
 

Redaktionsstatut  

Für die Bürgerzeitung „Mein Kändler“ 

Stand 15.01.2020 

 

Die Bürgerzeitung „Mein Kändler“ unterstützt die Bürger, Vereine und den Ortschaftsrat von 

Kändler dabei, regelmäßig über ihre Aktivitäten zu berichten und dadurch eine gemeinsame 

Kenntnis vom Ortsleben und der Wahrung ihrer Bürgerinteressen zu erlangen. 

Das umfasst neben  

• der Dokumentation des Ortsgeschehens,  

• des Vereinslebens,  

• der Beschreibung des Lebensumfeldes,  

• der Ankündigungen von Veranstaltungen im Ortsgebiet und  

• Serviceinformationen  

auch ausdrücklich 

• die Wertschätzung des ehrenamtlichen und bürgerlichen Engagements,  

• die Erinnerung an die Ortsgeschichte und  

• die Traditionspflege. 

 

Übergeordnetes Ziel soll dabei die Stärkung des bürgerlichen Zusammenhaltes im Ortsteil 

Kändler und eine verbesserte Identifikation mit Kändler als Heimat sein.  

 

Inhaltliche Regeln: 

 

Beiträge werden nur von in Kändler ansässigen Bürgern, eingetragenen Vereinen und dem 

Ortschaftsrat entgegengenommen. Politische Parteien oder Gruppen sollen keinen Zugang 

erhalten.  

- Die Beiträge sollen frei sein von parteipolitischer, ideologischer oder religiöser 

Botschaft und ohne kommerzielle Absicht sein.  

- Beiträge müssen einen örtlichen Bezug haben. Sie sind auf das Notwendigste 

beschränkt und von allgemeinem Interesse, sachlich zu fassen und dürfen keine 

Angriffe auf Dritte enthalten. 

- Beiträge dürfen nicht der Zielsetzung des Bürgerblattes widersprechen. 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck von Beiträgen 

kann, auch wenn diese den Vorgaben entsprechen, nur erfolgen, soweit der übliche 

Umfang des redaktionellen Teils dies noch zulässt. 

Erfolgt die Veröffentlichung als gekürzte Fassung, wird das vom Verlag bzw. der 

Redaktion gekennzeichnet: (gek.) 

- Lesermeinungen, -briefe werden nicht veröffentlicht. Eine Ausnahme kann dort 

gemacht werden, wenn der im Leserbrief dargestellte Sachverhalt eine Vielzahl 

Bürger betrifft. Dann erfolgt der Abdruck (auch leicht gekürzt) im Zusammenhang mit 

einer dazugehörigen Antwort zum Sachverhalt.  

- Mehrfach gleiche Beiträge (Wiederholungen) machen die Bürgerzeitung 

uninteressant. 

- Allgemeine Presseinformationen werden nicht kostenfrei veröffentlicht, ebenso nicht 

Beiträge über Angebote, die mit einer gewerblichen Tätigkeit vergleichbar sind.  

Für diese Art der Information bietet der Verlag Anzeigenpreise für PR-Informationen 

an. Diese sind dann auch als Anzeige gekennzeichnet. 



- Sponsoren werden, wenn überhaupt, dann nur namentlich erwähnt und nicht 

besonders hervorgehoben. Das muss beim Abschluss von Sponsorenvereinbarungen 

beachtet werden.  

- Die Veröffentlichung von Servicenummern und Bereitschaftsdiensten erfolgt stets 

ohne Gewähr! 

 

 

Formelle Regeln: 

- Alle Beiträge müssen digital und in deutscher Sprache eingereicht werden. Eine 

Texterfassung und/oder Übersetzung erfolgt weder durch die Redaktion, noch vom 

Verlag. Als Orientierungsgröße für einen Standardbeitrag gilt: 20 Textzeilen zu je 60 

Anschlägen bei einer Schriftgröße von 12 Punkt und maximal 2 Bilder. 

- Texte und Bilder sollen nach Möglichkeit getrennt und ausschließlich in digitaler 

Form übermittelt werden. Die Bildauflösung sollte dabei mind. 240 dpi im 

gewünschten Abbildungsformat betragen (optimal 300 dpi).  Zusätzlich kann auch 

eine Formatgestaltung mit übergeben werden (PDF). Ein Anspruch auf Verwendung 

der gestalteten Vorlage besteht nicht. 

- Mit der Übergabe von Text und Fotobeiträgen oder auch gestalteten Flächen 

bestätigt der Einreicher, dass er bzw. die jeweiligen konkreten Verfasser alle Rechte 

(Wettbewerb, Urheber, Datenschutz) eingehalten hat, auch das Recht am eigenen 

Bild wurde berücksichtigt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass eine 

Veröffentlichung im Printmedium wie auch im digitalen Bereich erfolgt. 

- Der Text und die Bildunterschriften müssen vorher vom Verfasser Korrektur gelesen 

sein. 

Alle Beiträge sind vom Verfasser mit seinem Namen zu kennzeichnen oder mit einem 

Kürzel. Das betrifft auch die Fotos. Die Namen der Verfasser müssen jedoch in der 

Zuarbeit ersichtlich sein.  Anonyme Einreichungen werden nicht veröffentlicht. 

 

 

Rubriken: 

Aus dem Ortschaftsrat 

Informationen der Ortsfeuerwehr 

Aus unserer Grundschule 

Aus unserem Kindergarten 

Ehrenamt kurz vorgestellt (Ehrenamt des Monats oder ähnlich) 

Aus unserem Vereinsleben 

Aus unserer Kirchgemeinde 

Aus unserer Ortsgeschichte 

Unsere Region nähergebracht 

Bürgerservice und Öffnungszeiten 

Bürgerkritik & Antwort dazu 

Ansprechpartner bzw. Kontakt zu unseren Vereinen 

Veranstaltungsangebote 

 


