redaktion – übri-
gens nicht beim Patriot –
gehört habe: „Der Leser ist
eine Sau. Die frisst alles.“
Sollte das jemals so gewe-
sen sein – ich bezweifle das
stark – bitte ich um Nach-
sicht für den Fraß, der
dem Leser vorgeworfen
wurde. In einer Welt, in
der wir mit Informationen
überflutet werden, ent-
scheidet der Bürger heute
zum Glück selbst, ob und
was er liest. Das Internet
hat dem Leser – und damit
auch dem Journalismus –
diesbezüglich trotz aller
Gefahren und Fallstricke
die Augen geöffnet. Der
Leser ist kritischer, wäh-
lerischer geworden und
fordert uns damit deutlich
mehr heraus.
Er entscheidet durch sein

eseverhalten, durch
seine Reaktion auf
einen Artikel, ger-
ne auch durch
einen Hinweis, ei-
nen Tipp an die
Redaktion mit
über Inhalt und
Relevanz. Er spielt
somit die entschei-
dende Rolle, soll
der Lokaljournalis-
mus zukunftsfähig
iben. Das ist uns be-
t. Der Patriot ist und

soll deshalb in Zukunft
noch vielmehr Diskussi-
onsplattform werden für
die Themen, die die Men-
schen in Lippstadt, Ge-
seke, Rüthen, Erwitte und
Anröchte bewegen. Wir
sind offen für Diskurs, für
Kritik, für Austausch und
Anregungen, für vielfälti-
ge Meinungen, für ständi-
gen Kontakt mit unserem
wichtigsten Kunden: dem
Leser. Dieser Kontakt
kann und darf durchaus
unbequem sein – wenn er
weiterhilft und in einer
guten Geschichte mün-
det. Unser Pfund ist dabei
die lokale Präsenz. Wenn
wir über den Bürgermei-
ster meckern, meckert er
zurück, wenn wir ihm am
nächsten Morgen zufällig
über den Weg laufen. Der
Kanzlerin läuft man nicht
zufällig über den Weg.
Der Korrespondent fürs
ferne Berlin muss Angela
Merkel nicht ins Gesicht
schauen nach einem bö-
sen Kommentar.
Anders im Lokalen. Man

kennt sich, man akzep-
tiert sich, respektiert
sich und kritisiert sich
– bestenfalls im gesun-
den Verhältnis zwischen
erforderlicher Nähe und
gebotener Distanz. Diese
Unmittelbarkeit erfordert
Mut. Sie hilft uns bei der
Urteilsbildung. Sie treibt
uns an, das Handeln der
Entscheidungsträger aus
Politik, Wirtschaft, Sport
und Kultur zu beobach-
ten und zu hinterfragen,
auszuteilen, einzustecken,
Diskussionen anzustoßen,
im Idealfall Missstände
und Ungerechtigkeiten aus
der Welt zu räumen. Wenn
der Redakteur seine Toch-
termorgens zur Kita bringt
und ein lautes Klagen der
Erzieherin über die neue
Regel-Wut der Behörden
vernimmt, steht das bereits
mittags im Online-Portal
unserer Zeitung. Und be-
stenfalls zwingt schon die
ausführliche Print-Hinter-
grundberichterstattung
am nächsten Morgen die
Stadt zum Handeln.
Sortieren, einordnen, über-
prüfen, Hintergrund, Mei-
nung, Mehrwert, Lösungen
liefern: Somöchten wir Tag
für Tag der multimedialen
Informationsflut und den
Problemen dieser Welt be-
gegnen. So möchten wir
uns von Facebook und Co.
abheben. Der klassischen
Terminberichterstattung
– die 49. Pressekonferenz
zum 95. Stadtfest lässt
grüßen – setzen wir da-
bei eigene Recherchen,

eigene Geschichten, Seri-
en, Themenseiten, ganze
Themenwochen entgegen.
Natürlich ist uns das Schüt-
zenfest nebenan so wichtig
wie eh und je. Aber Lokal-
journalismus ist und kann
noch viel mehr als Vogel-
schießen und Kaninchen-

zuchtverein. Dafür braucht
esGeld, gutes Personal,mu-
tige und hochmotivierte
Journalisten. Leider haben
viele Verlage trotz rapide
sinkender Print-Auflagen
der digitalen Transforma-
tion lange Zeit zu wenig
Bedeutung geschenkt. In-

halte wurden im Netz jah-
relang verschenkt. Heute
ist die Umsonst-Kultur
im Internet auch deshalb
weit verbreitet. Doch was
bringt die größte Reichwei-
te ohne Erlöse, mit denen
die bezahlt werden, die
den Entscheidungsträgern

auch morgen wieder auf
die Finger schauen möch-
ten? Lokaljournalismus hat
Zukunft im Altkreis Lipp-
stadt – wenn wir unserem
Anspruch gerecht werden,
wenn wir noch besser wer-
den – und der Leser bereit
ist, das zu honorieren.
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Diskussionsplattform für die Themen, die die Menschen in der Region bewegen. Foto: Tuschen
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schießen und Kaninchen Bedeutung geschenkt. In den Entscheidungsträgern ist, das zu honorieren.

Der direkte Draht zu den Lesern ist den Patriot-Redakteuren (im Bild: Kristina Rückert) wichtig. Unsere Zeitung sieht sich als
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

170 Jahre Nachrichten
170 Jahre Namen
170 Jahre Schlagzeilen
170 Jahre Der Patriot

Wir gratulieren.
Digital und lokal - auch wir sind da wo Sie sind!



Gisbert, Aurelia und
Brigitte Höing sowie
Magdalene Schmidt

(v.l.) sind eifrige
Zeitungsleser –

und das bereits sei
vielen Generationen

Fotos: Mesched

„Ohne Zeitung würde uns etwas fehlen“
Drei Generationen der Familie Höing aus Bökenförde lesen mittlerweile täglich den Patriot

Von Dagmar Meschede

Ohne den Patriot fehlt der
Bökenförder Familie
Höing etwas. Erst ein Früh-
stück mit der heimischen
Tageszeitung ist für sie per-
fekt. Drei Generationen leben
unter einem Dach und teilen
sich Tag für Tag die neuesten
Nachrichten aus Lokalem,
Politik und Sport. Neben
Brigitte Höing und ihrer
Mutter Magdalene Schmidt
machen Gisbert und Aurelia
Höing das Quartett komplett.

„Über Generationen ha-
ben wir schon die Zei-
tung Der Patriot im Abo.
Erst waren es die Großel-
tern, dann die Eltern und
schließlich wir“, blickt
Brigitte Höing zurück.
„Ich kenne das nicht an-
ders. Die Zeitung war im-
mer in unserem Haus“,
sagt die 53-Jährige. Qua-
si mit der Muttermilch
hat sie den Patriot einge-
sogen. „Wir waren eine
große Familie und haben
die Zeitung meist direkt
beim Frühstück zerlesen.
Das hat unserem Vater,
der die Zeitung immer
am liebsten unzerfleddert
in ordentlicher Reihenfol-
ge lesen wollte, natürlich
überhaupt nicht gefallen“,
erzählt die Bökenförderin
schmunzelnd. „Wenn kei-
ne Zeitung da ist, fehlt
uns etwas“, findet auch
Höings Ehemann Gisbert.
„Ich bringe sie morgens
spätestens um sechs Uhr,
gleich nachdem ich mit
dem Hund spazieren war,
ins Haus“, fügt der Fami-
lienvater hinzu. Magdale-
ne Schmidt erinnert sich
indes daran, dass die Zu-
steller früher immer zum
Monatsende das Zeitungs-

geld kassierten. „Sie klin-
gelten dann frühmorgens
an der Haustür, um das
Geld bar einzusammeln.
Heute“, betont sie, „ist so
etwas unvorstellbar.“
Mitunter geht’s bei ihrer
Zeitungslektüre am Früh-
stückstisch bei Familie
Höing heiß her. Denn
selbst der jüngste Spross
der Familie, die zehnjäh-
rige Aurelia, will den Pa-
triot lesen. Zeit für eine
ausgiebige Lektüre bleibt
am Vormittag allerdings
nur Magdalene Schmidt.
Die Seniorin freut sich
jeden Tag auf die neue-
sten Nachrichten „in aller
Ruhe“. Bei ihrer Tochter
Brigitte, Schwiegersohn
Gisbert und Enkelin Au-
relia läuft’s hingegen
hektischer ab. „Meist
reicht die Zeit nur für ein
oberflächliches Durch-
blättern und Überfliegen
der Artikel“, lassen sie
wissen. „Abends lesen wir
dann manchmal schon
intensiver, wenn etwas
Interessantes drin stand.
Dann vertiefen wir das“,
geben sie Einblick in ihr
Leseverhalten.
Und es gibt auch
regelmäßig Ge-
spräche über die
Patriot-Artikel
am Küchentisch.
Über Aufreger
wie zum Beispiel
Recherchen zum
„Betrug am Kin-
dergeld“ oder die
Bundestagswah-
len sprechen sie
schließlich auch
imFamilienkreis.
Die Themen be-
schäftigen aber
auch Magdalene
Schmidts Freun-
dinnen aus der

Kegelgruppe. „Wenn wir
uns treffen, reden wir
selbstverständlich auch
über die Zeitung. Dann
heißt es, ‚Mensch, hast du
das schon gelesen‘, und
zu Hause krame ich dann
schon mal nach den ent-
sprechenden Artikeln in
den älteren Patriot-Ausga-
ben.“

Erst das Lokale, dann
das Überregionale

Bei der Zeitungslektüre
hat jedes Familienmitglied
allerdings so seine eige-
nen Vorlieben. Die 78-jäh-
rige Magdalene Schmidt
studiert beispielsweise
jeden Morgen als erstes
aufmerksam die Todesan-
zeigen. „Das ist das erste,
was ich mache. Ich schaue
nach, wer tot ist. Dann
guck ich, was die Leben-
den machen“, sagt sie. Im-
mer von hinten nach vorn
liest sie die Zeitung. Und
sie liebt die Schützenfeste
und die Hofdamenkleider.
„Das muss man gucken.“
Ihre Tochter Brigitte liest
hingegen als erstes die
lokalen Artikel aus Lipp-

stadt. Anschließend folgt
das Überregionale. „Es
gibt einiges, auf das man
sich freut. Zum Beispiel
lese ich die wöchentlich
erscheinende Kolumne
‚Nicht so (h)eilig‘ sehr ger-
ne oder in den Sommer-
ferien die ‚Sommeroase‘
mit den Lieblingsorten der
Lippstädter. Aber auch das
Thema des Tages interes-
siert mich sehr“, verrät
die 53-Jährige. Ihre Toch-
ter Aurelia ist bereits ein
großer Fan des Sportteils.
Diese Liebe teilt sie mit ih-
rem Vater, und ab und an
greift die Zehnjährige zur
Kinderseite „KITZ“. „Das
hängt von den Themen
ab“, betont sie. Gisbert Hö-
ing wechselt indes von den
Sportnachrichten direkt
zur Titelseite, bevor er sich
Stück für Stück mit dem
Lesen vorwärtstastet.
Lokalnachrichten und
-geschichten findet das
Bökenförder Quartett
„absolut wichtig. Hinter-
gründe und ausführliche
Erklärungen kann allein
die Tageszeitung liefern.“
Deshalb kommt für sie

auch nur „der Patriot als
Tageszeitung in die Tüte“.
Sie fühlen sich „gut in-
formiert. Für uns ist da
alles drin“, zeigen sie sich
zufrieden. Allerdings sei
manches auch ausbaufä-
hig. Jüngst beim Famili-
enurlaub in Lörrach hat
Brigitte Höing beispiels-
weise in der dortigen
Tageszeitung eine spe-
zielle Seniorenseite mit
Ausflugstipps, täglichen
Treffs und dergleichen
mehr in größerer senio-
renfreundlicher Schrift
entdeckt. „So etwas fände
ich auch gut für den Patri-
ot“, regt sie an.
Das Gerede, dass die Tages-
zeitung in Konkurrenz zu
Streaming-Diensten, Ins-
tagram sowie Radio und
Fernsehen ein aussterben-
der Dinosaurier sei, teilen
sie nicht. Das Bökenförder
Kleeblatt schätzt explizit
die gedruckte Ausgabe.
Kein E-Paper, sondern
das klassische Zeitungspa-
pier muss noch in ihren
Händen rascheln und die
Druckerschwärze an den
Fingerkuppen kleben.
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Dominik Wille aus Rixbeck – zurzeit in Monterey (USA)
Aus dem kalifornischen Monterey verfolgt Dominik Wille die Berichterstattung aus seiner
Heimat. Der Rixbecker ist Berufsoffizier bei der Bundeswehr und studiert an der Naval Post-
graduate School, einer Bildungseinrichtung der US Navy. „Ich lese den Patriot als E-Paper re-
gelmäßig, allerdings nicht täglich“, berichtet er. Darüber hinaus bleibt er über unsere Posts
bei Facebook und Instagram auf dem Laufenden. „Wenn ich in den sozialen Netzwerken auf
interessante Dinge stoße, nutze ich das E-Paper, um eine ausführlichere Berichterstattung zu
lesen.“ Besonders interessiert ist der 32-Jährige an Nachrichten aus der Heimat, vor allem aber
am Lokalsport. „Positive Nachrichten über das Abschneiden des SV Lippstadt in der Regional-
liga, aber auch das erfolgreiche Abschneiden meines Heimvereins SV BW Dedinghausen freuen
mich besonders.“ berühmten Highway Number One.

informiert, was in ihrer Heimat passiert. Böhle nutzt dazu ein Tablet samt E-Paper.

Anna Reen aus
Berge – zurzeit in
Washington, D. C.

(USA)
Ein Jahr lang lebt Anna Reen
in Washington, D. C. und arbei-
tet hier als Au-pair. Auch wenn
die junge Frau aus Berge weit
weg ist von der Heimat, möch-
te sie auf den Patriot nicht
verzichten: „Ich habe das
E-Paper abonniert und lese
jeden Morgen beim Früh-
stück die Zeitung“, berichtet
die Erzieherin. In Washington,
D. C. betreut die 25-Jähri-
ge zwei Kinder, während die
Eltern arbeiten sind. „Zudem
lebe ich in der Familie.“ Das
Geschehen in ihrer Heimat
verfolgt sie genau: „Schon be-
vor ich in die USA gegangen
bin, hatte ich das E-Paper des
Patriot, sodass für mich schnell
klar war, das Abo weiterlaufen
zu lassen.“ Doch auch was in
der Welt passiert, versucht sie
aufzusaugen: „Zwischenzeit-
lich versuche ich, die Washing-
ton Post zu lesen. Dabei ist
es manchmal ganz spannend
zu sehen, wie die einzelnen
Zeitungen über Themen der
Welt berichten – gerade wenn
es um US-Präsident Donald
Trump geht.“

Reinhard Böhle
aus Lippstadt –

zurzeit vor Malolo
Island (Fidschi)

Seit mehr als fünf Jahren
befindet sich Reinhard Böhle
auf einer ganz besonderen
Weltreise. Gemeinsam mit
seiner Frau entdecken sie die
Welt vom Wasser aus – sie se-
geln. „Zurzeit liegen wir vor
Malolo Island, Fidschi im Pa-
ifik“, schreibt uns Böhle per

Mail. Doch wie kam es zu die-
em gewagten Schritt? „Ich
in gebürtiger Lippstädter
nd als Kind mit einem selbst
ebauten Floß auf der Weihe
n See‘ gestochen und habe
om großen Meer geträumt.“

Diesen Traum setzt er heute
ls Pensionär um. Was dabei
uf gar keinen Fall fehlen
arf: unsere Zeitung. „Der Pa-
riot stellt für mich eine Ver-
indung zu meiner Heimat-
tadt dar und aufgrund der
erichterstattung konnte ich
o schon einige alte Kontak-
e wiederaufleben lassen“,
chreibt Böhle. Er schließt
eine Nachricht mit den Wor-
en: „Herzlichen Glückwunsch
um 170. Patriot-Geburtstag
on der anderen Seite der

Erde.“

Patriot-Leser am …

Mit dem E-Paper auf dem Tablet ist Anna Reen bestens

Patriot-Leser Dominik Wille am Küstenstreifen Big Sur am

Selbst auf hoher See darf der Patriot nicht fehlen. Reinhard
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Wünsch Dir was:

Bekannte Mitbürger
nennen uns ihre

Traumschlagzeilen

W

500 wilde Gärten in Lippstadt
„Blumengroup“ vom Ergebnis überwältigt – Lippstädter schaffen neue Lebensräume für Insekten

Peter Hoffmann, Vorsitzender des Naturschutzbundes im Kreis Soest

Alle Hilfsorganisationen unter einem Dach
Neue Gesamtorganisation aus Feuerwehr, THW, MHD, ASB, JUH, DLRG und DRK nennt sich „Die Hilfe“ und bündelt alle Kräfte

Dr. Harald Briese, Vorsitzender des Lippstädter DRK

Erfolgsformel:
Unternehmertum

und Digitalisierung
Lippstadt und Hamm innovativste Hochschulstädte

Prof. Klaus Zeppenfeld,Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt

Sauwohl: Den Schweinen
geht es gut wie nie

Das zeigt eine Untersuchung des Tierschutzverbandes im Kreis Soest

Josef Lehmenkühler, Kreislandwirt

Städtebauförderantrag bewilligt
In den nächsten Jahren fließen 22 Millionen Euro nach Geseke

Remco van der Velden Bürgermeister von Geseke

Lippstadt beim

Fahrrad-Klimatest

an der Spitze
Note 1 bei der Fahrradfreundlichkeit

Christian Ringel, Sprecher d
es ADFC im Kreis Soest

Remco van der Velden, Bürgerm

d b im

Big-Day-Out-Festival ausverkauft
Campino verspricht: Die Toten Hosen kommen wieder nach Anröchte. Friedliches Festival bei bestem August-Wetter

André Büker, Vorsitzender der JZI Annröchte

Endlich: Letzte freie Stelle besetzt
Unternehmen lockten im Jahr 2022 rund 5000 neue Arbeitskräfte in den Kreis Soest

Volker Ruff, Kreis-Wirtschaftsförderer

ild ä i i d

Open-Air-Konzert im Grünen WinkelMatze Knop feiert mit zwei Millionen Zuschauern in Lippstadt. Tickets waren binnen 15 Sekunden vergebenMatze Knop, Comedian aus Lippstadt
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Hoffmeier-Traumtor macht
schwarz-roten Traum wahr

22. Mai 2021: Eigengewächs schießt SV 08 in die dritte Liga

Daniel Berlinski, Trainer des SV Lippstadt 08

n

Wald statt
Steinbruch
Forstanteil steigt von

2 auf 20 Prozent

Johannes Pape,
Förster für den Bereich Anröchte

Die Welt ist
gerecht!

Holger Schild,
DGB-Kreisvorsitzender
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WIR GRATULIEREN 

UND FEIERN MIT! 170 JAHRE DER PATRIOT

15%
Rabatt

auf das gesamte Sortiment*
(*ab einem Einkauf von 3 Artikeln. Nicht kombinierbar mit 

anderen Aktionen, Rabatten oder Gutscheinen)

REFORMHAUS SONNENAU
Rathausstraße 4 – 5, LIPPSTADT, Telefon (0 29 41) 30 10

www.reformhaus-sonnenau.de

90
JAHRE

In Lippstadt

UND 90 JAHRE
REFORMHAUS 

SONNENAU
am 5. und 6. Oktober 2018

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Projekt,
wir kümmern uns um den „Rest“.

Wir schaffen Platz für Ihre Pläne mit …
… der Planung und Durchführung von Abbrucharbeiten aller Art
… unserem Containerdienst für Klein- und Großgewerbe
… professionellem Schrotthandel und mehr als 60 Jahren Tradition

Wir entlasten außerdem die Umwelt mit …
… mobiler und stationärer Brech- und Siebtechnik
… verantwortungsvollem Recycling und fachgerechter Entsorgung
… jahrelanger Erfahrung in der Schadstoffsanierung

www.knepper−recycling.de

Wilhelm Knepper GmbH
Bertramstraße 3
59557 Lippstadt

Tel.: 02941 2841−0
Fax: 02941 2841−13

Containerdienst

Brech- & Siebtechnik

Schrotthandel

Recycling & Entsorgung

Schadstoffsanierung

Abbruch

Recycling ändert die Dinge.

Wilhelm Knepper
GmbH & Co. KG
Bertramstraße 3
59557 Lippstadt
Tel.: 02941 2841–0
Fax: 02941 2841-13

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Projekt,
wir kümmern uns um den „Rest.“

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Projekt,
wir kümmern uns um den „Rest“.

Wir schaffen Platz für Ihre Pläne mit …
… der Planung und Durchführung von Abbrucharbeiten aller Art
… unserem Containerdienst für Klein- und Großgewerbe
… professionellem Schrotthandel und mehr als 60 Jahren Tradition

Wir entlasten außerdem die Umwelt mit …
… mobiler und stationärer Brech- und Siebtechnik
… verantwortungsvollem Recycling und fachgerechter Entsorgung
… jahrelanger Erfahrung in der Schadstoffsanierung

www.knepper−recycling.de

Wilhelm Knepper GmbH
Bertramstraße 3
59557 Lippstadt

Tel.: 02941 2841−0
Fax: 02941 2841−13

Containerdienst

Brech- & Siebtechnik

Schrotthandel

Recycling & Entsorgung

Schadstoffsanierung

Abbruch

Recycling ändert die Dinge.

Wilhelm Knepper
GmbH & Co. KG
Bertramstraße 3
59557 Lippstadt
Tel.: 02941 2841–0
Fax: 02941 2841-13

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Projekt,
wir kümmern uns um den „Rest.“Wir gratulieren zum 170-jährigem Jubiläum!



Nachrichten sind unglaublich schnell
geworden. Es ist kaum 20 Jahre her,
da kam die sogenannte Breaking News
aus dem Radio, abends in den TV-
Nachrichten und am darauf folgenden
Tag standen sie in den Zeitungen.
Lokale Ereignisse fanden sich aus-
schließlich in gedruckter Form. Das ist
längst völlig anders: Dem Redakteur
bieten sich mehrere sehr schnelle
Kanäle an, über die er eine Neuigkeit
an die Leser übermitteln kann.

FacebookPortal E-PaperInstagram App ZeitungWhatsApp

Portal | Faceb
ook

| Instagram | WhatsApp | E-Pa
per

| App | Zeitung

Drehscheibe aller Neuig-
keiten ist der Internetauf-
tritt. Das Portal unserer
Zeitung wird ständig ver-
ändert. Hier finden sich auf
einen Blick die wichtigsten
Nachrichten. Der Auftritt
im Internet ist reichlich
dynamisch und wird über
ein Ranking verändert:
Ein Bild, das schon seit ei-
nigen Stunden prominent
ganz oben steht, wird von
einem neuen Ereignis ver-
drängt. Auch Nachrichten
der verschiedenen Ressorts
wechseln immer mal wie-
der ihre Plätze, damit mal
Sport, mal Wirtschaft und
mal die Lokalredaktionen
zum Zug kommen. Wich-
tig sind hier auch Symbol-
bilder, um die Leser in die
News zu locken: Fotos von
Blaulichtern auf Einsatz-
fahrzeugen oder das Bild
von Justitia für Gerichtsbe-
richte wecken erfahrungs-
gemäß die Neugier der
Leser. Eingeloggt finden
die Leser hier alle regio-
nalen und überregionalen
Nachrichten.

Ein bewährtes Mittel, die
Leser auf uns aufmerk-
sam zu machen, ist Face-
book. Hier stellen wir die
Verlinkungen auf Artikel
in unserem Portal ein –
und sind manchmal doch
überrascht, welche The-
men in großer Zahl geteilt
werden und welche Kom-
mentare sie nach sich zie-
hen. Die zeitnahen Infos
über Notfälle, Rettungs-
einsätze und den mit-
unter daraus folgenden
Straßensperrungen erzie-
len meistens die größte
Resonanz. Berührend ist
angesichts dessen, dass
viele Leser auf diesem
Weg auch ihr Mitgefühl
ausdrücken und Unfallop-
fern beispielsweise gute
Besserung wünschen.

Instagram funktioniert
da ganz anders. Der On-
line-Dienst des Facebook-
Konzerns hat sich zum
Versenden von kuriosen,
schönen und unterhaltsa-
men Fotos bewährt, die
unsere Redakteure und
Volontäre gerne mal am
Rande von Terminen auf-
nehmen. Ein komisches
Schild, eine lustige Szene,
auch Kinder, natürlich
nur mit Zustimmung der
Eltern, und Tiere gehen
immer. Darüber hinaus
postet die Redaktion auch
kurze Videos auf der Platt-
form und nutzt außerdem
regelmäßig die Funktion
„Stories“, bei der Bilder und
Videos nur für 24 Stunden
abrufbar sind.

Statistisch schaut der Bun-
desbürger mehrfach pro
Stunde auf sein Smartpho-
ne, um beispielsweise sei-
ne WhatsApp-Nachrichten
zu checken. Über einen
Abo-Service des Messaging-
Dienstes bieten wir ko-
stenlos eine allabendliche
Zusammenfassung der
wichtigsten Neuigkeiten
an. Dann und wann mel-
den wir uns auch tagsüber
auf diesem Kanal, wenn es
ganz herausragende Ereig-
nisse gibt. Leser, die per
WhatsApp auf dem Lau-
fenden gehalten werden
möchten, können sich für
den kostenlosen Service
ganz einfach anmelden:
Auf der Startseite unse-
res Internetportals findet
sich auf rechten Seite eine
Grafik mit einem Anmel-
de-Button und weiteren
Informationen.

Eine schön layoutete Zei-
tung mit knackigen Titeln,
sehenswerten Fotos und
der typischen Gewichtung
der Informationen ist das
tägliche Ziel der redaktio-
nellen Arbeit. Diese Seiten
gibt es auch auf elektro-
nischem Wege zu sehen:
Als E-Paper lässt sich die
Zeitung ganz einfach her-
unterladen, entweder auf
dem Computer, per Tablet
oder Smartphone – und ist
dabei noch günstiger als
die Print-Version, die ja in
der Nacht noch in unserem
Druckzentrum in Hamm-
Rhynern gedruckt und
ausgeliefert werden muss.
Besonders unsere jünge-
ren Leser nutzen per Tablet
oder Smartphone das E-
Paper-Angebot und haben
unsere Zeitung damit im-
mer dabei, egal, wo sie sich
gerade aufhalten.

Apropos Smartphone: Hier
lässt sich auch problem-
los unsere Patriot-App in-
stallieren. Per Wischgeste
kann der Leser dadurch
ganz einfach durch unsere
Zeitung blättern. Einzelne
Artikel können dabei ent-
weder angeklickt oder mit
zwei Fingern vergrößert
werden. Die App lässt sich
bequem über ein Menü
steuern. Außerdem sendet
unsere Redaktion über die
Smartphone-Anwendung
Push-Meldungen auf die
Smartphones unserer Le-
ser, wenn eine besonders
wichtige Nachricht dies
erfordert.

Flaggschiff ist aber im-
mer noch allmorgendlich
unsere frisch gedruckte
Ausgabe, die neben der
Kaffeetasse auf dem Früh-
stückstisch ihren ange-
stammten Platz hat. Hier
können sich unsere Leser
wie nunmehr schon seit
170 Jahren mit den Neuig-
keiten für den Tag versor-
gen, um mit Familie und
Kollegen über die neuesten
Neuigkeiten zu sprechen:
„Hast du schon gehört? Da
stand doch vorhin in der
Zeitung ...“ Und das alles
natürlich inklusive der ty-
pischen Gerüche und der
Haptik einer täglichen Ta-
geszeitung, die raschelnd
durchgeblättert und erlebt
werden will.

Eine Nachricht,
viele Kanäle
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Pressehaus
Am Markt
Die Redaktion für die
schnellen Wege:
Ob Rathaus, Theater, Markt
oder Kirche. Die Redakteure
sind sofort zur Stelle,
wenn sie interessante
Geschichten für die
nächste Ausgabe wittern.

Erwitte/
Anröchte
Von St. Pankratius bis
St. Laurentius: Aus der
Geschäftstelle in Erwitte
berichten die Redakteure
über Politik, Vereinswelt
und Tagesgeschehen an
Haarstrang und Hellweg.

Geseke
Sebastianer, Hexen, Kardinal,
Steinbrüche und Kreisgrenze:
In Geseke ist immer was los.

Wir berichten aktuell und
zuverlässig aus der Geschäfts-

stelle an der Bäckstraße.

Rüthen
Der Berg ruft: Idyllisch,

aber nie langweilig ist es in
Rüthen, wo unsere Redak-

teure aus der Geschäftsstel-
le an der Hochstraße täglich

die Rechner hochfahren,
um die Bergstadt-Bürger in
Wort und Bild durchs Jahr

zu begleiten.

Hier laufen die Fäden aus der Stadt-,
Kreis- und Wirtschaftsredaktion
zusammen. Eingehende Nachrichten und
Berichte werden gesichtet, gewichtet und
platziert. Eigene Themen gesetzt und
vorangetrieben, Recherchen initiiert,
Termine besetzt und Zeitungsseiten
produziert.

Nachrichten für Kinder entstehen hier
für unsere samstags erscheinende
Kinder-Tageszeitung. Verständlich und
kindgerecht erklärt wird hier, was
draußen im Kreis Soest und in der
Welt gerade passiert.

Theater, Lesungen, Ausstellungen: An
diesem Platz wird das kulturelle Leben in
der Stadt gespiegelt. Kompetent, kritisch
und unabhängig.

Von der Industrie über den Handel bis
zum Handwerk: Alles, was die lokale
Wirtschaft bewegt, ist hier Thema.
Freilich auch der heimische Arbeits-
und Ausbildungsmarkt, Investitionen,
interessante Aufträge, Firmengründungen
und vieles mehr.

Lokale Nachrichten von früh morgens bis
tief in die Nacht verbreitet unsere Online-
Redaktion auf allen Kanälen. Homepage,
Patriot-App, Facebook, Instagram und
WhatsApp: Schnelligkeit und Aktualität
stehen hier für uns auf einer Stufe mit einer
sorgfältigen Überprüfung der multimedialen
Informationsflut.

Hier rollt der Ball – und das nicht nur,
wenn der Regionalligist SV Lippstadt 08
spielt. Bis in die Kreisligen hinein sind
unsere Sportredakteure mittendrin im
Geschehen. Alles Fußball, oder was?
Nein, nein, auch von Tennis über Eis-
hockey, Turnen und Badminton bis hin
zu Leichtathletik liefert die Sportredaktion
Ergebnisse und Geschichten rund um die
schönste Nebensache der Welt.

Hier kommen die Patriot-Redakteure
täglich um 14.30 Uhr zusammen, um die
aktuellen Produktionsabläufe zu besprechen.
Diskutiert und entschieden wird über die
Themenauswahl, die Gestaltung der
Zeitungsseiten und die Top-Nachrichten
für unsere digitalen Kanäle.

Nah am Leser: Ein Newsroom,

dazu Redaktionen in jeder Stadt.

Wo der Patriot Nachrichten

von zuhause produziert.
Unsere Außenredaktionen

Unsere Redaktionen
am Wassertum

Newsdesk

KITZ

Kultur

Wirtschaft

Online-Redaktion

Sport

Konferenzraum
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Die Online-Redaktion im Nachrichtenfieber
Vom Internetportal über Facebook bis WhatsApp: Zahlreiche Kanäle werden mit Leben und lokalen Infos bestückt

Von Björn Winkelmann
und Bernd Eickhoff

Unsere Online-Redakteure brin-
gen eine sehr flexible innere Uhr
mit, denn das lokale Geschehen
hält sich nicht an Tages- und
Nachtzeiten, nicht an Wochenen-
den und Feiertage. Sie bestücken
dabei gleich mehrere Kanäle.

Zum einen das Internetportal,
das alle Inhalte der Redak-
tion mobil und am Desktop
ab-bildet. Zu den dortigen
Artikeln liefern sie zusätz-
lich Bildergalerien, Live-Ti-
cker und weiteres begleitendes
Material. Zum anderen sind
sie für Beiträge in den sozialen
Netzwerke wie Facebook und
Instagram verantwortlich und
posten allabendlich die lokalen
Topthemen per WhatsApp. Für

unsere Abon-

nenten gibt es außerdem einen
Push-Dienst über die Patriot-
App.

Wie aufwendig und abwechs-
lungsreich ein Arbeitstag eines
Online-Redakteurs ist, wird an
einem eigentlich ganz normalen
Arbeitstag mitten in den Som-
merferien deutlich:

15.27 Uhr:
Der Anruf eines Kollegen aus
dem Sportressort geht in der Re-
daktion ein. Er hat sich gerade
auf den Weg zu einem Termin
gemacht: „Ich glaube, es brennt,
ganz in der Nähe des Patriot. Da
ist Rauch zu sehen.“ Blitzschnell
verwandelt sich die Redaktion in
einen Ameisenhaufen. Lage son-
dieren: Schnell durch ein, zwei
Türen auf den Parkplatz des
Verlagsgebäudes. Ein Blick nach
Norden sorgt für Gewissheit.
Dort steht eine hohe Rauchsäule

am Himmel.

15.32 Uhr:
Eine Kollegin schnappt sich Ka-
mera, Block und Kuli, eilt die
Welserstraße entlang zum Deal-
Möbelmarkt. Noch während sie
auf dem Weg ist, beginnen in
der Online-Redaktion die Vorbe-
reitungen. Zügig wird eine Push-
Nachricht auf die Smartphones
der Patriot-Leser verschickt, ein
Ticker für die Internet-Seite wird
eingerichtet. Im Minutentakt
laufen darüber ab sofort die Mel-
dungen auf das Patriot-Portal.
Auch dort geht ein erster Hin-
weis auf das Feuer raus.

15.37 Uhr:
Schon klingelt das Telefon: „Alle
Verkehrsteilnehmer sollten das
Gewerbegebiet am Wasserturm
weiträumig umfahren“, ruft die
Kollegin in den Hörer. „Der Markt
brennt in voller Ausdehnung –
und immer wieder knallt es hier
sehr laut. Ich schicke sofort ein
paar Fotos.“ Sie hat gerade auf-
gelegt, da kommen ihre Bilder

schon an.

Schnell hochladen auf die Patriot-
Homepage.

15.39 Uhr:
Und auch die Patriot-Facebook-
Seite will bedient sein. Ständig
laufen neue Informationen auf.
Die Feuerwehr informiert direkt
vor Ort und per Mail, Warnungen
der Warn-App Nina laufen auf,
Fotos und Neuigkeiten kommen
per Mail und WhatsApp von der
Kollegin.

16.31 Uhr:
Vollsperrung der Bökenförder
Straße. Sofort geht ein Update
über den Ticker raus. Während-
dessen rauschen immer wieder
Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht
und Martinshorn vorbei. Drau-
ßen brennt ein ganzer Einkaufs-
markt, in der Redaktion qualmen
die Köpfe.

17.02 Uhr:
Der Brand ist inzwischen unter
Kontrolle. Die Kollegin nutzt die
Zeit für Rückfragen, unter ande-
rem an den Kreisbrandmeister.
Die Infos gehen gleich wei-

ter an die

Online-Redaktion und dann ins
Internet.

18.12 Uhr:
Die Nachrichtenflut ebbt zuneh-
mend ab. Zeit für einige wichtige
Updates zum Verhalten für die
Menschen im Umkreis. Auch eine
Galerie mit Fotos vom Großbrand
ist inzwischen online.

19.22 Uhr:
Während die Feuerwehr auf
Schadstoffmessungen im Um-
kreis des Einsatzortes hinweist,
zeigen erste Analysen der On-
line-Redaktion, dass viele Tau-
send Menschen sich auf dem
Patriot-Portal über das Inferno
informiert haben. Auf der Face-
book-Seite ein ähnliches Bild.

19.32 Uhr:
Letzte Information vom Ein-
satzort: Bis in die Nacht sollen
die Löscharbeiten laufen. Und
auch die Straßensperrungen
sollen erst in der Nacht auf-
gehoben werden. Die Onli-
ne-Redaktion verfolgt die
Entwicklungen weiter, auch
um schnell informieren zu
können.
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sparkasse-lippstadt.de

Wenn man seit 170 Jahren die Menschen vor
Ort mit lokalen Nachrichten versorgt und
dabei immer mit der Zeit geht.

Die Sparkasse Lippstadt gratuliert dem
Zeitungsverlag „Der Patriot“ herzlich
zum 170-jährigen Bestehen.

Feiern ist
einfach.

Sparkasse
Lippstadt

Wenn’s um Geld geht



Erinnerungen
eines Fotografen

Katastrophen, freudige Ereignisse,
gelungene Schnappschüsse: Seit 1979
hält unser Fotograf Dieter Tuschen das
Zeitgeschehen für den Patriot im Bild
fest. Für unsere Geburtstagsbeilage
hat er Fotomotive aus vier Jahrzehnten
aus dem Archiv gekramt, die er immer
in Erinnerung behalten wird.

Ende zweier
Statussymbole
1989. Die DDR

gibt sich ebenso
auf wie Hamm-

Uentrop den
Kernreaktor.

Das Jahrhundertleuchten

zum 100-jährigen Bestehen

der Möhnetalsperre
im Jahr 2013.

Ein Gauckler wirbt
in bunten Farben an

der Marienkirche
für das Lippstädter

Altstadtfest.

Feierlich wird au
dem Lippstädte

Marktplatz i
Jahr 1992 da

49. Britisch
Artilleri
Regime

verabschiede

Der Katastrophe nur
knapp entgangen:

Am 3. Februar 1998
stürzt in Dedinghausen

ein Tornado ab.

„Tschernobylchild“
2004: Verstrahltes

Kind in Weißrussland
18 Jahre nach der

Reaktor-Katastrophe.

„Fest im Blick“:
Weltweit bestes
Journalistenfoto

1999 der
„Photographic

Society
of America“.

Am 20. November 2010
wird Erzbischof
Reinhard Marx
im Petersdom in das
Kardinalskollegium
aufgenommen.

Im August 2005 besucht FrauDr. Angela Merkel anlässlicheiner WahlkampfveranstaltungGeseke-Eringerfeld.

Klimawandel geht uns alle an: ein Bild mit Symbol-

harakter geschossen am Lippstädter Alberssee.

uf
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Von Frank Lütkehaus

Marcel Reif – der hat was gegen Dortmund. Bela Rethy –
nicht zu ertragen. Und Claudia Neumann – die hat überhaupt
keine Ahnung. Fußballkommentatoren polarisieren und haben
es schwer im Land der 80 Millionen Bundestrainer. Da hilft

nur, den Ton abzuschalten. Das funk-
tioniert bei einer Tageszeitung
natürlich nicht, macht die Aus-
gangsposition allerdings kaum
besser. „Was hast du denn da
für ein Spiel gesehen?“ oder
„Was hast du für einen Mist
geschrieben?“ sind noch die
harmlosesten Kritiken.

Neutral über
ein Fußballspiel zu be-
richten, das ist nicht
nur eine interessante,
sondern auch eine span-
nende Angelegenheit.
500 Zuschauer, 500 Mei-
nungen. Das ist nun mal
die Realität. Aber die
Wahrheit, um gleich mal
eine Phrase einzustreuen,
liegt nach wie vor auf dem
Platz.

Gut 45 Minuten vor Spiel-
beginn geht's los. Bepackt,
als würde ich einem gu-
ten Freund beim Umzug
helfen, erreiche ich das
Stadion. Kamera mit Te-
leobjektiv. Zweite Kamera
mit Normalobjektiv. Blitz-
gerät für den Fall, dass es
mal länger dauert. Block,
Stift, Smartphone für den
Liveticker, Adapter zum
Bilderübertragen, Ruck-

sack, die

Dauerkarte und das Hö-
ckerchen. Alles dabei.

Rauf zum Stadionspre-
cher. Die Aufstellung ho-
len, ein kurzer Smalltalk,
noch mal kurz stretchen.
Ja ehrlich. Ein Foto von
der Aufstellung rasch
per Mail zum Online-
Redakteur Bernd Eick-
hoff geschickt, damit
der für den Liveticker im
Bilde ist. Jetzt aber: Die
rückenschonende Sitz-
gelegenheit hinter der
Torauslinie am gegneri-
schen Tor positioniert,
und schon kommen die
Mannschaften aus der Ka-
bine. Natürlich tauschen
die Teams bei der Platz-
wahl wieder die Seiten.
Also, Sack und Pack unter
den Arm. Auch ich wechs-
le die 100 Meter hinter
den anderen Kasten. Auf
dem Weg dorthin pfeift
der Schiedsrichter an:
Handy raus, Bernd vom
Liveticker Bescheid sa-
gen. Dabei fällt der
Rucksack auf
den Rasen und
die Kamera
rutscht von
der Schulter
bis ans Hand-
gelenk. Ver-
dammt. Grrrr.

35 Sekunden später. Ich
sitze. Angriff Lippstadt.
Schuss. Ooooh. Daneben.
Handy raus. Mist erst
entsperren. „Chance für
Lippstadt. Köhler aus 20
Metern knapp vorbei.“
Alles klar, der Liveticker
wird bedient. Ich notiere
die Aktion samt Spielmi-
nute im Block. Natürlich
habe ich sie auch auf dem
Chip meiner Kamera fest-
gehalten. Mal kurz aufs
Display geschaut, wie das
Bild geworden ist. Keine
Zeit. Nächster Angriff und
parallel klingelt das pri-
vate Telefon. „Kannst du
mal ein Foto von uns ma-
chen? Wir sitzen in Block
E.“ Ich dreh' gleich durch.
Konzentriere dich, mur-
mele ich vor mich hin.
Im Schnitt telefoniere ich
pro Spiel alle drei Minu-
ten mit unserem Onliner,
mache reichlich Notizen
und gut 150 Fotos. Ich be-
obachte jede Chance, je-
den Spielerwechsel, jede
Gelbe Karte und höre ge-
zielt hin, als die offizielle
Zuschauerzahl durchge-
sagt wird. Ganz wichtig:
Aus den Augenwinkeln
passe ich haargenau auf,
dass ich nicht vom Stuhl
geschossen werde! Einmal
reicht.

Diesmal geht alles gut.
Abpfiff. Die Fans feiern
ihre Mannschaft vor dem
LP-Block. Ich schnappe
mir den Siegtorschützen,
fange einen O-Ton ein. Im
Hinterkopf ist der Spiel-
bericht schon rund. Fehlt
noch die Pressekonferenz.
Ich nehme die Stimmen
der Trainer zum Spiel
mit dem Handy auf, da-
mit sie am nächsten Tag
wortgetreu in der Zeitung

stehen. Der letzte Satz
ist gesprochen. Die Zeit
rennt. Ich spurte zum
Auto, will auf schnellstem
Weg in die Redaktion. Die
blöde Bauampel an der
Wiedenbrücker Straße:
klar, wieder auf Rot. Ich
hasse das. Am liebsten
würde ich... aber die Po-
lizisten sind immer noch
am Stadion. Ruhig.

In der Redaktion herrscht
bereits die gewohnte Hek-
tik. Fünf blanke Seiten
werden in drei Stunden
mit topaktuellen Sporter-
eignissen gefüllt. Von der
Regional- bis zur Kreisliga
C. Dazu die Tischtennis-
Bundesliga mit dem TTK
Anröchte und alle ande-
ren Highlights. Überall
wird telefoniert, disku-
tiert und manchmal laut-
hals geschimpft. Trainer
XY geht nicht ans Telefon,
weil seine Mannschaft
verloren hat. Der andere
will nicht sagen, wer die
Rote Karte bekommen
hat. Ein typischer Sonn-
tag im Sport. Vor allem
wird heftig in die Tasten
gehauen. „Meine Seite“
besteht aus 150 Zeilen
Text, zwei Fotos, den Sta-
tistiken zum Spiel und
aus der Regionalliga sowie
den mittlerweile abgehör-
ten Trainerstimmen. Ui,
das zweispaltige Foto auf
der Titelseite fehlt noch.
Erledigt.

Wie sind eigentlich die
Sonntagsspiele in der
Bundesliga ausgegangen?
Egal. Wenn man doch
weiß, wie Mettinghausen
gegen Madridista gespielt
hat. Gegen 21 Uhr ist auch
Abpfiff in der Redaktion.
Ein Sonntag wie immer –
eben echt sportlich.

Malochen am Mittelkreis
Ein Nachmittag im Fußballstadion: Nicht nur die Spieler müssen flott und flexibel sein – sondern auch unsere Sportredakteure

Sportredakteur Frank Lütkehaus startklar im Stadion:
Die Kamera ist geladen, Stift und Block sind am Mann –
ebenso wie das Smartphone für den Liveticker.
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Individualität ist beim Wohnen ein großes The-
ma. Dazu gehören natürlich auch ganz persön-
liche Möbel. Nach Maß gefertigte Wohn(t)räu-
me aus Meisterhand bietet „Lignatus - Die
Wohnmanufaktur“, Stromberger Straße 66 in
Langenberg.
„Lignatus“ bedeutet so viel wie „Der mit dem
Holz“. Ein echter Holzwurm ist auch Inhaber
Martin Hammelbeck. Vor 30 Jahren wagte der
Tischlermeister und staatlich geprüfte Holztech-
niker den Sprung in die Selbstständigkeit und
setzt seitdem zusammen mit seinem Team auf
handwerkliche Qualität und fachkundige Krea-
tivität. „Interessante Wohnkonzepte mit pfiffi-
gen Details in bester handwerklicher Ausfüh-
rung sind Markenzeichen unseres Unterneh-
mens“, verspricht Martin Hammelbeck.
Scheinbar grenzenlos sind die Wohnideen nach
Maß und geben jedem Wohnraum eine ganz
persönliche und ausdrucksstarke Note. Dies gilt
für einzelne Möbelstücke ebenso wie für kom-
plette Wohnkonzepte. So ist der Kunde bei dem
Unternehmen aus Langenberg auch an der rich-
tigen Adresse, wenn es um komplexe Renovie-
rungen und schlüsselfertige raumübergreifende
Gesamtlösungen geht. Eine weitere Spezialität

– ANZEIGE –

Wohn(t)räume nach Maß
aus dem Hause Lignatus ist zudem die Kom-
plettrenovierung von Badezimmern – nach den
individuellen Wünschen entworfen und schlüs-
selfertig saniert. Neben derlei kreativen Tisch-
ler- und Innenausbauarbeiten bietet die Wohn-
manufaktur auch Beratung und Lösungen zu
den Themen: Glastürelemente, Zimmertüren,
Holzfußböden, Designbodenbelägen oder
Landhausdielen. Wobei der Wohntrend ein-
deutig zurück zur Natur geht. „Gesundes Woh-
nen ist ein Thema, das viele Menschen interes-
siert“, so Martin Hammelbeck. Daher führt das
Unternehmen auch atmungsaktive klimaregu-
lierende Wandbeschichtungen: „Die Lignatus
Terra Feinputze ergänzen unsere maßgeschnei-
derte Tischlerarbeit und bieten Möglichkeiten
für Rauminszenierungen, bei denen das Licht
eine große Rolle spielt“, erklärt der Inhaber.

Wer sich ein Bild von der Kreativität und Lei-
stungsstärke des Unternehmens machen möch-
te, der kann die kleine, aber feine Ausstellung
in Langenberg besuchen oder sich bereits den
16. und 17. Februar 2019 vormerken. Denn
dann finden die Lignatus Handwerkertage statt,
in deren Rahmen auch das 30-jährige Jubiläum
des Unternehmens gefeiert wird.

Besuchen Sie unsere Ausstellung

Stromberger Straße 66 · 33449 Langenberg
Telefon: 05248-820110 · www.lignatus.de

Termine nach Vereinbarung

Ideen und Maßarbeit aus Meisterhand



Von Henrike Raestrup

Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte – welches Sprich-
wort könnte den Beruf des Karikaturisten besser be-
schreiben als dieses? Gerd Korge ist der Patriot-Mann für
Stift und Pinsel, schwierige politische oder wirtschaftli-
che Zusammenhänge zaubert er als bildliche Erklärung
aufs Papier. Manchmal bissig, manchmal witzig. Meistens
mit Haltung.

„Die Ideen kommen beim Zeichnen“, sagt der frei-
berufliche Künstler aus Horn-Bad Meinberg, der
sein Hobby vor knapp 25 Jahren zum Beruf ge-
macht hat. Korge kritzelt los, noch während die
Patriot-Redakteure ihm den Sachverhalt erklären.
Nach und nach entstehen so Zeichnungen, die den
Leser zum Schmunzeln, aber auch zum Nachden-
ken bringen sollen.

Manchmal schlägt beim Illustrator ein Gedanken-
blitz ein und das Bild entsteht innerhalb weniger
Minuten, oft dauert es aber auch eine ganze Wei-
le, bis Korge mit seinem Werk zufrieden ist. Was
etztendlich aber dann dabei herauskommt, sind
kleine, aber feine Kunstwerke, die das Leben im
Altkreis Lippstadt wunderbar bildlich darstellen.

Besonders gelungen war zum Beispiel Korges Vor-
tellung von der Installation einer Filteranlage in
einem Hühnerstall in Kneblinghausen, in der sich
das Federvieh mit allen Kräften dagegen wehrt,
von großen Trichtern eingesaugt zu werden. Oder
eine Idee von der Vision 2025 des SV Lippstadt, in
dem Bundestrainer Jogi Löw im Stadion am Bruch-
baum auf Talentschau geht. Gern gesehenes Objekt
der künstlerischen Begierde sind selbstverständ-
ich regelmäßig auch prominente heimische Poli-
iker, die dabei zugegebenermaßen nicht immer
gut wegkommen.

Einflüsse von Don Martin (Mad-Magazin) oder Lo-
riot sind nicht zu übersehen in den Werken des
Horn-Bad Meinbergers. Am liebsten ist er witzig,
denn Korge hegt eine Leidenschaft für Comics.
2001 erhielt er auf der Frankfurter Buchmesse den
Online-Comic-Award für seine Figur „Wespen-Joe“.
Außerdem gehört zu seinen Schöpfungen auch der
kühne Ritter Graf Bernhard, dessen Name vom
Stadtgründer Lippstadts inspiriert wurde.

Bunt und bissig:
Illustrationen

zum Nachdenken
Gerd Korge bringt das Leben im Altkreis Lippstadt aufs Papier

le
le
k
A

B
s
e
d
v
s
d
b
d
li
t
g

E
r
H
d
2
O
A
k
S

Im Büro von Gerd Korge entstehen seine bissig bis witzigen Karikaturen, die am nächsten Morgen in unserer Zeitung zu finden sind. Foto: Raestrup

Das arme Federvieh: So stellte sich unser

Karikaturist die geplante Installation

einer Filteranlage in einem Hühnerstall

in Kneblinghausen vor.

Jogi Löw im Stadion am Bruchbaum auf
Talentsuche: Korge visualisierte gekonnt die

Vision 2025 des SV Lippstadt.
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Kamera

Laptop

Gummistiefel

Regenschirm

Smartphone

Notizblock

Des Volontärs treuster Begleiter ist die Spiegelreflex-
kamera – selbstverständlich digital. Lange entwickeln
und bangen, dass das Foto etwas geworden ist, war
einmal. Ruckzuck ist die Kamera gezückt, das Bild ge-
schossen und auf dem kleinen Bildschirm gecheckt.
Dann dauert es nur noch Minuten, bis das Bild im
Internet um die Welt geht – oder am nächsten Tag in
gedruckter Form auf dem Frühstückstisch liegt.

Es steht eine wichtige Pressekonferenz an. Kein
Problem, denn wir haben den Laptop direkt dabei
und können uns mit wenigen Klicks mit dem Sys-
tem verbinden. Während die Veranstalter die Infos
an uns weitergeben, können wir sie so direkt ver-
arbeiten, auf die Seite packen und online stellen.

Gummistiefel gehören zur Arbeitsausrüstung?
Ganz genau. Sehr nützlich ist diese Fußbekleidung
nämlich beim Einsatz in matschigem Gelände. Das
kann zum Beispiel ein Spargelfeld sein, auf dem
der erste Spargel geerntet wird. Um sich das nor-
male Schuhwerk nicht zu verdrecken, schlüpft man
eben in die Gummitreter. So versaut man auch die
Redaktion nicht und verärgert wegen der matschi-
gen Fußabdrücke nicht auch noch die Putzfrauen.

Das Wetter macht, was es will. Um auch bei Regen
für den Einsatz draußen gewappnet zu sein, ist es
hilfreich, einen Schirm dabei zu haben. Allerdings
ist es schon eine Kunst, mit Regenschirm im Arm
auch zu fotografieren. Meistens wird der Schirm
dann doch kurz aus der Hand gelegt. Auf dem Weg
zum Auto bleibt man aber einigermaßen trocken.

Wenn es schnell gehen muss, ist das Smartphone
unerlässlich. Kurz bei den Kollegen durchklingeln,
nach Infos gucken oder die Straßensperrung we-
gen eines Unfalls auf Facebook posten – der kleine
Helfer ist stets zur Stelle.

Der Stift rast übers Papier, schnelles Umblättern –
die Rückseite wird auch benutzt. Der Notizblock ist
immer mit dabei. Der Verschleiß ist enorm, drei bis
vier Blöcke in der Woche. Weggeworfen wird nichts,
denn es könnte ja sein, dass man nochmal nachschla-
gen muss – auch wenn’s lange her ist. Kaum leserlich
verschwimmt die schönste Schrift im Eifer eines Ge-
sprächs zur persönlichen Geheimschrift.

Multimediale Alleskönner
Unsere Volontäre im Einsatz: Neben Stift und Block gehören auch Kamera, Smartphone, Regenschirm und Gummistiefel dazu, um vor Ort zu berichten

Das Martinshorn er-
tönt. Ein Einsatzwagen
zischt am Fenster vorbei,
der zweite kurz darauf.
Schnell greift der Vo-
lontär zum Telefon. Es
brennt. Geschwind greift
er zur Kamera, schnappt
sich den Notizblock, das
Smartphone und die Auto-
schlüssel. Brände gehören
zum Glück nicht zum re-

daktionellen Alltag, doch
sie sind die beste Möglich-
keit, die crossmediale Ar-
beitsweise eines Volontärs
zu beschreiben.
Vor Ort wird die Lage ge-
sichtet, die ersten Infos
werden gesammelt und
verarbeitet. Ist eine Stra-
ße wegen der Löschar-
beiten gesperrt? Besteht
durch den Qualm eine Ge-

fahr für die Bevölkerung?
Dank des Smartphones
können unsere Volontäre
schnell über die sozialen
Medien informieren: Fa-
cebook, App und Co. sind
sofort bedient. Auch das
Feedback an die Kollegen
kann quasi direkt erfol-
gen: „Brand in voller Aus-
dehnung, es dauert noch
etwas.“

Zurück in der Redaktion
wird das Material gesich-
tet, sortiert, geschrieben,
online gestellt und auf die
Seiten gebracht. Ist der Ar-
tikel fertig, kann er mit
kurzen Klicks sofort auf
allen Kanälen veröffent-
licht werden. Wie Volontä-
re mit den neuen Medien
umgehen, lernen sie in
zahlreichen Schulungen

– auch außer Haus. Onli-
ne-Seminare gehören ge-
nauso zur Ausbildung wie
die Anleitung zum perfek-
ten Bild oder der Weg zur
packenden Reportage.
Der Alltag eines Redak-
teurs wird nie langwei-
lig. Der eines Volontärs
erst recht nicht. In der
zweijährigen Ausbildung
durchläuft er quasi jedes

Ressort, erhält Einblicke
in alle Bereiche – und
lernt jeden Tag etwas Neu-
es. Steht er in der einen
Woche noch im Lippstäd-
ter Stadtgebiet auf dem
Schützenplatz, findet er
sich ein paar Tage später
schon im Theatersessel
wieder und schreibt für
die Kultur die Rezension
des Theaterstücks.

Dochwerglaubt, derVolon-
tär arbeite nur auf Zuruf,
irrt. Es bieten sich immer
wieder viele Möglichkei-
ten, eigene Geschichten zu
verwirklichen, die sich im
gesamten Einzugsgebiet
abspielen. Der Kreativität
sind quasi keine Grenzen
gesetzt. Und genau das ist
es, was den Beruf so span-
nend macht.
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Buchsbaumrodung

Tag und Nacht erreichbar
(0 29 42) 63 22

(01 71) 6 17 34 41

Ihr Helfer in schweren Stunden
Übernahme aller Beerdigungs-

angelegenheiten.
• fachliche Beratung
• Erd-, Feuer- u. Seebestattung
• Trauerdruck
• Bestattungsvorsorge

Be s t a t t un g en

Gockel
Inh. Peter Gockel

Calenhof 10 • 59590 Geseke
priv.: Zu den Drei Linden 28



Von Andreas Balzer

„Sind Sie Herr Balzer? Haben
Sie das geschrieben?“ Ver-
wundert blicke ich die Dame
an, die im Stadttheater auf
mich zugeschossen kommt
und mich wegen einer am
selben Tag erschienenen
Wortfestival-Rezension zur
Rede stellen will. Sky du
Monts Casanova-Abend
hatte mich nicht überzeugt.
Sie aber schon. Und das will
sie mir zu verstehen geben.
Sehr deutlich. All die Lei-
denschaft, die ich zwei Tage
zuvor auf der Bühne vermisst
hatte, hier kommt sie ganz
geballt.

Solche Situationen sind
nicht angenehm und zum
Glück extrem selten. Aber
dieser kleine Zwischen-
fall taugt ganz gut, um
zu erklären, was man da
eigentlich tut, wenn man
sich abends mit Block und
Stift bewaffnet auf einem
der für die Kritiker reser-
vierten Theatersitze nie-
derlässt, um das Gesehene
und Gehörte am nächsten
Tag zu einem Text von
hundert Zeilen oder mehr
zu verarbeiten.
Möglicherweise wird
das, was dann im Blatt
steht, genau das treffen,
was ein guter Teil der Zu-
schauer an diesem Abend
auch empfunden hat.
Solche Rückmeldungen
bekommt man durchaus
nicht selten und sie geben
einem das warme Gefühl,
so falsch mit seiner Beur-
teilung wohl nicht gelegen
zu haben.
Aber manchmal läuft es
auchganzanders. Ich stün-
de mit meiner Meinung
zum Casanova-Abend ja
wohl ziemlich alleine da,
wettert der weibliche Sky-
du-Mont-Fan. Da hätte ich
die anderen Zuschauer
doch wenigstens mal fra-
gen können, wie sie die Sa-
che sehen, bevor ich mich
so kritisch äußere.
Aber genau das geht natür-
lich nicht. Ganz abgesehen
von der praktischen Un-
möglichkeit einer solchen

Spontan-Umfrage:
Eine Rezension ist
weder ein objekti-
ves Urteil noch kann
er soll sie ein imagi-
s Gesamtempfinden

des Publikums widerspie-
geln. Eine Theaterkritik
ist eine – fachlich natür-
lich möglichst fundierte
– Meinungsäußerung des
Rezensenten. Er muss sich
also sein eigenes Urteil bil-
den, und das dann so klar
wie möglich formulieren.
„Die Klarheit ist die Höf-
lichkeit des Kritikers, die
Deutlichkeit seine Pflicht
und Aufgabe.“ Dieses Cre-
do von Marcel Reich-Ra-
nicki gilt auch bei einer
Lokalzeitung, auch wenn
sich manche aufgrund
der besonderen Nähe
(nicht unbedingt zu den
Künstlern, aber zum
Publikum und den Ver-
anstaltern) dabei et-
was schwerer tun. Er
habe „zwischen den
Zeilen“ durchbli-
cken lassen, dass
ihm eine Veran-
staltung nicht
so sehr über-
zeugt habe,
sagte mir
mal ein
früherer
Mitar-
beiter
a l t e r
S c h u l e .
Es wäre
mir lieber,
wenn er das
in den Zeilen
täte, erwider-
te ich. Dafür
seien sie ja
schließlich da.
In der Konse-
quenz kann das
dazu führen,
dass man eine
Inszenierung in
den höchsten Tö-
nen lobt, die beim
Publikum nicht
besonders gut an-
kommt. Oder eine
vernichtende Re-
zension schreibt,
obwohl 800 Leute
im Stadttheater
Standing Ovations
gegeben haben.
Man macht sich
keine Freunde da-
mit. Das muss man
aushalten können.
Und manchmal
stehen die Kritiker

des Kritikers dann auch
direkt vor einem, um ih-
rem Unmut freien Lauf zu
lassen.
Verschweigen sollte man
die Publikumsreaktionen
natürlich nicht. Man darf
sich nur nicht von ihnen
abhängig machen. Das ist
keine Überheblichkeit –
sofern man nicht auf den
sonderbaren Gedanken
verfällt, das eigene Urteil
über das der anderen Zu-
schauer stellen zu wollen.

Kritiker, so sie was tau-
gen, wollen ihr Publikum
weder belehren noch ih-
nen vorschreiben, wie sie
etwas zu finden haben,
auch wenn ihnen das all-
zu gerne unterstellt wird.
„Mich interessieren Kri-
tikerbeiträge eigentlich
nur noch aus Gründen des
Amüsements darüber, wie
einige wenige intellektu-
ell (Ein-)Gebildete vergeb-
lich versuchen, einer nicht
gerade kleinen Bevölke-
rungsgruppe den Spaß zu
verderben“, schrieb ein
Bekannter mal auf Face-
book, weil viele Kritiker
es gewagt hatten, den von
ihm für gut befundenen
Science-Fiction-Film „In-
dependence Day: Wieder-
kehr“ zu verreißen. Dass
der Film auch beim von
ihm gegen die Profi-Kri-
tik in Stellung gebrach-
ten Publikum – und
gerade auch in der
SF-Community – eher
floppte, beeindruck-
te ihn bei seinem in
die Tasten gehau-
enen Rant wenig.
Dabei machen
gerade solche
Widersprü-
che in der
W a h r -
n e h -
m u n g
die Sache
doch inter-
essant. Gut
geschriebene
Kritiken ge-
ben keine Mei-
nungen vor, sie
sind Diskussi-
ons- und Reflexi-
onsangebote in
einer offenen Me-
diengesellschaft.
Denn so etwas
wie objektive Kri-
tik gibt es einfach
nicht. Deshalb ist
es auch gar nicht
ve rwunder l i ch ,
dass nicht nur die
Urteile von Kritiker
und vielen Zuschau-
ern gelegentlich
auseinandergehen,
sondern auch zwei
Rezensenten völlig
gegenteiliger Auffas-
sung sein können.
Sitze ich ausnahms-
weise mal nur als
Begleiter im Theater,
weiß die schreiben-
de Kollegin (in der

Regel sind es Frauen), dass
sie die völlige Freiheit hat,
das Stück so zu bewerten,
wie sie es für richtig hält.
Selbst wenn ich die Insze-
nierung für völlig miss-
lungen halte, kann sie sie
natürlich in den höchsten
Tönen loben. Die einzige
Voraussetzung ist, wie im-
mer, dass das Urteil gut be-
gründet ist.
Doch wie kommt man
zu diesem Urteil? Das ist
in wenigen verallgemei-
nernden Sätzen schwer
zusammenzufassen. Eine
gewisse Vorbildung kann
nicht schaden. Ich habe
zum Beispiel Theater-,
Film- und Fernsehwis-
senschaft studiert. Das
ist immerhin eine gute
fachliche Grundlage. Und
ich habe selbst am Thea-
ter gearbeitet, war Regie-
hospitant, gastweise auch
Regieassistent, Abend-
spielleiter und Inspizient,
und bin als Techniker mit
einer freien Kinderthea-
terproduktion getourt.
Für meine Arbeit sind
diese praktischen Erfah-
rungen Gold wert. Denn
man versteht nicht nur
die Abläufe besser. Man
bekommt auch einen Höl-
lenrespekt vor den Men-
schen auf und hinter der
Bühne. Wenn man ein-
mal erlebt hat, wie eine
arrivierte Schauspielerin
vor Nervosität fast durch-
dreht, weil der Hausfoto-
graf bei einer Hauptprobe
zugegen ist, versteht man
plötzlich, wie verletzlich
selbst die ausgebufftesten
Profis sein können. Und
Worte können sehr verlet-
zen. Man sollte behutsam
mit ihnen umgehen. Aber
man darf sich eben auch
nicht scheuen, die Dinge
beim Namen zu nennen.
Je mehr man liest, je mehr
man sieht, desto sicherer
wird der Grund, auf dem
das eigene Urteil fußt.
Das Wichtigste ist jedoch
die Bereitschaft, sich zu-
nächst mal ganz unvor-
eingenommen in so eine
Vorstellung zu setzen und
ganz genau zu beobach-
ten, was da eigentlich ge-
nau passiert. Theater ist
schließlich eine Kunst, die
im Augenblick entsteht,
immer wieder neu. Und
für diesen Augenblick
muss man offenbleiben.

Ob sich diese beiden Damen wohl bezüglich der zuletzt im Stadttheater gesehenen Vorstellung einig sind? So etwas
wie eine objektive Kritik gibt es nicht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Eindrücke der Zuschauer
vielfältig sind, sondern auch die Urteile von Publikum und Kritikern gelegentlich auseinandergehen. Foto: Tuschen
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Die
Höflichkeit

des
Kritikers

Kulturredakteur
Andreas Balzer weiß,

dass man sich als Rezensent
nicht nur Freunde macht
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170 JAHREDer Patriot –
Lippstädter Zeitung

Wir gratulieren ganz herzlich
zum 170-jährigen Jubiläum
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gute Zusammenarbeit!
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Geboren aus dem Geist der Revolution
Ein kurzer Rückblick auf die 170-jährige Patriot-Geschichte in Fragen und Antworten

Wie fing es an?
Mit einer etwas umständlichen
Ankündigung: „Um den bereits
von vielen Seiten laut gewordenen
Wünschen entgegen zu kommen,
beabsichtigt Unterzeichneter, ein
zweimal wöchentlich in dem For-
mate dieses Prospectus erscheinen-
des Blatt, in welchem die neuesten
politischen Begebenheiten in ge-
drängter und kurzer, aber klarer
Uebersicht gegeben sind, seinen
Lesern zu überreichen.“ So verkün-
dete es die erste Patriot-Ausgabe,

die am 7. Oktober 1848 in Lippstadt
erschien.
Verleger war der 29-jährige Buch-
drucker Carl Weinert. Als im März
des Revolutionsjahres 1848 auf
Druck der Bevölkerung die stren-
gen preußischen Zensurgesetze
fielen, war Weinert als Mitarbeiter
der in Berlin erscheinenden „Vossi-
schen Zeitung“ mitten im Gesche-
hen. Und er war offenbar auch von
der allgemeinen Aufbruchsstim-
mung beseelt, als er wenig später
in seine Heimatstadt Lippstadt zu-
rückkehrte, um als selbstständiger
Unternehmer sein Glück zu versu-
chen.

War der Patriot die erste
Lippstädter Zeitung?
Nein. Und er war auch nicht die er-
ste Lippstädter Zeitung, die revolu-
tionären Geist atmete. Bereits 1710
waren die ersten „Wochentlichen
Post-Zeitungen“ erschienen, die
sich – unter wechselnden Namen –
zu einer dermeistgelesenen Zeitun-
gen Westfalen mauserten. Ende des
Jahrhunderts machte der Redak-
teur der „Lippstädtischen Zeitung“,
wie das Blatt inzwischen hieß,
keinen Hehl aus seiner Sympathie
für die Ideale der Französischen
Revolution. Doch die verschärften
Zensurbestimmungen unter der
französischen Besatzungsmacht
machten den politischen Zeitun-
gen in Westfalen den Garaus. Wie
groß das Bedürfnis nach weniger
systemkonformem Lesestoff war,
zeigte sich 1848, als neue Zeitun-
gen wie der Patriot wie Pilze aus

dem Boden schossen.

Bot der Patriot zu Beginn schon
klassische Lokalberichterstattung?
Überhaupt nicht. „Der themati-
sche Bogen des Patriot war zeitge-
nössisch, aber weit gespannt. Die
politischen Artikel kreisten um
Herrscher, Parlamente, Kriegs-
schauplätze und um die Machtver-
schiebungen in In- und Ausland.
Auch das ‚Vermischte‘ kam nicht
zu kurz (...)“, schreibt Sabine Bock
in ihrer 1998 erschienenen Chro-
nik „150 Jahre Der Patriot. Ge-
schichte einer Zeitung“. Seine
Informationen bezog Carl Weinert
überwiegend aus den überregio-
nalen Zeitungen, die Geschehnis-
se vor der eigenen Haustür waren
dagegen nur selten eine Meldung
wert.

Wie war das Verhältnis
zur Obrigkeit?
Spannungsreich. In einem pro-
grammatischen Leitartikel aus
dem Jahr 1855 wies Carl Weinert
auf die produktive Kraft politi-
scher Auseinandersetzungen hin:
„Entgegengesetzte Meinungen rei-
ben sich gegenseitig und erzeugen
Leben im Staate; gänzliche Apathie
und Gleichgültigkeit ist politischer
Tod.“ Der Staat selbst sah das nicht
unbedingt so. Wie andere Zeitun-
gen auch litt der Patriot massiv
unter den Repressionsmaßnah-
men, mit denen Preußen ab 1850
die kurzzeitig entfesselte Presse
wieder unter Kontrolle zu bringen

versuchte. Tatsächlich gehörte der
Patriot in Westfalen zu den we-
nigen Neugründungen, die diese
massive staatliche Schikane über-
lebten. Der aufreibende Kampf um
sein Lebenswerk forderte von dem
Verleger bald seinen Tribut, 1866
starb Carl Weinert mit nur 47 Jah-
ren an „Geisteszerrüttung“.

Wie ging es nach Weinerts
Tod weiter?
Gegen alle Widerstände gelang
es der 29-jährigen Witwe Caroli-
ne Weinert, das Unternehmen am
Leben zu erhalten. Der 23-jährige
Schriftsetzer Carl Josef Laumanns
befand sich 1869 eigentlich nur
auf der Durchreise, als er hörte,
dass beim Patriot ein Redakteur
gesucht wurde. Noch im selben
Jahr heiratete er Caroline. Mit dem
erzkatholischen neuen Verleger än-
derte sich der Tonfall des zu Carl
Weinerts Zeiten religiös betont to-
leranten Blattes. Das krempelte er
laut Patriot-Chronistin Sabine Bock
„gehörig um, (er) stieg ein in den
gerade beginnenden Kulturkampf,
scheute kaum eine Konfrontation
und kein scharfes Wort“. Zu seiner
politischen Heimat wurde die 1870
gegründete Deutsche Zentrums-
partei.

Wie kam der Patriot bei
den Lesern an?
Carl Josef Laumanns mochte kei-
nem Streit aus dem Weg gehen,
wirtschaftlich brachte er das Blatt
auf Erfolgskurs. „Der Patriot war

der unangefochtene Lokalmata-
dor“, konstatiert Sabine Bock. „Seit
den 80er Jahren des 19. Jahrhun-
derts hatte sich die Auflage des
Blattes reichlich verdoppelt.“ 1904
wurde das dreimal pro Woche er-
scheinende Blatt zur vollwertigen
Tageszeitung mit sechs Ausgaben.
Der Verleger hatte sich zu diesem
Zeitpunkt bereits aus der Redakti-
on zurückgezogen, ein Jahr später
übertrug er die Verantwortung für
das gesamte Unternehmen seinem
jüngsten Sohn Carl, der den Patriot
in den Folgejahren technisch um-
fassend modernisierte.

Was bedeutete der Ausbruch des
Ersten Weltkrieges für das Blatt?
Der junge Verleger Carl Laumanns
wurde Soldat. Sein Nachfolger als
leitender Redakteur, der Lehrer
und Heimatdichter Franz Kesting,
führte sich mit einem markigen
Gedicht ein: „Ein Ruf durchbraust
die deutsche Welt, / Ein Schrei ge-
rechter Rache; / Alldeutschlands
Söhne zieh’n ins Feld / Für eine
gute Sache.“ Mitteilungen der Ober-
sten Heeresleitung, Frontberichte
und Landkarten mit den neuesten
Kampflinien prägten die Zeitung.
Auf den Hurra-Patriotismus folgte
bald Ernüchterung. In den letzten
Kriegsmonaten sah sich der Patriot
nur noch als Chronist und als Ver-
walter der Not.

Was bedeutete der Zusammenbruch
des Kaiserreiches für die Zeitung?
Der Patriot brauchte etwas, um

sich nach dem verlorenen Krieg
zurechtzufinden. „Er, der mit
den Regierenden, liberal und
protestantisch, immer gehadert
hatte, war den — evangelischen
— Hohenzollern andererseits im-
mer und uneingeschränkt treu
gewesen.“ Dafür regierten jetzt
die Sozialdemokraten, die immer
politische Gegner gewesen wa-
ren. Doch lange hielt diese Pha-
se der Desorientierung nicht an.
Der Patriot machte bald wieder
Wahlkampf für das Zentrum und
lieferte sich eifrig publizistische
Scharmützel mit der Linken. Le-
bensbedrohlich wurde für den
Patriot dagegen die seit dem Krieg
grassierende Inflation, die sich
1923 zur Hyperinflation steiger-
te. Am 21. November kostete die
Zeitung irrwitzige 50 Milliarden
Reichsmark — die teuerste Patriot-
Ausgaben aller Zeiten. Um sich den
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen der Zeit zu stellen, gründeten
1924 fünf ostwestfälische Lokal-
blätter unter der Leitung von Carl
Laumanns die Westfälischen Zei-
tungs-Verlagsgesellschaft (WZV),
um einen gemeinsamen überre-
gionalen Teil zu produzieren.

Wie verhielt sich der Patriot
im Dritten Reich?
Das zentrumsnahe Blatt galt den
Nazis als „natürlicher Gegner“.
Nach der „Machtergreifung“ wur-
de die Zeitung von Beginn an über-
wacht, ihre Mitarbeiter schikaniert
und bedroht. Im Juni 1933 schlu-
gen SA-Leute den Sohn des Ver-

legers, Friedrich Karl Laumanns,
brutal zusammen. Zunächst mach-
te die Zeitung aus ihrer ablehnen-
den Haltung dem neuen Regime
gegenüber keinen Hehl. Angesichts
der immer massiver werdenden
Repressionen ließ sich das jedoch
nicht lange durchhalten und der
Patriot verwandelte sich in ein
komplett gleichgeschaltetes Pro-
pagandablatt. Unter dem Druck
der neuen Machthaber musste sich
Carl Laumanns aus Redaktion und
Verlagsleitung zurückziehen. Sein
Nachfolger wurde Sohn Friedrich
Karl, dem jedoch jede Mitarbeit in
der Redaktion verboten wurde.

Wie ging es nach dem Zweiten
Weltkrieg weiter?
Mit der am 21. September 1949 von
den Alliierten erteilten „General-
lizenz“ kehrte der Patriot auf den
Zeitungsmarkt zurück. Carl Lau-
manns entschloss sich zur Koope-
ration mit der christdemokratisch
geprägten „Westfalenpost“, an die
er das Recht zur Herausgabe des Pa-
triot verpachtete. Dafür wurde den
Lippstädter Verlegern „das höchst-
persönliche Recht eingeräumt, die
Gestaltung des lokalen Teils (...)
zu bestimmen“. Die Redakteure
waren Angestellte der „Westfalen-
post“. Das änderte sich erst 1970,
als die Kooperation auf neue Füße
gestellt wurde. Ab dem 1. Januar
1970 erschien der Patriot wieder
als eigenständige Zeitung, mit den
Verlegern Reinhard und Michael
Laumanns an der Spitze. Die „WP“
war für den überregionalen Man-

telteil und den Druck
verantwortlich. Die er-
neuerte Partnerschaft
hielt bis 1975, dann fand
das Lippstädter Verlags-
haus in den Dortmun-
der „Ruhr-Nachrichten“
einen neuen Partner
1987 gab es einen neu
en Wechsel zum „West
fälischen Anzeiger“ in
Hamm, der bis heute de
Patriot-Mantel produzier

Wie stellt sich der Patriot
den Herausforderungen d
Gegenwart?
Die jüngere Vergangenh
ist vor allem durch Erwe
rungen und Modernisier
gen gekennzeichnet.
Patriot übernimmt 1
die Geseker Zeitung. 1
wird in Lippstadt das n
Verlagshaus am Wassertu
eröffnet, in das der gr
Teil von Redaktion, Tech
und Verwaltung übersiedeln. Die
Lippstadt-Redaktion zieht dagegen
vom alten Verlagssitz in der Kol-
pingstraße in die Marktstraße um.
Außenredaktionen entstehen in
Rüthen (1978) und Erwitte (2001).
Seit Mai 1997 erscheint der Patriot
auch online. E-Paper folgt im Mai
2010. Durchgehend in Farbe ge-
druckt wird ab Mitte 2007.
Aber auch inhaltlich hat sich das
inzwischen von Geschäftsführer
Christoph Barnstorf-Laumanns
und den Altverlegern Dr. Michael
Laumanns und Dr. Reinhard
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Laumanns (jun.) geführte Blatt
stark verändert. Das konservative
katholische Kampfblatt alter Zei-
ten ist längst Vergangenheit, von
ideologischen Grabenkämpfen ist
der Patriot 2018 weit entfernt.
Die Redaktion genießt große Un-
abhängigkeit und legt viel Wert
auf einen weltoffenen, modernen
Journalismus. Geblieben ist die
tiefe Verwurzelung der Zeitung
in der demokratischen Tradition
und die Bereitschaft, sich, wann
immer es nötig ist, mit den „Mäch-
tigen“ anzulegen.
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Von Lea Deimel

„Politik und Kommentar“, „Thema des Tages“, „Land und Leute“, „Hintergrund“ oder „Blick in
die Welt“: Als Zeitungsleser sind Ihnen diese Rubriken aus unserer Zeitung bestimmt bekannt.
Aber wussten Sie auch, dass diese Seiten gar nicht aus der Feder der Patriot-Redakteure stam-
men? Ganz genau, diese sogenannten Mantelseiten werden bei unserem Partner-Verlag, dem
Westfälischen Anzeiger in Hamm, gefertigt. Dort sitzt unsere Mantelredaktion – Redakteure,
die nur für die Fertigstellung dieser Seiten zuständig sind. Wie ein typischer Arbeitstag in un-
serer Mantelredaktion aussieht, haben wir in einem Minutenprotokoll aufgelistet:

10.30 Uhr:
Ein typischer Arbeitstag in der Mantelredaktion fängt um 10.30 Uhr an. Einzige Aus-
nahme: Der Planer, der die Themen für die Mantelseiten festlegt, kommt schon früher
in die Redaktion, um sich eine Übersicht über die Themenlage zu verschaffen. Die
Themen für die Ausgabe listet er für die anderen Redakteure auf. Diejenigen, die ih-
ren Dienst um 10.30 Uhr beginnen, verschaffen sich ebenfalls vorab einen Überblick
über die Nachrichtenlage und die Themen, die über die Ticker der Nachrichtenagentu-
ren wie dpa und sid laufen, bis es um 10.45 Uhr in die tägliche Konferenz geht.

10.45 Uhr:
Wenn sich alle Mantel-Redakteure versammelt haben, werde
die einzelnen Themen diskutiert: Ist das Thema gut oder gib
es ein interessanteres? Wenn mehrere Ideen, beispielsweis
für die „Thema des Tages“-Seite, zur Auswahl stehen, wird ge
meinsam beschlossen, welcher der Vorschläge der beste ist
Anschließend werden die Aufgaben verteilt. So ist etwa immer
ein Redakteur für das „Thema des Tages“ zuständig. Er sich
tet das gesamte Material für die Seite und entscheidet, welche
Texte auf der Seite platziert und bearbeitet werden. Außerdem
werden in der Konferenz Recherche-Aufgaben verteilt, sei es
für eigene Artikel oder um Hintergrundinformationen her-
auszufinden, die interessant für die Leser sein könnten.

11 Uhr:
Die Konferenz ist jetzt zu Ende. Je nach Themenlage kann die
Besprechung allerdings auch mal länger dauern. Nachdem
die Aufgaben verteilt sind, macht sich jeder Redakteur an sei-
nem Schreibtisch an die Arbeit.

13 Uhr:
Bis zur Mittagszeit wird fleißig telefoniert, recherchiert, werden Artikel bearbeitet.
Dann kehrt erst einmal Ruhe ein – die Mittagspause steht an.

14 Uhr:
Gegen 14 Uhr kommt wieder Leben in die Mantelredaktion:
Frisch gestärkt und motiviert geht es weiter ans Werk. Kurz
wird sich noch einmal ein Überblick über die Themen ver-
schafft, da es vorkommen kann, dass manche Artikel noch
geändert werden müssen, beispielsweise bei einem Erdbeben
oder Flugzeugabsturz, bei dem sich die Zahl der Todesopfer
im Laufe des Tages verändert. Danach geht es an die Fertig-
stellung der verschiedenen Seiten: Die Meldungen werden ge-
lesen und für den Leser aufbereitet, Bilder und Überschriften
werden eingefügt. So entsteht am Nachmittag Stück für Stück
eine fertige Zeitungsseite. Der Arbeitsablauf wird nur durch
eine weitere Konferenz gegen 17 Uhr unterbrochen.

14.30/15 Uhr:
Der Spätdienst fängt in der Mantelredaktion an. Zunächst
informiert sich der zuständige Redakteur über die aktuelle
Seitenplanung und über Spättermine, die abends noch in die
Ausgabe mit aufgenommen werden müssen, zum Beispiel das
Ergebnis eines Fußballspiels.

17 Uhr:
Die Seiten für die Ausgabe am nächsten Tag werden ausge-
druckt und an ein Bord gepinnt. Auch die Kollegen aus der
Kultur-, Sport-, und Wirtschaftsredaktion hängen ihre über-
regionalen Mantelseiten dorthin. Nach und nach versam-
meln sich die Redakteure davor. Gemeinsam wird über gute
und schlechte Überschriften oder das Layout diskutiert. Auch
erste Rechtschreibfehler werden markiert. Diese Konferenz
dauert nicht allzu lange. Wenn jeder einen Gesamtüberblick
hat, geht er zurück an seine Arbeit, um die Seiten endgül-
tig fertig zu stellen. Sobald dies geschehen ist, wird Korrek-
tur gelesen. Die Kollegen, die zum Beispiel die „Land und
Leute“-Seite bearbeitet haben, bekommen die „Politik und
Kommentar“-Seite zum Lesen. Denn wenn man sich den gan
zen Tag mit seiner Seite beschäftigt, übersieht man schnel
den ein oder anderen Fehler.

19 Uhr:
Sind alle Seiten Korrektur gelesen, geht es noch ans sogenann
te Umbauen. Denn für die Zeitungen aus Syke (Niedersachsen
und Offenbach (Hessen) werden die Seiten „Thema des Tage
und „Land und Leute“ als sogenannte Austauschseiten ang
boten. Bei einem am Morgen stattfindenden Gespräch wird mit den dort ansässigen
Chefredakteuren geklärt, ob sie diese Seiten in ihrer Ausgabe haben möchten. Ist dies
der Fall, werden am Abend die Seiten umgebaut. Denn Syke hat, anders als Der Patri-
ot, Westfälischer Anzeiger oder Offenbach, ein sechsspaltiges Format. Daher müssen
diese Seiten dem Format angepasst werden. Ist auch das passiert, darf der Feierabend
genossen werden.

Nach 19 Uhr:
Sind die Seiten umgebaut, bleibt nur noch der Spätdienst in der Redaktion. Bis 23 Uhr
behält er die Themenlage weiterhin im Auge. Falls in dieser Zeit etwas passiert, sei
es ein Erdbeben, ein Flugzeugabsturz oder ein Politiker-Rücktritt, dann ist der Spät-
dienst dafür zuständig, dass diese Ereignisse in der Ausgabe am nächsten Tag zu lesen
sind. Nachdem der Spätdienst Feierabend gemacht hat, wird die Ausgabe gedruckt
und an die Leser verteilt.

Wo Nachrichten aus aller Welt
im Minutentakt auflaufen

In der Mantelredaktion des Westfälischen Anzeigers in Hamm entsteht unsere überregionale Berichterstattung
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islang sind 121 Ausgaben erschienen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Redakteur Christoph Motog bedauert nichts, die Arbeit bereitet ihm noch immer Vergnügen.

Von Christoph Motog

Auch scheinbar Schnödes
ignet sich als Titelthema.

Warum nicht mal das Tele-
onbuch? Im Juli 2010 wird
Das Örtliche“ vom Blicker
usgewertet. Welche Namen
ommen am häufigsten vor?
rgebnis: „Die zwei Lipp-
tädter schlechthin: Wären
ie verheiratet, hießen sie

Maria und Heinz Schulte.“
ärchen Nummer Zwei auf
em Podest ist Elisabeth und
osef Müller, gefolgt von
rsula und Franz Schmidt.

Die Blicker-Ära nimmt
Mitte der Nullerjahre ih-
en Anfang. Seinerzeit
hatte der „Ticketpoint“
taub angesetzt. Jene da-
mals wöchentlich im Pa-
riot erscheinende Rubrik
ollte durch eine zeitge-
mäßere Terminübersicht
rsetzt werden. Und wenn
man schon was Neues
uf die Beine stellt, so
die Idee, könnte man das
doch mit einem weiteren

wünschenswerten Projekt
verbinden: einem mo-
natlichen Stadtmagazin.
Das Konzept war schnell
erstellt: erstens ein gut
sortierter Veranstaltungs-
kalender, der übers Pa-
triot-Erscheinungsgebiet
hinaus auch auf umliegen-
de Städte wie Paderborn,
Gütersloh oder Dortmund
blickt; zweitens ein re-
daktioneller Teil, der sich
vor allem an den Interes-

sen junger Erwachsener
orientiert. Ende Oktober
2006 war es soweit, der er-
ste Blicker ging in Druck.

Schon kurz nach dem
Debüt löste das Magazin
ein Stadtgespräch aus. In
Folge eines Suchaufrufs
und des Aussetzens einer
hohen Belohnung tauchte
das kleinste der Lippstäd-
ter Holzschweine wieder
auf, das 16 Jahre vermisst
worden war. Endlich war

das Trio wiedervereint.
m Laufe der nächsten
ahre präsentierte die Re-
daktion einen Haufen wei-
erer Artikel über die drei
Magazin-Maskot tchen,
darunter zwei Interviews
und ein Speckbrief. Vor
der Blicker-Ära waren die
Holzschweine nicht mehr
als ein beliebtes öffentli-
ches Spielzeug, heute ge-
nießen sie über Lippstadt
hinaus Kultstatus.

Als Blicker-Zielgruppe wa-
ren ursprünglich die 18-
bis 39-Jährigen angepeilt.
Schnell zeigte sich aber,
dass es auch viele ältere
Leser gibt. Geschichten
über einstige wie aktuel-
le Kultkneipen und Arti-
kel über Leerstände oder
Spitznamen finden gene-
rationsübergreifende Auf-
merksamkeit.

Eine der größten Her-
ausforderungen bei der
redaktionellen Arbeit
an jeder Blicker-Ausgabe
ist es, eine Themenmi-

schung zu finden, die un-
terschiedliche Interessen
bedient. Wer sich etwa
für den Nachruf auf ei-
nen jahrzehntelang in
der heimischen Szene prä-
sent gewesenen Gastro-
nomen interessiert, wird
mit dem Porträt einer
jungen Heavy-Metal-Band
wahrscheinlich weniger
anfangen können – und
umgekehrt.

Andere lesen überhaupt
selten einen Artikel, sind
dafür aber umso intensi-
vere Nutzer des Veranstal-
tungskalenders (der sich
auch unter www.blicker-
lippstadt.de findet). Und
doch gibt es immer wie-
der Rückmeldungen von
Lesern, die sich von der
ersten bis zur letzte Seite
nahezu alles reinziehen.
Ein Grund für so viel
Gunst mag die Schreibe
sein, die sich ein wenig
vom Zeitungsdeutsch löst
und unkonventionelle
Stilmittel einfließen lässt.

Blicker-Allerlei
Kurioseste Story
Ende 2014 schrieb der Blicker über den aus Lippstadt stam-
menden Johannes F. W. Seiger, selbst ernannter Premiermini-
ster des ebenso umtriebigen wie halbseidenen Fürstentums
Sealand, einer einst militärisch genutzten Stahlplattform
vor der ostenglischen Küste. Viele Monate nach Erscheinen
findet der Autor seinen Artikel nicht mehr so lustig, ist be-
sagtes Fürstentum doch keinesfalls das Hirngespinst eines
unfreiwillig komischen Kauzes, sondern das Projekt eines
verbohrten Reichsbürgers. Die Bundesrepublik Deutschland,
so Seiger, sei nur eine in Belgien registrierte Handelsfirma, in
Wirklichkeit bestehe das Deutsche Reich fort.

Aufwendigster Artikel
Die Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden Iby Knill (er-
schienen im Juni und Juli 2015). Sie entkam dem Vernich-
tungslager Auschwitz, indem sie sich zum Krankendienst in
einem Lippstädter Zwangsarbeitslager meldete. Auch hier
erlebte sie Grauenhaftes.

Umstrittenster Inhalt
Die halbjährliche Leerstands-Übersicht: für manche Nestbe-
schmutzung, für andere Lieblingslektüre.

Geldverlust
Anfang 2008 schickt die Redaktion einen Mitarbeiter ins
Wettbüro und stattet ihn mit 30 Euro Startkapital aus. Ingo
Salmen setzt darauf, dass Borussia Dortmund verliert. Ein
Fehler. Am Ende hat der Unglückliche alles Geld verzockt.
Dafür liefert er eine lesenswerte Story ab.

Viehsbook vs. Facebook
Ende 2010 veröffentlicht der Blicker eine „Viehsbook-Sei-
te“ der Lippstädter Holzschweine. Die sieht einer echten
Facebook-Seite zum Verwechseln ähnlich. Dann wird das
Trio tatsächlich bei Facebook angemeldet. Fehler dabei:
Die Redaktion legt ein Personenprofil an. Zunächst kommt
aber Freude auf, werden die Schweine doch von Freund-
schaftsanfragen überrollt. Nach kaum einem halben Jahr
ist das erlaubte Maximum von 5000 Freunden erreicht. Da
kommt plötzlich eine Abmahnung, weil es sich bei den Holz-
schweinen nicht um eine reale Person handelt. Wenig spä-
ter nimmt Facebook die Seite vom Netz. Der Blicker hatte
es verpasst, das Personenprofil rechtzeitig in eine Fanseite
umzuwandeln.

Telefonverhör
Zur Fußball-WM 2010
wird im Veranstaltungs-
kalender vorsorglich ein
Autokorso in der Lipp-
städter City angekün-
digt, rechnet doch fast
jeder mit einem deut-
schen Sieg. Am Erschei-
nungstag bekommt die
Redaktion prompt ei-
nen Anruf der Polizei –
und die Frage gestellt,
wer denn bitteschön
der Veranstalter des
Autokorsos sei?

Gewinnerzahl
Mehr als 500 Leute hatten bis heute bei Blicker-Verlosungen
Glück. Die meisten Einsendungen kamen für die Kuba-Revue
„Havana Rumba“ (März 2009) und Matze Knops Show „Dia-
gnose dicke Hose“ (Oktober 2017).

Potenzturbo
ach der Blicker-Premiere

m Spätherbst 2006 kom-
en nicht nur positive
ückmeldungen. Das Bli-
ker-Logo stellt ein stili-
ertes Auge dar, dachten

wir. Eine Lehrerin fühlt
ich an eine Ecstasy-Pille
rinnert. Der Redakteur

geht der Sache nach und
tellt keine Ähnlichkeiten
est, nicht mal rein zu-
ällige. Wenn das Logo

überhaupt einer Pille äh-
nelt, dann einer durch-
gebrochenen Viagra.
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Kuriose Erlebnisse
unserer Redakteure

Von Marcel Mund
„Rüthen wird zum Drehort. ARD produziert Sauer-
land-Krimi“, titelte unsere Redaktion in der Berg-
stadt im Jahr 2016 und sorgte so für Aufsehen unter
den Rüthenern. Es klang ja auch zu schön, um wahr zu
sein: Nicht Orte in Berlin, schon gar nicht Hollywood,
sondern Kulissen im Süden des Altkreises Lippstadt
sollten auf der Mattscheibe landen und Rüthen da-
durch endlich groß rauskommen. Aber denkste, alles
war nur ein Aprilscherz unsererseits. Doch dann das:
Nur wenige Tage nach unserem Aprilscherz streifte
tatsächlich ein sogenannter Locationscout durch die
Straßen der Bergstadt und suchte nach Drehorten für
eine Kinokomödie namens „Happy Burnout“, unter
anderem mit Wotan Wilke Möhring und Anke Engel-
ke in den Hauptrollen. Der Aprilscherz wurde wenig
später Realität und der Film schließlich am Schloss
Körtlinghausen gedreht.

RD

Von Carolin Cegelski

Oktober 2012, meine erste Herbstwoche. Ich war –

erst acht Monate in Lippstadt – eine unverbrauchte

Volontärin. Mein Rechercheauftrag: ein Karusselltest.

Ausgestattet mit Block, Stift und Fotograf machte ich

mich auf den Weg zu meinem ersten „Skytrip“. Der 25

Meter hohe Stahlkoloss wirbelte mich an seinen Ar-

men ordentlich durch. Unser Fotograf knipste derweil

grinsend gruselige Fotos. Kreidebleich, mit flauem Ma-

gen und wackeligen Knien spuckte mich das Karussell

wieder aus. Weiter ging‘s: Auf dem Markplatz drehte

ich in luftigen Höhen Runde um Runde. Schon der Ge-

danke an den folgenden Kopfstand auf dem Kuhmarkt

trieb mir die Panik ins Gesicht. Zurück in der Redaktion

sah ich nur noch Sterne. Es folgte ein Besuch in der

Notaufnahme. Im Krankenhaus bekam ich ein eigenes

Bett und eine laut schnarchende Zimmernachbarin. Ihr,

einem Smartphone und den Kollegen ist es zu verdan-

ken, dass der Artikel dennoch erschienen ist.

Von Frank Lütkehaus

„Wir schaffen’s 42“, waren im Spätherbst 2006 die

Zauberworte, die 67 tapfere Läufer aus Lippstadt

und Umgebung in Atem hielten. Die Idee: Couch-Po-

tatos, die wenig bis gar nichts mit Sport am Hut hat-

ten, innerhalb von 15 Monaten fit machen für den

New-York-Marathon. Am 5. November war es soweit:

40 000 Läufer spurten am Big Apple durch die Straßen-

schluchten, und ein mit Kameras und Blocks bepackter

Lokalsportredakteur stolperte hinterher. Ich erinnere

mich gut: Es war harte Arbeit im Untergrund der New

Yorker U-Bahn. Rein in die Subway, in Brooklyn wieder

raus, nächste Etappe nach Queens. Über die Bronx und

Harlem in den Central Park, wo die heimischen Helden

nach 42 Kilometern und 195 Metern zwar erschöpft,

aber überglücklich ins Ziel kamen. Ich habe meines

auch erreicht. Den Sportlern bei diesem Spektakel im-

mer eine Objektiv-Länge voraus zu sein, war wahres

Doping. Das wirkt bis zur Rente. Mindestens.

Von Christoph Motog
„Gebt Rudi zurück!“: Mit dieser Schlagzeile appel-
liert die Blicker-Redaktion 2014 an jene, die den sin-
genden Elchkopf zwei Jahre zuvor vorm Café P3 in
der Lippstädter Poststraße entwendet hatten. Weni-
ge Tage danach stellt die Post dem Café ein Paket zu.
Der Inhalt: Rudi höchstpersönlich. Ein Absender na-
mens Santa Claus hat den Vermissten unbeschädigt
zurückgeschickt. In der folgenden Blicker-Ausgabe
wird dem Einsichtigen für die Rücksende-Aktion ge-
dankt und Absolution erteilt. Seitdem hängt der Elch-
kopf wieder jährlich vorm Fest an seinem gewohnten
Platz und röhrt auf Knopfdruck sein Liedchen. Die Sa-
che mit Rudi ist, nach dem kleinen Holzschwein, die
zweite erfolgreiche Blicker-Wiederbeschaffung. Eine
dritte Aktion scheitert: Die in Lippstadt und Umge-
bung Legendenstatus genießende Osterhasen-Maske
aus dem früheren Tiergarten bleibt unauffindbar.

Von Dominik Friedrich

20. November 2010. Ein verregneter Samstag in Rom.

Rom, allein schon der Ort. Ein Lokalredakteur aus Gese-

ke in der ewigen Stadt. Mit Journalisten aus aller Welt

werde ich in den Petersdom geführt. Hier wird Papst Be-

nedikt XVI. Reinhard Marx aus Geseke heute zum Kardi-

nal erheben. Wie verloren komme ich mir vor mit meiner

kleinen Kamera unter den perfekt ausgestatteten Foto-

grafen. Plötzlich wird es unruhig. Eine Mitarbeiterin vom

Presseamt des Heiligen Stuhls stellt klar, dass lediglich

drei bis vier Nachrichtenagenturen im Altarbereich foto-

grafieren dürfen, der Rest muss mit Presseplätzen wei-

ter hinten Vorlieb nehmen. Ich will schon zurückgehen,

da weist mir ein Agenturfotograf einen Spalt hinter

einem Vorhang. Kurz versteckt, bis die Luft wieder rein

war – und so stehe ich doch direkt vor dem Altar, an

dem wenig später drei bis vier Agenturen und ein Lokal-

redakteur aus Geseke den Moment im Bild festhalten, in

dem ein Gottesmann aus Westfalen berühmt wird.

Von Ulrike Dietz
Kamera läuft – und Action! Als Journalisten stehenwir ja eher hinter der Kamera. Nicht so beim Film„Sturm auf Geseke“, den Alexander Schuster zum800-jährigen Jubiläum der Stadt Geseke gedrehthat. Als der Aufruf kam, das noch Statisten gesuchtwerden, waren mein Kollege Frederick Lüke und ichsofort dabei – sprang ja auch eine gute Reportagebei heraus. Was da genau auf uns zukam, war unsaber vorher nicht klar. Mein Kollege musste mit einersperrigen Rüstung und hoch zu Pferd unzählige Maledurchs Bild galoppieren. Da hatte ich es schon etwasbesser getroffen: Ich durfte in einem Wirtshaus pau-senlos anderen Komparsen zuprosten – natürlich nurmit Apfelschorle. Vier Drehtage waren wir insgesamtdabei, zu sehen sind wir beide zusammen aber höchs-tens zehn Sekunden. Für den großen Durchbruch inHollywood reicht das wohl nicht, war aber trotzdemeine super Erfahrung.
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Die Kinninderseite
KITZ – KITZ – das steht für Kinder-Tages-Zeitung. Sie erscheint im Patriot immer

samstags und fasst für unsere jüngsten Leser Themen der Woche zusammen.
Die KITZ-Seite besteht wie alle Patriot-Seiten aus sieben Spalten, die in
1-4-2 unterteilt sind.

Knobelspaß für helle
Köpfchen: Ein Rätsel,
mal etwas leichter, mal
ganz schön kniff-
lig, gehört auf jede
Kitz-Seite.

Die linke Spalte bietet
kleine Häppchen:
Die Rubrik „Schon
gewusst?“ erklärt in
wenigen Sätzen fantas-
tische Phänomene aus
der Natur oder Tierwelt,
Wissenswertes aus der
Technik oder andere
interessante Erscheinun-
gen mit Aha-Effekt.

Überregionale Themen,
also Themen aus
Deutschland und der
Welt, haben in den
wei Spalten rechts
hren festen Platz.

Wir wählen aus der
Fülle von Nachrichten
und Geschehnissen
der Woche ein Thema
aus. Unser Ziel ist es,
die oft komplizierten
Sachverhalte so darzu-
tellen und Hintergrün-

de zu erklären, dass
unsere jungen Leser
einen Einblick in das
vielseitige Weltgesche-
hen bekommen, damit
ie sich auf dieser

Grundlage eine Mei-
nung bilden können.

Im „Tipp der Woche“
schlagen wir eine
Veranstaltung oder
ein Ausflugsziel in der
Umgebung vor, etwas,
das unsere jungen Leser
interessieren könnte.

Beim „Witz der Woche“
haben die Kinder die
Möglichkeit, der Kitz-Re-
daktion ihren Lieblings-
witz zu schicken, der
dann mit ihrem Namen
veröffentlicht wird. Als
kleines Dankeschön gibt
es für jeden veröffent-
lichten Witz einen Gut-
schein fürs CabrioLi.

So können unsere Leser
die Kitz-Redaktion errei-
chen: Die Kontaktdaten
der Kitz-Redaktion sind
im Impressum aufge-
führt.

Der Aufsetzer, so heißt
der unterste Text in den
vier Spalten. Er widmet
sich einem überregionalen
Sportthema.

chen wir jede Woche lokale Themen aus, die wir möglichst
d es Themen, die zur jeweiligen Jahreszeit oder zu anstehen-
nd es Themen aus der Lebenswelt von Kindern und Jugend-
e junge Zielgruppe aufbereiten, oder wir greifen aktuelle
kindgerecht auf lokaler Ebene herunter. Häufig finden die
Thema, das in den zurückliegenden Tagen bereits in einem

Kreis Soest, Geseke, Erwitte, Anröchte, Rüthen, Wirtschaft,
st. Wir greifen es auf KITZ noch einmal auf, um es auch den

Im Wechsel erscheint
die Kolumne als „Jules
Welt“ und „Helgas
Welt“. Darin plaudern
die KITZ-Redakteurinnen
Julika Enders und Helga
Wissing aus dem Näh-
kästchen, soll heißen:
Sie erzählen Anekdoten
aus ihrem Alltag oder
ihrer eigenen Kindheit.
Manchmal ist es zum
Schmunzeln, manch-
mal zum Nachdenken,
manchmal nehmen sich
die Autorinnen selbst
aufs Korn, manchmal
geht es auch um kleine
Lebensweisheiten –
meist mit einem zwin-
kernden Auge.
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Künstler der Lüfte
Libellen in den Lippeauen: Zeichen für gutes Wasser, aber auch für Klimawandel

klärt Ralf Joest. Die Bewer-
tung dieser Veränderungen
ist eine andere Sache. So ist
der Klimawandel ein Grund
zur Sorge, auch wenn sich
durch ihn neue Wärme lie-
bende Libellenarten in den
Lippeauen angesiedelt ha-
ben.
Gemeinsam mit anderen

Libellenkennern hat Ralf Jo-
est vor einigen Jahren eine
Suchaktion in den Lippeau-
en gestartet. Dabei wurden
die Art und Anzahl der Li-
bellen aufgezeichnet. 28
verschiedene Libellenarten
in der Klostermersch und in
der Hellinghauser Mersch
haben die Libellen-Sucher
entdeckt. „Das ist ein sehr
gutes Ergebnis, vor allem
weil darunter auch sehr sel-
tene Arten sind“, fr
Ralf Soest. ■ jul

Schon zur Zeit der Dinosaurier
sind Libellen durch die Lüfte
geschwirrt, allerdings waren
sie da noch viel größer als
heute. Die Flügelspannweite
maß bis zu 70 Zentimetern. Li-
bellen haben rechts und links
je zwei Flügel. Diese Flügel-
paare können sie unabhängig
voneinander bewegen. Des-
halb können sie im Flug ab-
rupt die Richtung ändern oder
in der Luft stehen bleiben wie
ein Hubschrauber. Manche Ar-
ten können sogar rückwärts
fliegen. Im Flug erreichen Li-
bellen ein Tempo von bis zu 50
Kilometer in der Stunde. Libel-
len sind vor allem in der Nähe
von Gewässern zu finden da

Zu Dino-Zeiten

Faszinierend: Die schon ausgestorbene Grüne Flussjungfer fühlt
sich in den Lippeauen wieder wohl. ■ Fotos: Ralf Joest (ABU )

wässer ablesen, aber auch
den Klimawandel beobach-
ten“, erklärt er.
Vor allem in den renatu-

rierten Lippeauen haben
sich in den vergangenen
Jahren viele Libellen ange-
siedelt, auch Arten, die
schon als ausgestorben gal-
ten wie zum Beispiel die
Grüne Flussjungfer. Das ist
aus Sicht der Biologen ein
gutes Zeichen. Die vielen Li-
bellen sprechen für eine
gute Wasserqualität und
eine gelungene Renaturie-
rung, also Wiederherstel-
lung natürlicher Zustände.
Aber auch der Klimawan-

del spielt wohl eine Rolle.
Die wärmeren Temperatu-
ren bieten den Libellen gute
Lebensbedingungen. „Wir
beobachten und dokumen-
tieren Veränderungen“, er-

LIPPSTADT/KREIS SOEST ■ Sie
sind faszinierende Flugkünst-
ler, mit ihren bunt schimmern-
den Körpern hübsch anzuse-
hen, und manchmal können sie
auch ein bisschen Furcht ein-
flößend sein: Libellen. Der Bio-
loge Ralf Joest von der Ar-
beitsgemeinschaft Biologi-
scher Umweltschutz (ABU) be-
schäftigt sich schon lange mit
Libellen und hat spannende
Dinge über sie zu berichten.

Zunächst einmal räumt
er mit einer weit verbreite-
ten Annahme auf: „Libellen
stechen nicht!“ Grund zur
Furcht vor diesen Insekten
gibt es also nicht. Als Biolo-
ge betrachtet Ralf Joest die
Insekten aus wissenschaftli-
cher Sicht. „An den Libellen
können wir zum Beispiel
den Zustand der Fließge-

Frisch geschlüpft: Ein
Nach dem Schlupf sin

Unter der Erde schlummern
Wenn Ar-

chäologen ihre Finger im
Spiel haben, gibt es häufig
Überraschungen. Archäolo-
gen begeben sich nämlich
unter die Oberfläche, sie
graben in der Erde und sto-
ßen dabei häufig auf Schät-
ze längst vergangener Zei-
ten. In Eringerfeld haben sie
nun Hinweise entdeckt auf
eine Burg oder Hofanlage,
die vor dem Schloss Eringer-
feld dort gestanden hat.
Weil das Schloss Eringer-

feld umgebaut wird, sind
auch Archäologen an die Ar-
beit gegangen, damit bei
den Bauarbeiten nicht wich-
tige Reste aus früheren Zei-
ten kaputt oder verloren ge-
hen. Zunächst hatten die
Wissenschaftler eine Hof-

Spurensuche: In Eringerfeld hat Archäologe Thies Ever
nemTeamGrundmauerneineraltenBurggefunden. ■ F

ERINGERFELD n

In den vier Spalten in der Mitte suc
kindgerecht erklären. Manchmal sind
den Festtagen passen. Manchmal sin
lichen, die wir informativ für unsere
Diskussionen auf und brechen sie k
KITZ-Leser in den vier Spalten ein T
anderen lokalen Ressort (Lippstadt,
Lokalsport oder Kultur) erschienen is
jungen Lesern nahezubringen.

reut sich
von Gewässern zu finden, da
ihre Larven im Wasser leben.

ne Gebänderte Prachtlibelle an der Lippe.
d die Flügel noch ganz weich und glänzend.

pflasterung aus dem 17.
Jahrhundert freigelegt. Da-
runter stießen sie jetzt aufff
die Grundmauern eines elfff
mal 18 Meter großen älte-
ren Gebäudes. Für die Wis-
senschaftler ist dieser Fund
von großer Bedeutung,
denn bislang konnte die
Existenz eines älteren Ge-
bäudes an dieser Stelle nur
vermutet werden. Zu wel-
cher Zeit genau das Gebäu-
de gestanden hat, ist aber
noch nicht klar. Vielleicht
reicht es bis ins 13. Jahrhun-
dert zurück. Eine Münze,
die ebenfalls dort gefunden
wurde, könnte aus dem
Dreißigjährigen Krieg
(1618-1648) stammen. Sie
soll noch genauer unter-
sucht werden.

alte Schätze

rs mit sei-
Foto:Dietz



Jung trifft Alt
Im Einsatz für die Redaktion: Zwei freie Mitarbeiter berichten über ihre Tätigkeit

Sie arbeiten freiberuf-
lich für unsere Zei-

tung, sind zumeist
am Wochenende

auf Veranstal-
tungen und
Versamm-
lungen als
Reporter un-

terwegs und
entlasten dadurch

die Redaktion: unsere
freien Mitarbeiter. Doch
wie wird man eigentlich
freier Mitarbeiter und was
sind ihre Aufgaben? Bern-
hard Brandschwede, unser
ältester freier Mitarbeiter,

und Hannah Löseke, eine
unserer jüngeren Freien,

haben sich zum Patriot-Ge-
burtstag darüber unterhalten.

BERNHARD: Bereits seit 1964 bin
ich für den Patriot tätig. Damals gab
es eine Landjugend in Kallenhardt, bei
der ich Schriftführer war. Zu einer Ver-
anstaltung der Landjugend habe ich
damals eine Meldung an die Redakti-
on in Lippstadt geschickt mit der Bitte
um Veröffentlichung. Daraufhin bin
ich von der Redaktion angesprochen
worden, ob ich nicht Interesse hätte,
mal öfter aus Kallenhardt zu berich-
ten. Wie bist du denn freie Mitar-
beiterin geworden, Hannah?

HANNAH: Wir mussten da-
mals in der zehnten Klasse
ein Praktikum absolvie-
ren. Da ich schon im-
mer gerne geschrieben
habe, habe ich mich
bei der Rüthener Re-
daktion gemeldet.
Kurz darauf habe
ich eine Bewerbung
geschrieben und
wenig später ein
dreiwöchiges Prak-
tikum beim Patri-
ot absolviert. So
kam es zur freien
Mitarbeit im An-
schluss. Glückli-
cherweise hatte
ich fahrfreudige
Eltern, die mich
zu den Terminen
gefahren haben.
Die waren froh,

dass ich ein wenig mein eigenes Geld verdiene
und nicht zu Hause rumhocke. Mit 18 Jahren
bin ich dann selbst zu den Terminen gefahren,
etwa zu Veranstaltungen am Wochenende.
Von der Redaktion bekomme ich im Vorfeld
immer Informationen zu den jeweiligen Ter-
minen und auch eine Zeilenvorgabe. Texte und
Fotos schicke ich anschließend per E-Mail an
die Redaktion. Früher lief das doch bestimmt
komplizierter ab?

BERNHARD: Damals war das deutlich aufwen-
diger. Da gab es in Rüthen noch keine Patri-
ot-Geschäftsstelle. Also musste ich alles per
Post nach Lippstadt schicken. Später gab es in
Rüthen dann ein kleines Büro. Zunächst habe
ich meine Texte handschriftlich verfasst und
dort abgegeben, später ging es per Schreibma-
schine. Die Fotos wurden in einer Dunkelkam-
mer in der Redaktion entwickelt. Bilder und
Texte wurden auf Seiten geklebt, die so groß
waren wie das Zeitungsformat. Abends kam
dann der Kurier und hat die Seiten zum Druck
abgeholt. Heute ist das dank des Internets eine
ganz tolle Sache und eine wesentliche Zeiter-
sparnis für uns freien Mitarbeiter. Wieso hast
du dich eigentlich für die freie Mitarbeit ent-
schieden?

HANNAH: Ich habe schon früher gerne geschrie-
ben, mir geht das leicht von der Hand. Hinzu
kommt, dassman als freie Mitarbeiterin so
wahnsinnig viel sieht. Das öffnet Türen,
die einem sonst verschlossen bleiben.
Man macht Sachen, die man privat
wohl nie gemacht oder besucht hätte,
und man merkt, dass das doch ganz
toll ist. Ich war für einen Bericht mal
in einem Schweinestall, ganze drei

Stunden. Danach habe ich
fürchterlich gestunken.
Trotzdem war es eine
besondere Erfahrung.
Toll war auch eine
Höhlenbefahrung in
Kallenhardt, so et-
was macht man ja
auch nicht jeden
Tag.

BERNHARD: Das ist das
Wichtigste an der Sache,
dass man Spaß an der Ar-
beit hat und dass einem das
Schreiben gut von der Hand
geht und man nicht stun-
denlang an den Texten sitzt.
Auch der Kontakt mit den
verschiedensten Leuten ist
gut, man lernt viele Men-
schen kennen. Bei mir war
es so, dass ich in den ersten
Jahren zunächst nur über Kal-
lenhardt berichtet habe, im Lau-
fe der Zeit hat sich das dann auf
das ganze Rüthener Stadtgebiet
erweitert. Am liebsten berichte
h über Schützenfeste, weil
h selbst ein Schützenfesttyp
in. Über das normale Tages-
eschehen und Versamm-
ungen schreibe ich aber
uch gerne. Ich sage im-
mer: Das ist ein tolles
obby, bei dem man
uch noch ein we-
ig Geld ver-
ient.
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Lust für unsere Zeitung als freier Mitarbeiter tätig zu werden? Dann kontaktieren Sie uns: per E-Mail an

redaktion@derpatriot.de, per Telefon unter (0 29 41) 201 257 oder sprechen Sie unsere Redakteure in den Geschäftsstellen an.

Duo aus Rüthen: Hannah Löseke und Bernhard
Brandschwede sind als freie Mitarbeiter unterwegs.
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Elektro Krüers
Am Wasserturm:

Immer nah am Kunden
Das Tradition und Moderne eine perfekte
und umsatzstarke Partnerschaft eingehen
können, zeigt die Firma Elektro Krüers in
Lippstadt eindrucksvoll und das generatio-
nenübergreifend. Seit 1979 ist die Firma an
der Soeststraße 27-29 ansässig. Den neu-
en, großen Elektromarkt Krüers gibt es mitt-
lerweile schon seit über 20 Jahren an der
Windmüllerstraße 32 im Gewerbegebiet
Am Wasserturm.
Er ist bequem mit dem Auto erreichbar und
die Parkplätze sind direkt vor der Tür. Be-
kannt ist das Fachgeschäft, das sich seit
jeher die Nähe zum Kunden groß auf die
Fahnen schreibt, weit über die Stadtgren-
zen hinaus. Dabei gelang es Firmengrün-
der Lothar Krüers und seiner Familie das
Angebot den sich wandelnden Ansprü-
chen stets optimal anzupassen und ein
modernes und erfolgreiches Unternehmen
zu etablieren. Ganz dieser Prämisse ver-
pflichtet, setzen mittlerweile in zweiter Ge-
neration Torsten und Oliver Krüers mit 14

20

Gute Beratung und erstklassiger Service
sind unsere Stärken... seit fast 40 Jahren!

Windmüllerstr 32 59557 Lippstadt
Tel. 02941- 24 45 10 www.krueers.de

Kommen Sie zu uns, es lohnt sich !

.. n ü er 20 Jahre am Wass rt r !.scho b e u m

Nur

0 e
1 Tag

uN r
10 Tage

Rabatt

RÄUMUNG

AEG Waschautomaten, Wäschetrockner,
Geschirrspüler, Kühl-Gefriergeräte,
Elektroherde, Dunstabzughauben

Einbaugeräte, Standgeräte, Kleingeräte

%
Mitarbeitern diese Tradition fort. Doch un-
abhängig davon, wie stark sich Technik,
Sortiment und Präsentation über die Jahre
geändert haben, eines ist immer gleich ge-
blieben und wird es auch in Zukunft blei-
ben:
Die Nähe zum Kunden. So spielen bei dem
Lippstädter Fachgeschäft, das beim Verkauf
auf die Produkte aller namhaften Markenher-
steller setzt, der perfekte Service und die Be-
ratung eine herausragende Rolle. Die enge
Zusammenarbeit mit den Herstellern trägt
überdies dazu bei, dass das Ersatzteillager
immer gut gefüllt ist und im Bedarfsfall die
Reparaturen nicht lange auf sich warten las-
sen. Von der Angebotsvielfalt und der Kun-
dennähe kann man sich montags bis freitags
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr jederzeit selbst
überzeugen. Samstags wird bei Krüers von
9.30 – 13.00 Uhr gearbeitet. Aktuell läuft ge-
rade eine ganz starke Aktion mit 20% Rabatt
auf alle am Lager befindlichen Geräte der
Firma AEG.

Damaschkestraße 16 59557 Lippstadt
Telefon 0 29 41.14 2 88

info@weddemann-maler.dewww.weddemann-maler.de

WIR RENOVIEREN
UND GESTALTEN

Gerüstbau
FASSADEN

INNENRÄUME

Wir gratulieren zum 170-jährigen Bestehen!

Wir bieten unseren Kunden hochwertigen
Einbruchschutz zum attraktiven Preis.
Unsere moderne Sicherheitstechnik eignet sich für
Wohnungen, Einfamilienhäuser, Ladengeschäfte,
Büroräume und Industriebetriebe.

- Funk-Alarmanlagen
- VDS-Alarmanlagen
- Brandmeldungen
- Video-Überwachungsanlagen
- Zutrittskontrollsysteme
- elektronische Schließzylinder
- Fingerscanner
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Flugauto hängt in alter Eiche
Wie berichtet der Patriot im Jahr 2048? Zukunftsforscher Matthias Horx gibt erstaunliche Antworten

Von Dominik Friedrich

Analog trifft digital, Papier trifft iPad, Zusteller trifft IT-
Experten, Tradition trifft modernste Technik. Nirgendwo
liegen die Extreme so dicht beieinander wie in der Zei-
tungsbranche. Welcher Trend ist der nächste? Bleibt die
Digitalisierung unaufhaltsam auf dem Vormarsch? Oder ist
eine Renaissance des Analogen denkbar? Der Zukunftsfor-
scher und Soziologe Matthias Horx spricht aus Anlass des
170-jährigen Patriot-Geburtstages im Interview über das,
was in den nächsten Jahrzehnten auf die Zeitungsleser und
Zeitungsmacher zukommen könnte.

Herr Horx, blicken Sie bitte
zu Beginn nicht in die Zu-
kunft, sondern zurück: Er-
klären Sie doch zunächst mal
aus Sicht des Journalisten,
wie sich die Funktion einer
Tageszeitung in den vergan-
genen Jahrzehnten verändert
hat.

Horx: Ich bin als Journa-
list ja ursprünglich bei
der „Zeit“ sozialisiert
worden, wo es in der wö-
chentlichen Redaktions-
konferenz immer hieß:
„Wir müssen am Don-
nerstag die beste Tageszei-
tung von allen sein!“ Eine
Tageszeitung, so wie wir
sie kennen, ist zunächst
einmal ein Produkt einer
bestimmten Epoche, die
man als das „Milieu-Zeit-
alter“ bezeichnen könnte.
Das bestand darin, dass
es eine stetige Erhöhung
der Bildungsniveaus gab,
die ganze Gesellschaft
bewegte sich bildungsmä-

ßig nach oben, und
der „Bürger“

brauch-

te eben eine tägliche
Aktualisierung seiner
Anliegen und Weltan-
schauungen, die die Ta-
geszeitung übernahm, je
nach Milieu und Inter-
esse. Als multimobiler
Mensch in der globalen
Welt ist mein Bedürfnis
nach einer Tageszeitung
allerdings begrenzt, ich
nutze, wie die meisten
Menschen heute, einen
weit gefächerten Medien-
Mix, den ich ständig an-
passe, um verschiedene
Standpunkte zu finden,
die ich noch nicht kenne.
Die alte Funktion einer
Tageszeitung „Welt-Ord-
nung und Milieupflege“
löst sich eher auf. Die Ge-
sellschaft individualisiert
und fraktalisiert sich
eher in immer kleinere
Gruppen.

Digitalisierung ist das Zu-
kunftsthema – auch in der
Zeitungsbranche. Was setzt
sich Ihrer Meinung nach
durch: Qualitativ-hochwer-
tiger Crossmedia-Journalis-
mus verbunden mit seinen

vielen Kommunika-
tions- und In-

terak-

tionsmöglichkeiten sowie
der unglaublichen Dyna-
mik und Aktualität oder
das ungefilterte Informati-
onschaos?

Horx: Beides, wobei der
Trash, der Müll, die Reiz-
Erhöhung derzeit leider
überwiegt. Das liegt dar-
an, dass das Internet die
Kommunikationskosten
cheinbar radikal ver-
illigt und eine mediale
truktur der Unmittel-
arkeit erzeugt, in der
les in Echtzeit pas-
ert. Wir leben in einer
rregungs-Kultur. Eine
eldung, oder auch eine
einung, ist oft nur Se-
unden etwas wert. So
ntzündet sich alles in
nem ewigen Shitstorm,
nem ständigen Schrei-
n und Verängstigen.
agegen kommt ausge-
ogener, nachdenkli-
her, abwägender oder
chlicht beobachtender
urnalismus nur schwer
n, zumal das Bild, vor
allem das bewegte Bild,
viel mächtiger ist als das
langsame geschriebene
Wort. Das Internet wirkt
ja in der kommunikati-
ven Struktur so, als hätte
man jedem ein Megafon
in die Hand gedrückt,
durch das er nun hin-
durchschreien kann.

Jeder Trend hat einen Gegen-
trend: Sie sprechen gerne von
der „Rache des Analogen“.
Was meinen Sie damit?

Horx: Ichglaube, dassMen-
schen immer analoge We-
sen bleiben werden. Und
dass wir Digitalisierung
missverstehen, wenn wir
sie als reine Beschleuni-
gungswaffe benutzen.
Irgendwann wird es den
Menschen zu viel. Das ist
heute schon der Fall. Viele
Thesen über die Ausrot-
tung von Print haben sich
nicht bewahrheitet. Pa-
pier wird heute kaum we-
niger gedruckt als früher.
Das liegt an unserem hap-
tischen Zugang zur Welt.
Ein Buch wiegt einfach
etwas in der Hand, anders
als die flirrenden Zeichen
auf dem Bildschirm reprä-
sentiert es Bedeutungen.
Irgendwann fangen auch
die digital Sozialisierten
wieder an zu lesen, weil
das Lesen das Hirn auf

eine ganz be-
stimmte

plastische Art und Weise
trainiert – man muss ein
Buch ja „weiterlesen“, im
Sinne eigener Phantasien
im Kopf, während man
bei Filmen immer nur
etwas „hereinbekommt“.
Wir können sehen, dass
dieses Prinzip des „ana-
logen Comebacks“ auch
für anderes gilt: Bleistif-
te und Füllfederhalter
und schönes Papier sind
ein Verkaufsschlager,
selbst Fotopapier, Polaro-
id, kehrt zurück. In einer
ortlosen und nicht-anfass-
baren Welt können wir
auf Dauer nicht gut leben,
deshalb erlebt das Sinn-
liche immer wieder eine
triumphale Renaissance.
Das gilt auch für die ge-
nerellen Orientierungen
im Leben. Je mehr Globa-
lisierung, desto größer die
Sehnsucht nach Heimat.

Hysterie und Übertreibungen
sind allgegenwärtig, ebenso
populistische Machenschaf-
ten. Wird Ihre „Rache des
Analogen“ Menschen wie
Donald Trump oder Parteien
wie die AfD ausbremsen?

Horx: Trump ist ja kein
Phänomen von Twitter,
ebenso wenig wie die AfD.
Ich glaube nicht, dass man
das auf Digitalität zurück-
führen kann. Im Gegen-
teil. Der Erfolg von Trump
und anderen Populisten
ist ja etwas sehr Analoges,
„Fleischliches“: Der Zorn
vieler Menschen, die fast
körperlich spürbare Wut,
die sich in Bösartigkeit
und Herrschaftsgesten
umformt. Trump wirkt
ja ein wenig wie ein pu-
bertärer Gorilla, und die
Populisten haben die-
se schneidende Art der
verbalen Verletzung. Ich
sehe aber auch, dass vie-
le Menschen sich davon
nicht mehr beeindrucken
lassen und sich liebevoll
einander und der Welt zu-
wenden. Das ist der Acht-
samkeits-Trend. Viktor
Frankl hat einmal gesagt:
„Zwischen Reiz und Re-
aktion liegt ein Raum. In
diesem Raum liegt unsere
Macht zur Wahl unserer
Reaktion.“ Das ist der Kern
der Achtsamkeit, den wir
in einer haltlos überreiz-
ten Welt alle brauchen.

Zurück zur Zeitung: Digita-
lisierung und Globalisierung
liefern sich ein Wettrennen.
Eine Lokalzeitung wie

der Patriot

setzt in dieser schnelllebigen
Welt gerne den bereits von
Ihnen angesprochenen Begriff
„Heimat“ entgegen. Das rich-
tige Signal?

Horx: Allerdings. Nur ist
Heimat nur dann eine
Sehnsucht, wenn man
sie auch verlassen kann
– von außen sehnt man
sich noch viel mehr nach
ihr. Wenn man nie weg-
kam aus der Heimat, ist
sie eher ein enger Hori-
zont. Ich glaube, dass die
Mischung der Zukunft im
Glokalismus liegt, einer
Mischung aus Verwurze-
lung und Flügeln. Glokal,
also global und lokal. Das
Lokale ist eine Nische
der Tageszeitung, es gibt
sehr erfolgreiche „hyper-
lokale“ Medien. Dabei
geht es vor allem darum,
dass die Redaktion sehr
nah an den Menschen,
am Alltag ist, Orientie-
rung und auch Service
bietet. Das kann man
weder fälschen noch hy-
pen, das ist authentisch.
Dieses hyperlokale Mo-
dell kann sich in all dem
Medienwahn ganz gut
behaupten, wenn man es
konsequent verfolgt.

Zum Abschluss: Haben Sie
eine Idee, über welchen Zu-
kunftstrend der Patriot zu
seinem 200. Geburtstag im
Jahr 2048 mit Ihrem Institut
sprechen könnte?

Horx: Vielleicht über den
Unfall, bei dem ein Flug-
auto in einer alten Eiche
hängen geblieben ist.

Und gibt es die Tageszeitung
dann noch auf gedrucktem
Papier?

Horx: Wohl eher nicht.
Aber das ist ja auch nicht
entscheidend. Entschei-
dend ist doch, ob es noch
Redaktionen gibt, die die
Welt für uns Leser ku-
ratieren, sondieren, sor-
tieren und aufbereiten.
Unabhängig vom Träger-
medium, das Papier, Luft
oder eine neue Art von
faltbarem Bildschirm sein
kann.
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Analog? Digital? Wie geht es weiter? Zukunftsforscher Matthias
Horx blickt voraus. Foto: Klaus Vyhnalek

Foto: Tuschen
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Von Björn Winkelmann
und Marcel Mund

Der Patriot hat sein historisches Erbe
im Jahr 2015 aufwendig digitalisie-
ren lassen. Acht Mitarbeiter einer
Spezialfirma im hessischen Oberursel
scannten dazu im Zwei-Schicht-
Betrieb Seite für Seite, Ausgabe für
Ausgabe ein. Jeden Buchstaben,
jedes Bild der Patriot-Ausgaben seit
den Anfangsjahren im 19. Jahrhun-
dert tasteten die drei großen Maschi-
nen ab und wandelten sie so von der
analogen in die digitale Form um.
Tausende Seiten mussten dazu ge-
blättert und auf die Scanner gelegt
werden.

Die Firma hatte die Patriot-Ausga-
ben in zahlreichen Zeitungsbän-
den erhalten. Diese Bände waren
je nach Alter jedoch in einem
schlechten Zustand. Einige ließen
sich nicht zur Gänze öffnen, bei
anderen fielen Seiten aus der Bin-
dung. Vor dem Scannen mussten
die Bücher entsprechend aufbe-
reitet werden. Dazu hatte die Fir-
ma einen eigenen Buchbinder im
Haus, der die einzelnen Zeitungs-
bänder je nach Zustand flickte
oder die Ausgaben neu zusam-
menband.
Mit der Erfassung der Seiten war
die Digitalisierung der Zeitung
aber längst nicht abgeschlossen.
Denn die Seiten waren teilweise
schief eingescannt worden, besa-
ßen dadurch einen ungleichen
Rand und wiesen zwischen den
Texten häufig Schmutzpartikel
auf. Eine Software korrigierte
diese Fehler nach dem Scannen
automatisch. Sie entfernte Parti-
kel und richtete die Seiten gerade
aus. Selbst Texte mit schlechter
Druckqualität erfasste die Softwa-
re mühelos. Rund 650 000 Seiten
gelangten so ins digitale Zeitungs-
archiv, das im Internet abruf-

bar ist.
Den Link

zum Patriot-Archiv hat sich schon
manch ein Ortschronist und Ge-
schichtsinteressierter in seiner
Favoritenliste abgespeichert. We-
nige Klicks genügen, um in jün-
geren, älteren sowie ganz alten
Zeitungsausgaben zu stöbern.
Vorbei sind die Zeiten, in denen
die Recherche
in alten Patriot-
Ausgaben noch
mit einem Be-
such im Stadtar-
chiv verbunden
war. Mühsam
mussten auf Mi-
krofilm gebannte
Ausgaben durch-
stöbert werden.

Die Bedeutung
des Archivs für
Archivare und
Chronisten ist
groß. Es ist ein
reich gefüllter
Fundus an Infor-
mationen, die
teils bereits in
Vergessenheit ge-
raten sind.Manch
ein Geschichtsin-
teressierter hat
sich das Angebot
lange herbeige-
sehnt. Manch
eine Lücke in der
Orts- oder auch
der Vereinschronik lässt sich mit-
hilfe der Suche schließen.

Vor allem der Zeitfaktor spielt der
digitalen Archivsuche in die Kar-
ten. Mussten für manche Recher-
che Stunden im Archiv eingeplant
werden, so sind die Ergebnisse
nun nur noch einen Klick ent-
fernt. Präzise, einfach und schnell
lässt sich manch ein historischer
Schatz zutage fördern.
Das geht ganz einfach: Wer eine
konkrete Ausgabe sucht, greift
auf die Datumssuche zurück.

Detaillierter geht es mit der Su-
che nach Stichworten über die
Volltextsuche. Verschiedene Di-
gitalpässe, zu buchen über die
Patriot-Homepage, führen zum
Erfolg – je nachdem, welcher Zu-
griff auf das Archiv gewünscht
ist. Der Tagespass beinhaltet

von 0 bis 24 Uhr
auch die jewei-
lige digitale Ar-
chivzeitung von
vor fünf, zehn
und 50 Jahren.
Der Wochen-Pass
und der Vier-Wo-
chen-Pass bieten
uneingeschränk-
ten Zugriff auf
das digitale Ar-
chiv inklusive
Da t ums - Suc h -
funktion. Wer
das Komplett-
paket haben
möchte, der setzt
auf die Archiv-
Pass-Profisuche.
Von 0 bis 24 Uhr
besteht so die
Möglichkeit, das
digitale Archiv
mit Datums- und
Volltextsuche zu
nutzen.

Stöbern macht
nicht nur Spaß,

sondern führt auch zu manch
kuriosen Geschichten und An-
ekdoten der Vergangenheit. So
beispielsweise eine Lippstädter Be-
gebenheit vom 15. Oktober 1901:

Machten da kürzlich einige Herren
von hier per Wagen eine Fahrt nach
dem benachbarten Erwitte. In über-
großer Sorge für ihr theures Leben
hatten sie dem Kutscher vor der
Rückfahrt den Wink gegeben, bei
der Annäherung des von Warstein
kommenden Zuges zu halten, damit
sie aussteigen könnten. Als man nun

den Zug herankommen
hört, fährt der Kutscher
langsamer und die Her-
ren steigen aus dem Ge-
fährt aus, während der
Kutscher in gemessenem
Tempo weiter fährt. Die
Fahrgäste erwarten nun,
nachdem der Zug pas-
sirt ist, jeden Augenblick,
daß der Kutscher halten
würde. Aber es sollte an-
ders kommen. Der letztere
hatte bei dem furchtbaren
Sturme, der an dem betref
fenden Tage herrschte, von
dem Verlassen des Wagen
nichts bemerkt und fuh
daher im Glauben, daß di
Herren sitzen geblieben se
en in aller Gemüthsruh
der Stadt zu, ohne sich um
die im Unwetter dem Wage
nachtrabenden Passagie
zu kümmern, denen allmä
lich selbst der letzte Hof
nungsschimmer schwand, i
theuer erstandenes Gefäh
noch zu erreichen. Der Ros
bändiger soll sehr enttäusc
gewesen sein, als er am
sehnten Ziel angelangt die er-
schreckende Leere seines Vehikels
bemerkte, die Herren aber sollen
nicht allzu sehr erbaut gewesen
sein von einer derartigen Wa-
genpartie mit Hindernissen.

Nicht nur Berufs- und Hobby-
historikern eröffnet das digi-
tale Patriot-Archiv ganz neue
Möglichkeiten. Auch ganz
privat lassen sich manche
Schätze heben. Der Hoch-
zeitstag der Großeltern samt
Zeitungsanzeige, die eigene
Geburtsanzeige oder auch
die Ausgabe vom Tag der
Geburt des besten Freundes
sind nur drei von zahlrei-
chen Möglichkeiten.

Das digitale Zeitungsarchiv
Patriot-Ausgaben sind bis ins Jahr 1848 im Netz abrufbar. Wie der Fundus entstand und wie es funktioniert
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Wer ein persönliches
und besonderes
Geschenk sucht,

der kann sich eine
historische Archivseite
oder auch gleich die

ganze Ausgabe einfach
ausdrucken lassen.

Und zwar auf Zeitungs-
papier. Der Patriot-

Service unter Telefon:
(0 29 41) 201 111
kennt die Details.

Auch die jeweiligen
Konditionen sind dort

zu erfragen.

Das Archiv beinhaltet auch eine Volltextsuche

nach Stichworten. Die Suche kann dabei durch eine

Datumsangabe eingeschränkt werden.

Auf der Startseite wird noch einmal genau erklärt, was

nötig ist, um das digitale Zeitungsarchiv nutzen zu können.

Mit einem Tagespass haben Nutzer unter anderem Zugriff auf die jeweilige

Zeitungsausgabe von vor fünf, zehn und 50 Jahren.

In der Vollbildansicht besteht über das Menü am
unteren Rand unter anderem die Möglichkeit,

die jeweilige Seite als PDF-Datei abzuspeichern.

Jede einzelne Zeitungsseite ist eingescannt unddigitalisiert worden und kann über das Archiv ganz
einfach abgerufen werden.
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Alte Zeitungsanzeigen sind historisch so aussagekräftig wie ver-
blichene Textseiten, Bilder und Postkarten. Wer Patriot-Ausga-
ben aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert durchstöbert, stößt
allenthalben auf Annoncen, die aus heutiger Sicht scheinbar ku-
rios erscheinen, damals aber am Leben und den Bedürfnissen der
Leser orientiert waren. Wer mehr davon sehen möchte, der kann
in unserem digitalen Archiv in einem immensen Fundus stöbern

n
.

Als das Traumhaus
noch 50 000 DM kostete…
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„Cabrio von VELUX lässt sich mit nur wenigen
Handgriffen zu einem balkonähnlichen Dach-
austritt ausklappen.
Das und noch viel mehr können Sie bei uns in
einer der größten VELUX-Ausstellungen in
unserer Region entdecken.

Wir freuen uns auf Sie!

Die aus zwei Teilen bestehende System-Lösung
„Cabrio“ von VELUX lässt sich mit nur wenigen

Die Cabrio Lösung für ihr Dach!

Lippstadt am Wasserturm · 02941/299-0 · www.luttmann.com

„Für unsere Kunden ha-
ben wir so einiges auf 
Lager“, verspricht And-
reas Luttmann, einer von 
drei Geschäftsführern des 
Dach- & Fachhandel Lutt-
mann und ganz sicher 
verspricht er damit nicht 
zu viel. So führt das Un-
ternehmen über 60.000 
gelistete Produkte großer 
Marken in starker Quali-
tät. Rund 3000 davon 
sind sozusagen direkt 
unter Dach und Fach in 
dem bestens sortierten 
Lager der Hauptfiliale im 
Gewerbegebiet Am Was-
serturm, Welserstraße 11. 
Seit der Gründung im 
Jahre 1919 entwickelte 
sich das Unternehmen 
von einem kleinen Zwei-

Mann-Betrieb zu einem 
florierenden mittelständi-
schen Unternehmen, das 
sich im Dachbaustoff-Be-
reich einen guten Namen 
gemacht hat. Seit 1990 
tragen dazu auch zwei 
Niederlassungen in Sach-
sen-Anhalt bei. 
Dabei bietet Luttmann 
vom Dachziegel bis hin zu 
den Dämmstoffen sämt-
liche Produkte rund ums 
Dach und liefert diese 
termingerecht und mit 
präziser Logistik zuver-
lässig bis zur Baustelle. 
Denn Service wird groß 
geschrieben bei dem 
Dach- & Fachhandel. 
Und da das Unterneh-
men Gesellschafter der 
Eurobaustoff ist (einer der 
umsatzstärksten Handels-

kooperationen der euro-
päischen Bauwirtschaft), 
profitiert davon auch der 
Kunde. Denn die erstklas-
sigen Produkte gibt es bei 
Luttmann zu fairen Kon-
ditionen. Fair und kompe-
tent ist natürlich auch die 
persönliche Beratung der 
Mitarbeiter. Diese neh-
men sich stets viel Zeit für 
eine umfassende Bera-
tung. Und auch wenn es 
um spezielles Fachwissen 
zum Thema Energie geht, 
ist der Kunde in der Wel-
serstraße 11 an der richti-
gen Adresse. 
Wer mehr als einen Blick 
auf die Leistungspalette 
werfen möchte, der soll-
te unbedingt die Muster-
ausstellung des Dach- & 
Fachhandels besuchen. 

Kompetente Lösungen  
für jedes Dach

– ANZEIGE –



Von Maybrit Rinsche

Die Uhr schlägt acht. In den
Patriot-Redaktionen werden
langsam die Computer run-
tergefahren. Der Feierabend
ruft. Die fertiggeschriebe-
nen Zeitungsseiten sind aber
noch unterwegs – auf den
Datenautobahnen des Inter-
nets, bis ins Druckzentrum
nach Hamm. Dort ist noch
lange nicht an Feierabend zu
denken, denn dort hat der
Arbeitstag noch gar nicht
richtig angefangen.

Jeden Abend ab 18 Uhr
trudeln die fertigen Zei-
tungsseiten auf dem
Computer von Druckzen-
trums-Mitarbeiter Wim
Schliephorst ein – nicht
nur vom Patriot, auch
vom Soester Anzeiger in
Werl und Warstein sowie
vom Westfälischen Anzei-
ger. Der gelernte Schrift-
setzer verwandelt die
Datensätze mithilfe eines
Computerprogramms in
Druckplatten. Ein bis-
schen wie Fotos werden
die mit Aluminium be-
schichteten Platten per
Laser und einer Entwick-
lerflüssigkeit belichtet.
Für jede Seite erstellt
Schliephorst vier Platten:
„Eine in Magenta, eine in
Cyan, eine in Gelb und
eine schwarze Platte – die
braucht man alle für den
vierfarbigen Druck.“ Die
fertigen Platten hängt
Schliephorst nach Zeitun-
gen sortiert auf.

Und dort holt sie sich
Heiko Schneider, seines
Zeichens Rotationsdruk-
ker, ab. Er bringt die
Platten zum Herzstück
der Dru-ckerei: der Ro-
tat ionsdruckmaschine
mit dem Namen Colora.
Diese erstreckt sich über
mehrere Stockwerke, die
über steile Treppen und
Plattformen erreichbar
sind. Seit 2006 hatte sie
zunächst im Dienste der
Ippen-Gruppe in Mün-
chen gedruckt, seit 2013
läuft die generalüberholte
Maschine im Druckzen-
trum Hamm-Rhynern,
das der Patriot zusammen
mit dem Westfälischen
Anzeiger und dem Soester
Anzeiger betreibt.

Um den allabendlichen
Druck für die Tageszei-
tungen vorzubereiten,
tauscht Schneider zuerst
die Druckplatten aus. Das
heißt, er entfernt die Plat-
ten von den großen Rol-
len der Maschinen, mit
denen den Tag über schon
Anzeigenblätter gedruckt
wurden. Dafür setzt er
die frisch erstellten Plat-
ten ein. „Als die Maschi-
ne neu war, hat das noch
gut eine halbe Stunde ge-
dauert, jetzt, wo wir uns
an die Fuckelei gewöhnt
haben, schaffen wir das
in zehn Minuten“, sagt
Schneider. Vier von die-
sen Rollen besitzt die Ma-
schine und jede von ihnen
kann acht Seiten drucken.
Das ergibt eine maximale
Seitenzahl von 32, die in
Hamm gedruckt werden
können, rechnet Schnei-
der vor. „Und weniger als
vier Seiten können wir
auch nicht drucken.“

Während Schneider die
Platten austauscht, legt
sein Kollege sozusagen im
Keller derMaschine das Pa-
pier ein. 1234 Kilogramm
wiegt die überdimensio-
nale Rolle Papier und sie
lässt sich nur über Schlit-
ten, die über Schienen lau-
fen, bewegen. Rund 20 000

Seiten lassen sich aus solch
einer Rolle drucken. Wenn
diese erreicht sind, wech-
selt die Maschine sie ganz
automatisch. Aber was ist,
wenn das Papiermal reißt?
„Dann haben wir die Rolle
innerhalb von zehn Mi-
nuten ausgetauscht“, sagt
Schneider.

Gegen 22.45 Uhr wird die
Colora angestellt. Der So-
ester Anzeiger wird ge-
druckt. „Wenn Fußball
ist, dann auch mal etwas
später“, erklärt Schneider.
Um Mitternacht ist der
Patriot dran und direkt

im Anschluss die Geseker
Zeitung. Zuletzt wird der
Westfälische Anzeiger ge-
druckt.

Für jede der fünf Zeitun-
gen werden die Druckplat-
ten ausgetauscht – nur die
Seiten, die in allen Ausga-
ben gleich sind, wie etwa
im Normalfall die über-
regionalen Mantelseiten,
dürfen drinbleiben. Lautes
Dröhnen gibt die Maschi-
ne von sich, als sie loslegt,

und das Papier rauscht
durch die dicken Walzen,
von unten nach oben. „Auf
den Druckplatten befindet
sich da, wo die Farbe hin
soll, eine wasserabwei-
sende Fettschicht und da,
wo das Papier weiß blei-
ben soll, ein wasseranzie-
hendes Mittel. „Die Farbe
kommt also nur dahin, wo
sie soll“, erklärt der Rotati-
onsdrucker. Ganz oben auf
der Maschine werden die
bedruckten Seiten dann

Vom digitalen Datensatz aufs Papier
Rund 24 000 Exemplare in einer Nacht: Im Druckzentrum Hamm-Rhynern entsteht mit viel Aufwand unsere Zeitung

gewendet und auf dem
Weg nach unten zusam-
mengelegt und geschnit-
ten, so dass am Ende die
Zeitung in der Form raus-
kommt, wie wir sie ken-
nen. Von dort aus wandern
die fertigen Ausgaben
wie am Fließband unter
der Decke quer durch die
Halle.

Bei Andruck ist das Papier

allerdings noch unbe-
druckt. Gut 200 Exempla-
ren wandern direkt nach
dem Druck in den Müll.
Das ist die sogenannte
Makulatur. Wenn die Ma-
schine nämlich tagsüber
Anzeigenblätter gedruckt
hat, die ein ganz ande-
res Format haben, dann
braucht die Maschine erst
wieder ein bisschen, um
sich an die Tageszeitun-
gen anzupassen. Früher

sei noch sehr viel mehr
Makulatur angefallen.
Mit Computern, die die
Maschine automatisch
auf die richtige Position
des Papiers und die Farb-
menge einstellen, sei die
Zahl der fehlerhaften
Ausgaben bereits stark
reduziert, sagt Schneider.
Trotzdem überprüfen die
insgesamt vier Drucker
pro Schicht gleich nach
dem Druck an einem so-
genannten Leitstand noch
einmal selbst mit Auge
und Lupe, ob alles in Ord-
nung ist. Falls nicht, kön-
nen sie dem Computer
Befehle zur Änderung ge-
ben. „Und der Computer
lernt daraus“, sagt Schnei-
der.

Nachdem die Makulatur
zu Beginn im Mülleimer
gelandet ist, druckt die Co-
lora gut 28 000 bis 30 000
Ausgaben in einer Stunde.
Es dauert also keine Stun-
de bis die Geseker Zeitung
und der Patriot mit der
durchschnittlichen Auf-
lage von ca. 24 000 Exem-
plaren gedruckt ist. „Die
Maschine könnte auch ma-
ximal 36 000 Ausgaben in
der Stunde drucken, aber
das ist wie beim Auto, das
kann ja auch meist noch
schneller fahren als es im
Endeffekt fährt“, erklärt
Schneider.

Nach dem Druck geht die
Reise für die Zeitungen
weiter. Sie sausen unter
der Decke entlang, wie
ein Wasserfall hinab und
laufen auf Fließbändern
am Boden weiter zur Beila-
genmaschine. Bis zu zwölf
Werbeheftchen, die die
Unternehmen selbst druk-
ken und an das Druckzen-
trum liefern, können hier
pro Ausgabe maschinell
beigelegt werden, erklärt
Versandleiter Ulrich Kolk-
mann. „Zu Weihnachten
oder Ostern können es
aber natürlich auch mal
mehr sein und generell
drucken wir Zeitungen,
die mehr Beilagen haben“,
sagt Kolkmann. Dannmüs-
sten die Beilagen per Hand
eingelegt werden. Dafür
seien rund 60 Aushilfen
zuständig. Die kümmern
sich außerdem per Hand
darum, die Zeitungen zu
verpacken, die beispiels-
weise per Post verschickt
werden müssen, weil etwa
ein Abonnent nicht im Ein-
zugsgebiet, also in einem
anderen Teil Deutschlands
oder im Ausland, lebt.

Alle anderen Zeitungen
wandern nach der Beila-
genmaschine weiter zur
nächsten Maschine. Hier
werden sie in verschie-
den große Stapel gebün-
delt. Die Maschine spuckt
die Stapel dann auf ein
Fließband aus. Das führt
schließlich über Rampen
hinaus aus der Halle in
Hamm-Rhynern, hinein
in die kleinen Lastwagen,
die darauf warten, bela-
den zu werden. Und sie
bringen unter anderem
den frischgedruckten Pa-
triot und die Geseker Zei-
tung anschließend nach
Lippstadt, Rüthen, Geseke,
Anröchte und Erwitte, wo
die Zusteller gegen 1 Uhr
nachts schon darauf war-
ten, sie zu verteilen.

Die digitalen Zeitungsseiten
werden zunächst mithilfe eines
Belichters auf Druckplatten
gelasert. Fotos (5): Tuschen

p
schließend in die Rollen der
Druckmaschine eingespannt.

Anschließend legt die Rota
tionsdruckmaschine los, die
sich über mehrere Stockwerke
erstreckt.

Die Drucker prüfen während
des Andrucks, ob die Farben
richtig übereinander liegen.

Am Ende bündelt eine Maschi-
ne mehrere Ausgaben zu Sta-
peln, die anschließend im Lkw
anden. Von dort geht es ins
Patriot-Land und schließlich in
die Briefkästen unserer Leser.

Anschließend legt die Rota-
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Von Stefan Niggenaber

In allerbester Heinzelmänn-
chen-Manier: Tag für Tag
verrichten sie still und fast
unbemerkt ihre Arbeit –
und das selbst bei Schnee
und Eis, zudem im Stockdun-
keln. 220 Zusteller sind für
unsere Zeitung tagtäglich
unterwegs. Wer Frühaufste-
hen und Fleiß nicht scheut,
wird dafür mit Feierabend
zum Frühstück belohnt. Ein
Live-Blick hinter die Kulisse,
via Minutenprotokoll.

3.49 Uhr:
Gestatten, Horst Harjes:
Zeitungs-Zusteller, 69 Jah-
re alt und seit 23 Jahren
für unsere Zeitung auf
Tour. Und an diesem Mor-
gen schon mittendrin in
seinem morgendlichen
Ritual, zu nachtschlafen-
der Zeit in der Lippstädter
City.

3.52 Uhr:
Zwei seiner drei Bezirke
hat er schon beackert, als
der Reporter an diesem
Morgen zum aufgeweck-
ten Zusteller stößt. Jedoch:
86 von mehr als 200 Zei-
tungen wollen noch an
den Mann, naja, vielmehr
an die Abonnenten ge-
bracht werden.

3.54 Uhr:
Vorm Aldi an der Markt-
straße checkt Harjes die
Liste der täglichen Ände-
rungen, packt die Pakete
in seine blauen Fahrrad-
taschen. Jeder Handgriff
sitzt. Zuvor war er via
WhatsApp-Gruppe be-

nachrichtigt worden, dass
die Zeitungen an „sei-
nem“ von insgesamt 132
Ablageorten im Altkreis
Lippstadt liegen. „Ganz
feine Sache“, meint Harjes.
Früher habe er teils eine
Stunde lang in Wind und
Wetter gestanden und auf
die Pakete gewartet. Dank
Smartphone wisse er nun
Bescheid.

3.58 Uhr:
Bei zwei Exemplaren ist
die Titelseite zerknittert.
„Die können wir so nicht
zustellen, geht gar nicht.“
Ab in die Tonne damit.
Und los geht die wilde
Fahrt, durch die Von-Pöll-
nitz-Gasse geht’s Richtung
Woldemei.

4.05 Uhr:
An diesem Morgen ist T-
Shirt-Wetter. Aber: Ob
Schnee und Eis, Regen
oder Wind – der Zustel-
ler muss bei jedem Wet-
ter raus. Das Gute daran:
„Zweimal nießen, dann ist
die Erkältung bei mir auch
schon wieder vorbei.“ Und
ganz nebenbei: „Ehrlich
gesagt war ich schon jah-
relang nicht mehr richtig
erkältet.“

4.08 Uhr:
Weiter geht’s. Ab in die
Geiststraße. Horst Harjes
tritt kräftig in die Pedale.
„Statt Geld inner Mucki-
bude zu lassen, gibt`s hier
noch Geld dabei.“

4.09 Uhr:
Zwei Zeitungen fürs Stadt-
haus, zwei weitere für

die Rettungswache. Doch
plötzlich…

4.10 Uhr:
…tatütata, der Ton ist da.
Der erste, den die Stadt
an diesem Morgen von
sich gibt, um genau zu
sein. Schneller als die
Feuerwehr war an diesem
Morgen nur Horst Har-
jes. Pause? Gibt’s nicht.
Dafür gelegentlich einen
Schluck Mineralwasser.

4.12 Uhr:
Das erste Auto, ein BMW
3er, peitscht über die Wol-
demei. Und ja, so langsam
wacht sie auf: die Stadt, die
der 69-Jährige an diesem
Morgen einmal mehr mit
den neuesten Nachrichten
versorgt.

4.16 Uhr:
Betrunkene, Pöbler, Ran-
dalierer gar? „Kaum noch
anzutreffen“, weiß der
Nachtschwärmer. „Heut-
zutage gucken die jungen
Leute oft nur noch ins
Handy, sind mit sich selbst
beschäftigt.“ Da habe er in
aller Regel seine Ruhe.

4.21 Uhr:
„Moin Horst“, schallt es
quer über die Woldemei.
Man kennt sich. In diesem
Fall kennt Frau Mann. Und
die freundliche Frauen-
stimme kommt von einer
Zusteller-Kollegin. In ins-
gesamt 306 Bezirken sind
zeitgleich 220 Zusteller
unterwegs, verteilen mehr
als 21 000 Zeitungen an
diesem Morgen. Zu Fuß,
per Rad und mit dem Auto.

4.38 Uhr:
Stopp an einem Mehrfam
lienhaus östlich der Wo
demei. „Hier kommt di
Zeitung unter die Fußma
te“, sagt der Experte. Nu
einer von vielen Sonder
wünschen, die Harjes au
dem Effeff kennt. Auc
sämtliche tagesaktuell
Änderungen hat er sic
binnen 30 Sekunden am
Start eingeprägt. Und di
Route kennt Harjes mit
lerweile ohnehin wie se
ne Westentasche.

4.49 Uhr:
Ring, ring: Die digitale Al-
ternative ist da. Auf dem
Smartphone ist parallel
zur Print-Zustellung in
dieser Minute die E-Paper-
Version unserer Zeitung
erschienen.

5.01 Uhr:
Schicht im Schacht. Zu-
mindest für heute. Seit vier
Stunden ist Harjes nun
schon auf den Beinen, seit
knapp dreieinhalb Stun-
den verteilt er Zeitungen.
Ab in den wohlverdienten
Feierabend. Halbe Stun-
de Frühstücksfernsehen,
dann geht’s wieder ins
Bett. Bis 11 Uhr etwa. Erst
dann wird gefrühstückt.
Wann es am Abend in die
Federn geht? „So gegen
21.45 Uhr“, erzählt der Zu-
steller. Denn schon um 1
Uhr in der Früh geht’s für
ihn wieder von vorne los.
Damit unsere Leser auch
am nächsten Tag wieder
die neuesten Nachrichten
bekommen. Schon vorm
Frühstück, versteht sich.

dem Fahrrad flitzt Harjes
en für Morgen durch die
tädter Innenstadt, um
re Leser mit den neuesten
richten zu versorgen.

rm Aldi an der Marktstraße
ner von 132 Ablageorten
Altkreis) packt der Zustel-
im Stockdunkeln die Zei-

ngs-Pakete in seine blauen
hrradtaschen.

hrend Horst Harjes den
triot zustellt, wirkt die
enstadt noch wie ausge-
rben, wie hier an der Ecke

nge Straße und Luchten-
aße. Fotos: Niggenaber

Mehr als 200 Zeitungen stellt Horst Harjes tagtäglich zu, wie hier an der Geiststraße in Lippstadt.
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220 Zusteller verteilen täglich den Patriot. Wir haben einen von ihnen begleitet

3

Irmgard 
Symann

Jessica  
Högger

Gabriele 
Allerbeck

Elfi 
Bogusch

Simone  
Kaup

Seit 25 Jahren in Lippstadt –  
Kein Unternehmen der Hörakustik ist so lange vor Ort.
Irmgard Symann und ihr Team kennen sich nicht nur mit der klassischen Hörgeräteversorgung 
aus. Auch Kinder aller Altersklassen, Menschen mit Demenz oder Tinnitus, Fans von Schmuckhör-
geräten, und Träger des unsichtbaren Hörgerätes Lyric von Phonak werden hier von Spezialisten/
innen gut beraten und mit den gewünschten Hörsystemen versorgt.
Für den perfekten Sitz sorgt das hauseigene 3D-Labor seit 2016. Hier zeigt sich die Innovations-
freude des Unternehmens und dessen Mitarbeiterinnen. Zwei Hörgeräteakustikerinnen haben 
sich engagiert in dieses Thema eingearbeitet und ermöglichen vieles, was Standardlabore nicht 
leisten können.
Bei dieser Vielfalt ist eine gute, zielgerichtete Beratung unerlässliche Basis für eine gute Hörsys-
temanpassung. Denn nicht nur der Preis darf stimmen, sondern auch die passende Übertragungs-
technik, kosmetische Aspekte und eine einfache Handhabung. Hier gibt es von vollautomatischen 
über fernbedienbaren bis zu App-gesteuerten Hörsystemen eine breite Palette von Möglichkeiten. 
Wer sich mit Fernsehschauen und Telefonieren schwer tut – mit dem passenden, gut eingestellten 
Zubehör werden auch diese Hürden genommen.
Unterstützt werden die Kunden zudem von einer Hörtrainerin, die Neulinge und alten Hasen mit 
Übungen, Tipps und Tricks rund um die Hörsystemanpassung zur Seite steht. Eine besondere 
Dienstleistung des Hauses, die eine Brücke zwischen Menschen und Technik schlägt.
Natürlich ist auch die Vorsorge ein wichtiges Aufgabenfeld. Gehör- und Schwimmschutz gibt es 
für alle Altersklassen in unzähligen Variationen. 

Denn: wer gut hört, hat mehr vom Leben!!!

Wir beraten beide Ohren – 
und den Menschen dazwischen

Geschultes Fachpersonal: Hörtrainer, Gesellen, Pädakustiker und Meister!

Fort- und Weiterbildung betrachten wir als Grundlage  
unserer Weiterentwicklung.

Ermittlung IHRES Hörsystems mit modernsten 
Mess- und Anpassmethoden.

Pädakustik mit Liebe zum Kind.

Tinnitusberatung

Hörtraining

Gehörschutz

Ermittlung IHRES Hörsystems mit modernsten

WIR FEIERN MIT!

25 Jahre

Symann Hörgeräte

Lippstadt • Rathausstraße 14b 
Tel. 0 29 41-9 48 09 02
Bad Lippspringe • Arminiusstraße 13 
Tel. 0 52 52-93 09 68 

Bad Sassendorf • Wasserstr. 6 
Tel. 0 29 21-9 81 82 97
Rüthen • Hachtorstraße 27 
Tel. 0 29 52-90 10 10 www.hoergeraete-symann.de
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Von Karin Cordes

Kurz gesagt ist die Arbeit in der Sonderseiten-Redaktion ein
einziges Fest. Genauer gesagt, ein Schützenfest. Was heißt
hier ein? Hierzulande bedeutet das vielmehr: Nach dem
Abtreten heißt vor dem Antreten, denn der nächste große
Zapfenstreich erklingt glücklicherweise gleich um die Ecke.
Rund 80 Schützenfeste von April bis September gilt es, in
der Region zu feiern – und diese sind natürlich auch in un-
serer Heimatzeitung vorab groß anzukündigen.

Genau hier setzt die Arbeit der Sonderseiten-Re-
daktion ein. So horte und bearbeite ich Grußworte,
Jubilar-Listen und unzählige Bilder von Königs- und
Jubelpaaren. Das ganze Material wird dann in unse-
rer Technik so richtig „chic“ gemacht und erscheint
kurz vor dem jeweiligen Schützenfest als große An-
kündigung auf einer farblich untermalten Sondersei-
te. Wie groß die Ankündigung genau ist, ob nun vier
Spalten oder gar vier Seiten, das wiederum hängt von der
Anzahl der Anzeigen ab, die Text und Fotos umrahmen.
Doch zu diesem heiklen Punkt komme ich später.

Warum man mit solch einer Aufgabe ausgerechnet eine Rhein-
länderin beauftragt, die zwar das Karnevals-Gen in sich trägt, doch
viele Jahre vom Schützenwesen so viel Ahnung hatte, wie eine Kuh vom
Sonntag, das kann man wohl nur mit einem Wort erklären: Integration.
Gelungene Integration, wohlgemerkt. Denn nach drei Jahren in der Sonder-
seiten-Redaktion bin ich vom Schützenfest-Virus derart infiziert, dass ich ernst-
haft überlege, auch einmal den Vogel abzuschießen. Oder zumindest einmal im
Leben Hofdame zu sein. (Wenn schon nicht der Prinz im Karneval …)

Aber es gibt auch ein Leben (und jede Menge Arbeit) außerhalb der Schützenfest-Saison.
Denn Sonderseiten, das könnte Sonderwünsche heißen. Wird etwa ein neues Geschäft er-
öffnet, feiert ein Unternehmen Jubiläum, baut eine Gesellschaft einen neuen Wohnkomplex,
wird eine alteingesessene Firma in neue Hände übergeben oder möchte sich ein Betrieb ein-
fach mal den Patriot-Lesern vorstellen, dann ist das ein Fall für die Sonderseiten. Dann komme
ich mit Kamera und Schreibblock vorbei und bespreche mit dem Kunden, wo genau der Schwer-
punkt der Berichterstattung liegen soll. Finanziert werden diese Seiten durch die geschalteten
Anzeigen (des jeweiligen Unternehmens und seiner Geschäftspartner). Redaktion und Anzeigen-
abteilung arbeiten hierbei Hand in Hand zusammen. Denn je mehr Anzeigen die Damen (und
ein Herr) verkaufen, desto mehr Platz gilt es, redaktionell mit Text und Fotos zu füllen.

Schützenfeste. Firmenporträts – da war doch noch was? Richtig! Die Magazine. Davon gibt
es einige. Allein das Patriot-Magazin „Willkommen Zuhause“ erscheint mehrmals im
Jahr. Und wird finanziert durch – verkaufte Anzeigen. Die Sonderseiten sind somit

eine interessante Mischung aus informativem Journalismus und Marketing. Prinzip
verstanden? Dann kann ich mich ja wieder an die Arbeit begeben. Denn auch
wenn diese Zeilen erst im Oktober erscheinen – geschrieben wurden sie im
August. Es stehen noch einige Schützenfeste an – die Arbeit in der Sonder-

seiten-Redaktion ist eben ein einziges Fest.

der
Das ganze Leben ist ein (Schüt

Die rheinische Frohnatur Karin Cordes

hat als Sonderseiten-Redakteurin immer den direkten

Draht zur heimischen Firmen- und Vereinswelt.
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Von Karin Cordes

„In meinem Beruf lerne
ich so viele verschiedene
Menschen kennen und be-
komme so viele lebendige
Eindrücke von Berufszwei-
gen und Branchen. Und
genau deshalb macht mir
meine Arbeit immer noch
Spaß“, schwärmt Roswitha
Engel geradezu. Seit rund
21 Jahren ist sie als Anzei-
genberaterin in unserem
Hause tätig. Eine Zeit, in
der ihr das Verkaufen und
Beraten längst in Fleisch
und Blut übergegangen ist.

Dabei kam Roswitha
Engel erst durch eini-
ge Umwege zu ihrem
Beruf, der für sie fast
schon eine Berufung ist:
„In ganz frühen Jahren
habe ich als Floristin ge-
arbeitet und später eine
Ausbildung zur Kauffrau
für Bürokommunikati-
on gemacht. Zum Patriot
bin ich dann durch eine
Anzeige gekommen“, er-
innert sie sich und lacht.
Na, das passt ja. Denn
immerhin hat die Medi-
enberaterin nun selbst
tagtäglich mit Anzeigen
zu tun. Im Bereich Erwit-
te, Anröchte und Rüthen
betreut und berät Ros-

witha Engel gewerbli-
che, aber auch private
Kunden, die eine Anzei-
ge in ihrer Heimatzei-
tung schalten möchten.
Egal ob ein Privatmann
eine Hochzeits- oder
Traueranzeige aufgibt,
ein Handwerksbetrieb
per Inserat neue Auszu-
bildende sucht oder sich
ein neues Unternehmen
mit Imageanzeige den
Patriot-Lesern vorstellen
möchte, bei Roswitha
Engel und ihren Kol-
legen sind Privat- und
Firmenkunden an der
richtigen Adresse.
Generell ist in der Anzei-
genabteilung reichlich
Frauenpower angesagt.
Denn mit Heike Lohr-
mann, Gabriela Recker
und Iva Klaric stehen
drei weitere Damen den
Kunden mit Rat und Tat
zur Seite. Und die Herren
in der Runde? Da sind
Medienberater Klaus
Grundmann und natür-
lich Anzeigenleiter An-
dreas Grunig.
Reichlich Freude an
Kommunikation muss
man in diesem Beruf
haben. So erklärt Iva
Klaric, die für viele
Lippstädter Kunden die

Ansprechpartnerin ist:
„In Stoßzeiten, wie etwa
dem Weihnachtsge-
schäft, hänge ich rund
80 Prozent des Tages
am Telefon.“ Auch dies
macht Sinn. Immerhin
war sie zuvor viele Jah-
re in der Telekommu-
nikationsbranche tätig.
Nun liebt die zweifache
Mutter die Vielfalt ih-
rer Arbeit in der Anzei-
genabteilung. „Kein Tag
ist hier wie der andere.

Ich knüpfe Netzwerke,
pflege den Kontakt zum
Kunden, mache Markt-
analysen und kann da-
bei auch noch reichlich
kreativ sein.“ Denn an
den Wert einer gedruck-
ten und individuell ge-
stalteten Anzeige glaubt

Iva Klaric auch in Zeiten
von Internet und Social
Media. „Ich persönlich
bin wie viele andere ein
sehr visueller Mensch.
Und daher bin ich mir

sicher, dass das gedruck-
te Wort auch in unserer
digitalen Welt nach wie
vor großen Wert und Be-
stand hat“, meint sie.
Dieser Meinung ist auch
ihr Kollege Klaus Grund-
mann. Seit mehr als 15
Jahren ist der gelernte
Verlagskaufmann als
Medienberater tätig.
„Keiner möchte in der
Innenstadt künftig nur
noch leere Läden vor-
finden. Deshalb sind
Print-Anzeigen, die den
Leser ganz persönlich
ansprechen, auch in un-
serem digitalen Zeital-
ter enorm wichtig. Und
mal ehrlich, die Gemüt-
lichkeit, mit der man
am Samstagmorgen am
Frühstückstisch die Zei-
tung und die Anzeigen
studiert, das ist ein Ge-
fühl, das einem kein Ta-
blet bieten kann“, meint
er. Überhaupt geht trotz
modernster Technik
nicht alles online: „Der
persönliche Kontakt mit
unseren Kunden vor Ort
ist das, was uns auszeich-
net und unsere Arbeit so
interessant macht“, fin-
det Klaus Grundmann.
Da kann ihm Gabriela
Recker nur zustimmen:
„Wir haben einen sehr
flexiblen und kreativen
Beruf, der voller Ab-
wechslung ist“, versichert
sie. „Wir können beraten,
gestalten, kommunizie-
ren – und uns außerdem
über den meist sehr an-
genehmen Kontakt mit
unseren Kunden freuen“,
versichert die Medienbe-
raterin und greift dann

bereits wieder beherzt
zum klingelnden Tele-
fon. Denn dieses steht in
der Anzeigenabteilung so
gut wie nie still. Und das
ist gut so.

Stets im Einsatz
für den Kunden

Unsere Medienberater sorgen für die passende Werbung

a
Kommunikation ist alles: Roswitha Engel und ihre Kollegen im
Anzeigenverkauf haben einen „heißen Draht“ zu den Kunden.

Beraten. Verkaufen. Darum dreht sich der turbulente Berufs-
alltag der Medienberater. Zu sehen sind hier Gabriela
Recker und Klaus Grundmann. Fotos: Cordes

„Kein Tag ist wie der andere“, freut sich Iva Klaric und berät mit
Freude die Kunden vor Ort.
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Renault TWINGO
Jetzt mit kostenlosen
Winterkompletträdern.*

Renault Twingo Limited SCe 70
ab mtl.

89,– €
inkl.

5Jahren
Garantie**

Fahrzeugpreis***: 10.390,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert
von 440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 800,– €,
Nettodarlehensbetrag 9.590,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 89,–
€ und eine Schlussrate: 4.757,83 €), Gesamtlaufleistung 25000 km, eff.
Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der
Raten 5.251,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.122,70 €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 11.09.2018.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in Grau
hochglänzend • Radabdeckung in Silber/Schwarz • Lenkrad und
Schaltknauf in Leder
Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8;
außerorts: 4,8; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/
km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,7; CO2-Emissionen kombiniert: 132 –
108 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
***Abb. zeigt Renault Twingo Intens mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

HECKER AUTOMOBILE GMBH
Renault Vertragspartner
Am Mondschein 27, 59557 Lippstadt,
Tel. 02941-97750, www.autohaus-hecker.de

*Bei Kauf eines neuen Renault: Vier Winterkompletträder, gültig für
Renault Twingo, Clio, Clio Grandtour, Captur, Kangoo, Kadjar, Mégane,
Mégane Grandtour, Scénic und Grand Scénic. Für Renault Koleos,
Espace, Talisman und Talisman Grandtour: gültig für vier Leichtmetall-
Winterkompletträder.Ausgeschlossen sind Renault ZOE, Renault Trafic
Pkw und Renault Master Pkw. Reifenformat und Felgendesign nach
Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und Kleingewerbetreibende,
gültig bei Kaufantrag bis 31.10.2018 und Zulassung bis 31.01.2019 bei
allen teilnehmenden Renault Partnern. Für Wiederzulassungen: Gültig
bei Wiederzulassung bis 31.10.2018, nur in Verbindung mit einer
Finanzierung oder einem Leasing über die Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße1,41468Neuss.**2JahreRenaultNeuwagengarantie
und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung
gem. Vertragbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex PLUS
Finanzierung.

Hecker macht mobil
Mit attraktiven Angeboten  

in die kalte Jahreszeit starten

Seit über 75 Jahren ist das 
Traditions-Autohaus ein 
zuverlässiger Partner rund 
um das Thema Mobilität. 
Als Vertragspartner von 
Renault, Citroën und Dacia 
präsentiert Hecker Auto-
mobile im Gewerbegebiet 
„Am Mondschein“ eine 
starke Auswahl in jedem 
Preisbereich.  Egal ob kom-
paktes Stadtauto, Modelle 
der repräsentativen Ober-
klasse, 3,5 T-Transporter 
oder elektrobetriebene 
Fahrzeuge – die breite Mo-
dellpalette macht garan-
tiert jeden Kunden mobil 
und glücklich. 
Doch Geschäftsführer Ale-
xander Petker und sein 
kompetentes und langjäh-
riges Team bieten privaten 
und gewerblichen Kunden 
weit mehr als nur den Ver-
kauf von Fahrzeugen, son-
dern auch ein komplettes 
Servicespektrum. So wer-
den in der hauseigenen 
1A Werkstatt Autos aller 
Fabrikate mit neuester 
Technologie zuverlässig 
gewartet und repariert. 
Dank der sogenannten 

„Dialog-Annahme“ kann 
der Kunde sogar gemein-
sam mit den Kfz-Experten 
die Schäden begutachten 
und erfährt sofort, was ge-
nau repariert werden muss 
und welche Kosten ihn er-
warten. Und auch wenn 
es um Service-Verträge, 
Versicherungs-, Leasing- 
oder individuelle Finan-
zierungslösungen geht, ist 
man bei Hecker Automo-
bile, Am Mondschein 27 an 
der richtigen Adresse. 
Derzeit lockt das Autohaus 
mit besonders attraktiven 
Aktionen. So gibt es bei-
spielsweise den Captur, 
Koleos und Kadjar sowie 
weitere Renault-Modelle 
mit kostenlosen Winter-
kompletträdern und ab 
Null-Prozent Finanzierung 
– selbstverständlich mit 
der 5-Jahres-Garantie des 
französischen Herstellers. 
Ein Besuch bei Hecker Au-
tomobile lohnt sich garan-
tiert. Denn für persönliche 
Beratung nehmen sich Ge-
schäftsführer Alexander 
Petker und sein Team ger-
ne Zeit. 

www.e l ingarch i tekten .com

Steuerberatung • Rechnungswesen • Wirtschaftsprüfung
Qualenbrink 4 · 59555 Lippstadt · Telefon 0 29 41 / 96 01-0 · info@scheurer-gruppe.de

Die Presse muss die Freiheit haben alles zu sagen,  
damit gewissen Leuten die Freiheit genommen wird,  
alles zu tun. Louis Terrenoire

Das gelingt Ihnen heute genau so wie vor 170 Jahren.
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Von Nicole Toposch

Es ist Mittwochnachmittag,
die Klappe des Briefkastens
rappelt. Darin befindet sich
die druckfrische Ausgabe
des Wochentips, der zu die-
sem Zeitpunkt an 64 000
Haushalte zwischen Wa-
dersloh und Rüthen verteilt
wird. Parallel dazu erscheint
das E-Paper im Internet. Die
Mischung aus hochwerti-
gem Lokaljournalismus und
umfangreichem Anzeigen-
angebot wissen Leser und
Kunden seit fast 25 Jahren
zu schätzen.

Bereits seit 1994 versorgt
der Wochentip aus dem
Medienhaus Laumanns
die Menschen aus der
Region kostenlos mit den
wichtigsten Nachrichten
und Veranstaltungshin-
weisen aus der Region,
präsentiert interessante
Leute und Geschichten,
die so nicht unbedingt
Platz in der Tageszeitung
gefunden hätten, gibt in
verschiedenen Rubriken
Serviceinformationen für
den Alltag. Beliebt sind
auch die zahlreichen Ge-
winnspiele – allen voran
das große Weihnachtsrät-
sel.

Ein Verein möchte seine
Jah reshaupt ver samm-

lung veröffentlichen, ein
großes Wirtschaftsunter-
nehmen hat einen neuen
Firmensitz und in Kürze
steht das große Kreis-
schützenfest an: Große
und kleine Nachrichten,
menschelnde Geschichten
und harte Wirtschafts-
fakten bestimmen jede
Woche den Inhalt. Die Re-
daktion ist dabei das Me-
dium zwischen Nachricht
und Leser und hat die
wichtige Aufgabe, die In-
formationsflut zu filtern
und lesegerecht aufzube-
reiten. Das aus drei Redak-
teuren bestehende Team
ist optimal aufeinander
eingespielt. Ressorts, wie
bei der Tageszeitung, gibt
es nicht. Zwar bestehen
thematische Vorlieben,
doch grundsätzlich ist
jeder gleichermaßen auf
jedem lokalen Parkett zu
Hause. Bei der Themenfin-
dung achtet die Redaktion
streng darauf, nicht nur
eine interessante Vielfalt
zusammenzustellen, son-
dern auch alle Regionen
des Verbreitungsgebietes
zu berücksichtigen.

Für die meisten ist es
der Manic Monday – die
Wochentip-Arbeitswoche
beginnt allerdings am
Mittwoch. Während die

frisch gedruckte Zeitung
ausgeliefert wird, kommt
das Wochentip-Team be-
reits zusammen, um den
nächsten Erscheinungs-
termin zu planen – denn
nach der Ausgabe ist vor
der Ausgabe. Trotz der
besten Wochenplanung
gibt es immer wieder Un-
vorhergesehenes, was den
Arbeitsalltag ins Wanken
bringt. Da platzt plötzlich
der Termin, der eigent-
lich als Titelgeschichte
für die Seite 1 vorgesehen
war, oder eine vierspaltig
eingeplante Anzeige be-
kommt ein anderes For-
mat, so dass die fertige
Seite nochmal umgebaut
werden muss. „Wird das
nicht irgendwann eintö-
nig?“, wird man als lang-
jähriger Redakteur öfters
mal gefragt. Nein – die
eindeutige Antwort. Zwar
begleiten wir jedes Jahr
aufs Neue die wiederkeh-
renden Feste, Events und
Gegebenheiten, doch die
Flut an menschlichen
Eindrücken, die dahinter-
steckt, ist unerschöpflich.
Allein deshalb ist kein
Tag wie der andere. Nicht
immer, aber manchmal
kannman etwas bewegen.

Neben einem gut ge-
machten Lokalteil mit

ausgeprägter Serviceori-
entierung ist ein umfang-
reiches Anzeigenangebot
die zweite wichtige Säule
einer erfolgreichen Wo-
chenzeitung. „Als Wo-
chentip berichten wir
nicht nur aktuell und
lesernah, sondern bieten
unseren Kunden auch
vielfältige, maßgeschnei-
derte Werbemöglichkei-
ten. Kleine Betriebe wie
auch große Kunden sind
für uns dabei gleicher-
maßen von Bedeutung“,
sagt Bernd Moormann.
Er ist seit April der neue
Geschäftsführer beim
Wochentip und will mit
seinem Team die Erfolgs-
geschichte weiterschrei-
ben.

„Wer nicht wirbt, der
stirbt“ hat der Geschäfts-
mann Henry Ford einmal
gesagt. Recht hat er. Gut
gemachte Werbung er-
regt Aufmerksamkeit und
verhilft Produkten und
Dienstleistungen zu mehr
Nachfrage und Erfolg.
Zum Wochentip-Team ge-
hören fünf gestandene
Anzeigenberater, die sich
in ihren Verkaufsgebie-
ten bestens auskennen.
Sie kreieren für ihre Kun-
den einen passgenauen
Werbeauftritt – von einer

kompakten Titelkopfan-
zeige über eine terminge-
rechte Beilage bis hin zur
kompletten Sonderseite
zur Neueröffnung oder
zum Firmenjubiläum.
Nach einer eingehenden
Beratung beginnt die
kreative Phase, denn nur
die wenigsten Kunden ar-
beiten mit einer Agentur
zusammen, die ihnen die
Anzeige entwirft. Das ist
auch nicht nötig, denn
der Service des Wochen-
tip-Verlags umfasst nicht
nur den Abdruck einer
Anzeige, sondern auch
deren Entwurf und Ge-
staltung. Dabei helfen
die kreativen Medien-
gestalter aus dem Haus
Laumanns. Eine Anzeige
sollte individuell ausfal-
len und in treffender Wei-
se die Leistungsstärke
oder das Angebot des Un-
ternehmens hervorhe-
ben. Das alles muss auf
der verabredeten Flä-
che konzentriert wer-
den, egal, ob es sich
um ein Inserat in
Visitenkarten-Grö-
ße oder um einen
halbseitigen Auf-
tritt handelt. Eine
Herausforderung,
die die Kollegen aus
der Anzeigenabteilung
gerne annehmen.

Kein Mittwoch
ohne Wochentip

Seit fast 25 Jahren Nachrichten, Service und Werbung nach Maß

WOCHENTIP:
Unsere Anzeigenzeitung
am Mittwoch
Geschäftsführer: Bernd Moormann
Mitarbeiter: 14

Aufgaben: Das Team sorgt wöchentlich
für einen bunten Mix aus service-
orientierten Lokalthemen und einem
umfangreichen Anzeigenangebot.

HIER GEHT ES ZUM VIDEO
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Foto: Tuschen
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4Vier Seiten hatte die erste Patriot-Ausgabe, die am 7. Oktober
1848 als Wochenschrift für Stadt und Land erschienen ist. Zu-
nächst erschien die Zeitung – Verleger war der 29-jährige Buch-
drucker Carl Weinert – mittwochs und samstags in einer Aufla-
ge von 800 Stück. Damals kostete eine Ausgabe sieben Pfennig.
170 Jahre und einige Währungsreformen später zahlen Leser
für eine Patriot-Ausgabe 1,70 Euro, samstags 2 Euro.

A ö ht

141 Jahre lang haben die Patriot-Redakteure Zeitung ganz ohne Computer ge-
macht – sie waren auf die Unterstützung von Schriftsetzern angewiesen, die sich
mit der Druckerschwärze die Finger schmutzig machten. Der digitale Fortschritt
hielt 1991 in der Redaktion Einzug: Die Schreibmaschine hatte fortan nur noch
nostalgischen Wert. Die Redaktionen wurden mit Computern vom Typ IBM 286-
PC ausgestattet. Heute ist das Leben ohne Computer kaum noch vorstellbar.

2,5 Kilometer legt ein Zeitungszusteller zurück, der den
Patriot in der Stadt austrägt. Etwa 20 Kilometer sind es
auf dem Land: Die 220 Zusteller sind zu Fuß, mit dem
Rad und dem Auto in 350 Bezirken unterwegs.

150 000 Kilometer hat das älteste Patriot-Dienst-
fahrzeug auf dem Buckel: ein VW Polo. Der Fuhr-
park des Verlags wird regelmäßig ausgetauscht.

46 Jahre ist das Durchschnittsal-
ter der Patriot-Belegschaft. Von
den insgesamt 104 Beschäftig-
ten sind 57 Frauen, 47 Männer.

1056 Kisten Bier hat die Spo
seit der Saison 2002/2003 an
Woche verlost. Pro Saison
Spieler für ihre Leistung auf dem Platz
geehrt. Prost.

395 Stunden verbringen Reporter pro
Schützensaison auf den Festplätzen, wo-
bei sie zwischen April und September 79
Schützenfeste im Verbreitungsgebiet be-
suchen. An einem Schützenfestmontag
kann es unter der Vogelstange natürlich
auch sch l t lä d

ppepe
26 298 Exemplare des Patriot werden
nach bundesweit einheitlicher Zählung
durch die IVW pro Tag verbreitet, 5218
Stück davon digital.

,
7,93 Gramm wiegt eine ein-
zige Zeitungsseite. Zum Ver-
gleich: Eine Ein-Euro-Münze
bringt 7,50 Gramm auf die
Waage.

245 Fotos macht ein Sport-Redakteur
während jedes Fußballspiels, das er als
Berichterstatter begleitet, im Durch-
schnitt. Bei rund 15 Spielen pro Spieltag
und 30 bis 34 Spieltagen in der Saison
zählt die Kamera am Ende einer Fuß-
ball-Saison etwa 110 250 Auslösungen.

83 Tasten hat die Linotype – die erste automatische Setz-
maschine – die ab 1912 das Hantieren mit Lettern und
Winkelhaken überflüssig machte. Der Setzer konnte den
zu setzenden Text über eine Tastatur eingeben. Es war eine
bedeutende Investition – eine automatische Setzmaschine
gehörte damals bei Zeitungen vergleichbarer Struktur und
Größe noch längst nicht zur Grundausstattung. Die Maschine
ist heute noch im Verlagsgebäude Am Wasserturm zu sehen.

0 Zehn Verleger lenkten in
170 Jahren die Geschicke
des Verlags.

50 Kilo Druckerschwärze werden im Druckzentrum in Hamm-Rhy-
nern benötigt, um 25 000 Zeitungen zu drucken. Dazu werden
außerdem 40 Kilo gelb sowie 20 bis 30 Kilo cyan und magenta ge-
mischt, um der Zeitung ordentlich Farbe zu geben. Insgesamt wer-
den im Druckzentrum monatlich vier Tonnen Farbe verbraucht – für
alle dort produzierten Druckerzeugnisse. Übrigens: Der Patriot er-
scheint seit Mitte 2007 in Farbe

Er

62 Mal könnte man mit den Papierbahnen
aller je erschienenen Patriot-Ausgaben
den Äquator umwickeln – oder eine Flä-
che von 880 Quadratkilometern bedecken.
Das sind umgerechnet 123 249 Fußball-
felder oder sechs Papierbahnen gespannt
zwischen Erde und Mond.

4,9 Milliarden Seiten Papier
sind seit 1848 beidseitig be-
druckt worden.

chon mal etwas länger dauern.
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Für den Flechtkorb aus Zeitungspapier
benötigen wir eine gut gefüllte Tageszei-
tung. Zunächst werden die einzelnen Bü-
cher halbiert, dasselbe gilt auch für die
Seiten (Bild 1).

Flechtkorb aus
Zeitungspapier

Die einzelnen Seiten werden zu Strän-
gen gefaltet und zwölf Stück mit ei-
nem Tacker auf einem Streifen fixiert
(Bild 2).

Die Klammer kann später entfernt wer-
den. Dann beginnt das Flechten: Immer
schön abwechselnd drüber, drunter,
drüber… und so weiter (Bild 3).

Zum Rand sollten gut fünf bis sieben
Zentimeter Platz gelassen werden. Für
den Boden werden zehn Streifen be-
nötigt. Ist der Boden fertig, geht es
an die Wände: Der Startstreifen sollte
mittig fixiert werden und dann heißt
es auch hier wieder flechten, flechten,
flechten (Bild 4).

Zum Schluss werden die abstehenden
Enden zurecht geschnitten und mit
weiteren Streifen bedeckt. Fertig ist
der Zeitungskorb, der für Ordnung auf
dem Schreibtisch sorgt (Bild 5).
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Bastelstunde
mit dem Patriot
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Berkenbusch-Industrie-Assekuranz Makler GmbH & Co. KG 
Burenkamp 4 – 6 · 59597 Erwitte · Telefon 0 29 43 - 9 78 94-0 · Fax 9 78 94-24 
E-Mail: info@berkenbusch.org · www.berkenbusch.org

Daniel Berkenbusch

Versicherungsmakler für Industrie und Gewerbe

· Gebäude- und Inventarversicherung 

· Feuer-Industrie-Versicherung 

· Betriebsunterbrechungsversicherung 

· Fuhrparkversicherung 

· Betriebliche Altersvorsorge 

· Risikomanagement u. v. m. 

Wir wünschen dem Patriot 
das Beste zum 170-jährigen Bestehen.

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum!

Helle Halle 2 | Lippstadt 
Telefon 0 29 41 / 24 67 70

Wir gratulieren
zum Jubiläum!

Krabbe & Co.
GRAPHISCHE BETRIEBE STAATS
ROSSFELD 8 . 59557 LIPPSTADT
WWW.STAATS.DE . 02941-2903-0

happy b i rthday
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Von Stephanie Walter

Sie haben sich gesucht und gefun-
den – die Eheleute Christine und Stefan

Ramm lernten sich vor rund fünf Jahren über
eine Anzeige in unserer Zeitung kennen. Für die
beiden ist der Patriot ihr Liebesbote.
Christine Ramm kann sich noch ganz genau an den
19. Januar 2013 erinnern. „Damals wohnte ich noch
in Kierspe, das ist rund 130 Kilometer von Anröchte
entfernt“, sagt die 30-Jährige. „Ich schaute den An-
zeigenteil durch, der auch in unserer Tageszeitung
veröffentlicht wurde. Ich suchte eigentlich für eine
Arbeitskollegin. Eine der Anzeigen sprach mich aber
total an. Per SMS nahm ich spontan Kontakt zu mei-
nem heutigen Mann auf.“
Schon am ersten Tag schrieben sich die beiden
rund 100 SMS. „Tags danach haben wir bestimmt
vier Stunden telefoniert“, erinnert sich Stefan
Ramm. „Auch die Tage und Wochen danach
telefonierten wir lange – teilweise bis spät in
die Nacht hinein – und schickten einander
unzählige SMS. Wir haben uns dann auch
schnell zum ersten Mal getroffen. Es hat
sofort gefunkt.“
Und dann sei plötzlich auch alles ganz
schnell gegangen, wie das Ehepaar
erzählt. Im Juni 2013 zogen sie in
ihre erste gemeinsame Wohnung
in Bad Westernkotten. Chri-
stine Ramm kündigte ihren
alten Job, um in der Firma
ihres Partners zu arbei-
ten.
Nikolaus 2013 ha-
ben die beiden
geheiratet. „Es
war sehr

romantisch“, sagt
Christine Ramm. „Nikolaus

war für mich immer ein ganz beson-
derer Tag. Deshalb war es immer mein größ-

ter Wunsch, an dem Tag zu heiraten. Nach der
Trauung haben wir im Erwitter Schloss gefeiert. Für
uns war klar, dass es das Schloss sein muss.“ Draußen
habe ein unglaublicher Schneesturm gewütet.
Seitdem ist das Eheglück perfekt. Zumal sich Chri-
stine Ramm sehr gut mit der Familie ihres Mannes
versteht. „Ich treffe mich regelmäßig mit meiner
Schwiegermutter“, sagt sie. „Wir gehen auch oft zu-
sammen shoppen.“ Weder mit der Familie noch mit
ihrem Mann habe sie sich schon mal gestritten. Möge
es so bleiben.es so bleiben.

„Es hat sofort gefunkt“,
sagen die Eheleute Christine
und Stefan Ramm. Die beiden

lernten sich dank einer
Kontaktanzeige in unserer

Zeitung kennen.
Foto: Tuschen

Der Patriot
als Liebesbote

Christine und
Stefan Ramm lernten

sich über unsere
Zeitung
kennen

39

wa-mediengruppe.de

und danken für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir gratulieren unserem
Verlagspartner „Der Patriot“
zum 170. Jubiläum

1848
–

2018



Immer auf Achse
Der Lokaljournalist: Aus dem Leben einer eierlegenden Wollmilchsau

Lokaljournalismus ist die Königs-
disziplin der Berichterstattung.
Lokaljournalismus ist da, wo die
Geschichten sind. Sie werden nicht
als Agenturmeldung auf dem Sil-
bertablett serviert. Der gemeine
Lokalredakteur auf dem Land muss
weg vom Schreibtisch und raus – vor
die Tür, um als Trüffelschwein des
Journalismus die Geschichten auf-
zuspüren. Mit Stift, Notizblock und
Kamera geht’s von Fassbieranstich zu
Fassbieranstich, zu Schützenfesten,
Taubenzüchtern, Ratssitzungen und
ins Fußballstadion. Ein Blick in den
prall gefüllten Terminkalender.

Montag. Vergnügt startet der Re-
dakteur in die Woche. Es geht
zum Vogelschießen auf den
Schützenplatz. Dort herrscht re-
ges Treiben. Die Grünröcke sind
motiviert. Der Vogel fällt in Re-
kordzeit. Der Jubel kennt keine
Grenzen. Die Schützen stoßen
mit frisch gezapftem Bier an. Der
Reporter eilt in die Redaktion.
Die Nachricht muss aktuell ins
Blatt.

Dienstag. Pressegespräch mit
Paukenschlag. Der Bürgermei-
ster schlägt Alarm. Im Stadthaus
fehlt’s an Personal. Der Hausmei-
ster kommt mit dem Leeren der

Papiertonne nicht hinterher. Die
Verwaltung arbeitet fieberhaft
an einer Lösung, um nicht im Pa-
pierwust zu ersticken. Man will
Geld in die Hand nehmen und
eine Lösung finden. Digitale Gre-
mienarbeit lautet das Stichwort.
In Deutschland längst kein Ein-
zelfall mehr.

Mittwoch. Gerda Meier staunt
nicht schlecht. Sie hat beim Lee-
ren des Briefkastens im Vorgar-
ten ein Nutria-Nest entdeckt.
„Vier Junge sitzen drin“, schildert
sie der Redaktion am Telefon.
„Das ist doch ein schönes Foto.“

Donnerstag. Der Shanty-Chor
begeistert das Publikum beim
traditionellen Sommerkonzert.
Zahlreiche Besucher sind in das
Vereinsheim gekommen, um gut
gelaunt zur Musik zu schunkeln
und das Tanzbein zu schwingen.
Das Programm wird mit Anekdo-
ten von hoher See aufgelockert.
Bei Groß und Klein bleibt kein
Auge trocken. Das Konzert war
ein voller Erfolg.

Freitag. Das Pokalfinale steht vor
der Tür. TuS Torjubel spielt gegen
die SpVg Strafstoß. Eine Sensati-
on. Die TuSler wollen alles in die

Waagschale werfen, nach dem
letzten Sieg haben sie Blut ge-
leckt. Sie wollen den Pokal nach
Hause holen und die Weichen
stellen für die kommende Saison.
Das Spiel lebt von der Spannung.
Am Ende verliert TuS Torjubel
knapp – aber verdient – mit 0:1
nach Verlängerung. Fazit: Da ist
noch Luft nach oben.

Samstag. Der Förderverein der
Grundschule organisiert ein
Schulfest mit Flohmarkt für den
guten Zweck. Auch für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. An
den Ständen gibt es allerlei zu
entdecken – Bücher, Spiele, Por-
zellan und sonstige Schätze vom
Dachboden.

Sonntag. Wieder Schützenfest.
Der große Festumzug durch das
Dorf steht auf dem Programm.
Das Wetter spielt mit. Schüt-
zenkönig und -königin strahlen
mit der Sonne um die Wette.
Der Redakteur auch. Er hat am
Rand des Geschehens ein hei-
ßes Gerücht aufgeschnappt: Die
Königin soll ihr Kleid beim Fla-
schendrehen gewonnen haben.
Ob an der Geschichte etwas dran
ist? Mit Hochdruck wird recher-
chiert.

alles in die
Waagschale

werfen
(R)

mit
Hochdruck

(S)

Blut
geleckt

(N)

Fassbier-
anstich

(P)

arbeitet
fieberhaft

(D)

strahlen mit
der Sonne um

die Wette
(U)

für das leibliche
Wohl ist

bestens gesorgt
(S)

das Tanzbein
schwingen

(L)

herrscht
reges Treiben

(E)

in Rekordzeit
(R)

schlägt
Alarm

(E)

Das Spiel
lebt von der
Spannung

(L)

kein
Einzelfall

(S)

Groß
und Klein

(J)

begeistert
das Publikum

(O)

Weichen
stellen

(A)

staunt
nicht schlecht

(L)

zahlreiche
Besucher

(K)

Geld in die
Hand nehmen

(E)

gut gelaunt
(A)

das Wetter
spielt mit

(M)

steht vor
der Tür

(U)

Paukenschlag
(L)

Luft nach
oben

(I)

bleibt kein
Auge trocken

(O)

LOKALZEITUNGS-

LÖSUNG:

So wird’s gespielt:
1. Lesen Sie den unten stehenden Artikel aufmerksam.

2. Streichen Sie die Phrasen in der genannten
Reihenfolge auf Ihrem Bingoschein ab.

3. Hinter jeder Phrase ist ein Buchstabe vermerkt.
In der richtigen Reihenfolge ergibt sich daraus die
gesuchte Lösung.

Schicken Sie die Lösung bis Montag, 15. Oktober,
14 Uhr, unter Angabe des Namens, der Adresse und
der Telefonnummer

per E-Mail an: gewinnspiel@derpatriot.de

oder per Post an: Zeitungsverlag Der Patriot,
Hansastraße 2, 59557 Lippstadt

Stichwort: Gewinnspiel 170 Jahre

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (Gewinnen Abonnenten, wird das Abo für sie drei Monate kostenlos gestellt.
Gewinnen Nicht-Abonnenten, erhalten sie ein dreimonatiges Abo kostenlos.)

Die Preise:

1. Platz
Eine Ballonfahrt für
zwei Personen über
das Patriot-Verbreitungs-
gebiet, gesponsert vom
Ballonteam Westfälischer
Wachdienst, dazu drei
Monate kostenlos
Der Patriot lesen.

2. Platz
Drei Monate kostenlos
Der Patriot lesen,
dazu ein hochwertiges
Samsung-Tablet.

3. bis
5. Platz
Drei Monate kostenlos
Der Patriot lesen.

BINGO
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70%
50%

bis

g

Wir gratulieren
zum 170-jährigen

Jubiläum.
Familie Günther

und Team

59558 Lippstadt-Hörste
Telefon 0 29 48 / 12 71

www.landhaus-guenther.de




