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Das,,Neckorsulm lournol" wechselt sein Gewafrd,
behölt aber den Namen
,,Neckarsulmer Woche" wird zum ,,neuen" Journal
Seit 32 Ja h ren erscheint

das

städtischen Nachrichten und
amtlichen Bekanntmachungen

M,MGKAMS.ULMffiM

von der Stadt herausgegebene
,,Neckarsulm Journal". Die ers-

te Ausgabe zum Canzhornfest
1986 wurde noch im DIN AS-

interpretieren Zeitungsverleger als Verstoß gegen das Ce-

wdouryffiAL

Format gedruckt. Bald darauf
wurde das Journal in der be-

bot der ,,Staatsferne der
se"

§eptemb*r 1S8§

kannten Cröße eingeführt. Von
Beginn an wurde es kostenlos
an alle Haushalte verteilt, seit
2oog auch in Farbe. 5o entwickelte sich das Journal Monat

,

Berichterstattung künftig auf
den rein kommunalen Zustän-

MONATSTROQRAMM §ER §TADT NETKAA$ULM

digkeitsbereich

§anzhornfest

tion in der Stadt. Daher fällt der
Abschied auch nicht Ieicht: Aus
rechtlichen Cründen wird das
Journal zum September in der
jetzigen Form eingestellt. Die
aktuelle Doppelausgabe für die

Von September an werden die

amtlichen Bekanntmachungen

Nedcamulm

der Stadt in der ,,Neckarsulmer

Woche" veröffentlicht. Dieses
private Wochenblatt wird weiterhin von Nussbaum Medien

Herbstfest der Neckarsulrner
Vereine rund um dä§
Deutschordensschloß

Monate Juli/August ist die letzte in der bekannten Magazinform.

herausgegeben, erscheint aber
vom 13. Septem ber a n kosten los
unter dem bewährten Titel,,Ne-

tt

ckarsulm Journal". Diese Wochenzeitung enthält künftig ei-
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Die Vielfalt der Themen zeich-

nete das Journal jahrzehnte-

nen separat gekennzeichneten
amtlichen Teil, für den die Stadt

ä§ffim

verantwortlich ist, und einen

lang aus und machte es unverwechselbar. Die Stadtentwicklung mit einer Vielzahl an be-

reda ktionel len, nicht-a mtlichen
Teil, den der Nussbaum Verlag

. c-'4,)

deutenden

Baumaßnahmen
und die Arbeit des Cemeinderates spiegelten sich in den Spalten ebenso wider wie das viel-
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Lesern,

und

Wirtschaftsleben bildeten die

deten die schwungvoll verfass-

teursarbeit zusätzlich zu seinem ohnehin umfangreichen

Lektüre. Das Journal porträtierte Firmen ebenso wie verdien-

ten Berichte aus der Feder

Aufgabenbereich als Leiter des

te Mitbürgerinnen und Mitbürger, es informierte über neue
Ceschäfte und Angebote in der

Stadt. Als Werbeträger war es
bei der heimischen Ceschäftswelt sehr geschätzt. So wuchs

der Umfang von maximal

20

Seiten in den Neunziger Jahren

auf bis zu 94 Seiten in der jüngeren Zeit.

Ein Charakteristikum, das im
besonderen Maße zur Beliebt-

die

das,,Neckarsulm

Journal" über Jahrzehnte hinweg wert geschätzt haben, und

Vereinsmitteilungen,

Neuigkeiten aus dem örtlichen

ntwortet.

Die Stadt Neckarsulm bedankt
sich bei allen Leserinnen und

einsleben. Veranstaltungshin-

kirchliche Nachrichten

beschränken.

Hierzu kooperiert die Stadt mit
Nussbaum Medien.

Einwohnerinnen und Einwohner u nd zu einer festen lnstitu-

weise,

in Cerichtsurteilen unterer lnstanzen bestätigt wurde. Daher muss sich die Stadt bei der

für Monat zu einer beliebten
Lektüre für die Neckarsulmer

fältige Kultur-, Sport- und

Pres-

- eine Rechtsauffassung, die

heit des Journals beitrug, bildes

ntwortliche n Red a kte u rs
Bernd Friedel. Auf seine lnitiative ging die Cründung des Journals zurück - bis hin zum Navera

men. Volle Unterstützung erhielt er dabei von dem damaligen Oberbürgermeister und

heutigen Ehrenbürger Dr.

Er-

hard Klotz. Von der ersten bis
zur letzten Ausgabe ging Bernd
Friedel mit großer Leidenschaft
und fachlichem Können zu Werke. Bis zu seinem Ruhestand Ende zoo4 meisterte er die Redak-

hoftt, dass die Leserschaft dem
,,Neckarsulm Journal" auch im
neuen Cewand die Treue hält.
(sn p)

Schul-, Kultur- und Sportamtes. Selbst im Ruhestand hielt
er ,,seinem" Journal als verantwortlicher Redakteur weiter die
Treue.

Cerade die bunte Vielfalt
iournals, die alle Aspekte

des
des

städtischen Lebens abdeckt,

§flH

macht jetzt den Neubeginn unumgänglich. Die Vermischung
von reda ktionellen Beiträgen
a us dem zivilgesellschaftlichen

www.stillung-starke-lamilien-neckarsulm.de'

Kultur- und Vereinsleben mit
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Telefon: A7132.340 66 29
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