
Empfehlungen und Richtlinien für eingesandte Texte

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Das «Wochenblatt für das Birseck und Dorneck» freut sich über Ihre zahlreichen Zuschriften
(Leserbriefe, Vereinsberichte, Vorschauen, Geschäftsnotizen etc.), die Sie der Redaktion
Woche für Woche zukommen lassen. Das «Wochenblatt» möchte auf den redaktionellen
Seiten auch in Zukunft eine kostenlose Plattform für Ihre Texte zur Verfügung stellen. Weil
aber der Platz neben den amtlichen Anzeigen und den Artikeln der «Wochenblatt»-Redaktion
begrenzt ist, möchten wir Ihnen nochmals unsere Richtlinien und Empfehlungen in
Erinnerung rufen, damit so viele Texte wie möglich aufgenommen werden können.

• Der Redaktionsteil ist unabhängig vom Inserateteil. Es liegt im Ermessen der Redaktion, ob
sie einen zur freien Verfügung gestellten Text publizieren will oder nicht. Das gilt insbeson-
dere auch für Texte, die im Zusammenhang mit Insertionen mitgeliefert werden. Unser
Goodwill ist Ihnen sicher, aber versprechen können wir Ihnen im voraus nichts.

• Schicken Sie uns ihren Text per E-Mail als Word-Dokument an folgende Adresse:
redaktion.arlesheim@wochenblatt.ch. Sollten Sie nicht über einen Computer resp.
Internetzugang verfügen, nehmen wir auch Texte auf, die uns per Fax oder per Briefpost
erreichen. Aufgrund der grossen Anzahl von Einsendungen kann die Redaktion auch nicht
gewährleisten, über jeden einzelnen Text Korrespondenz zu führen.

• Der Umfang der in Schriftsprache abgefassten Texte sollte nicht über 1500 Zeichen (inklusiv
Leerschläge) hinausgehen. Texte, die länger sind, werden in der Regel nicht berücksichtigt.
Die Redaktion behält sich darüber hinaus vor, Texte ohne Rücksprache zu kürzen. Titel set-
zen ist Sache der Redaktion. Bilder auf Anfrage.

• Der Autor muss mit Vor- und Nachname erkennbar sein. Für allfällige Rückfragen geben Sie
bitte ihre Adresse und Telefonnummer an. Anonyme Zuschriften, Texte mit diffamierendem
Inhalt und auch Gedichte, so poetisch sie in einzelnen Fällen auch sein mögen, werden nicht
veröffentlicht.

• Einsendeschluss ist Freitag, 12 Uhr. Achtung: Texte, die Bezug auf ein Wochenendereignis
nehmen (z. B. Rückschau auf eine Veranstaltung, Reaktion auf einen redaktionellen Artikel
oder Leserbrief, etc.), werden bis Dienstag, um 9 Uhr angenommen.

Falls Sie im «Wochenblatt» eine längere Reportage über Ihr Vereinsjubiläum oder einen aus-
führlichen Bericht zu Ihrer Geschäftseröffnung publizieren möchten, bietet das «Wochenblatt»
die Form der Publireportage an. Die Publireportage unterliegt nicht den oben ausgeführten
Richtlinien, sie ist aber auch nicht kostenlos. Die Redaktion und der Verlag beraten und unter-
stützen Sie gerne. Die Preise hierzu entnehmen Sie bitte unserem Insertions-Tarif (am
Schalter zu beziehen oder als PDF-Datei unter www.wochenblatt.ch abzurufen).

Die Redaktion und der Verlag bedanken sich für Ihre Kenntnisnahme und wünscht Ihnen wei-
terhin viel Freude mit dem «Wochenblatt für das Birseck und Dorneck».

Arlesheim, 1. Januar 2011
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