
20 JAHRE WOCHENSPIEGEL Freitag, 6. Mai 2016Seite 12

Klimaneutrale Drucksachen
aus Freiberg

Vordruck Leitverlag GmbH
www.vordruckleitverlag.de
03731/303-123

© Wildis Streng /pixelio.de

Wir druckenWir drucken
�����������������

��

FARBE

WIR GRATULIEREN
p A R T N E R  A U S  S p O R T  U N D  p O L I T I K

WochenSpiegel punktet 
mit Reichweite und 

Zuverlässigkeit

Seit zwei Jahren begleiten 
mich die Leser des Wochen-
Spiegel auf meinen Wett-
kämpfen, seit zwei Jahren 
lesen sie exklusiv meine 
Kolumne. In keinem ande-
ren Medium ist man dichter 
am Weltcupgeschehen dran, 
kann man Episoden lesen, 
die sich neben den Schanzen 
und Loipen abspielen.
Es gibt zwei Gründe, warum 
ich den WochenSpiegel als 
Partner gewählt habe: Ers-
tens die Reichweite, die qua-
si alle Haushalte des Erzge-
birgskreises, meiner Heimat, 
abdeckt. Zweitens ist es die 
Zuverlässigkeit, mit der die 
Zusteller die Zeitung Woche 
für Woche zu den Menschen 
bringt.
Dass es den WochenSpiegel 
seit 20 Jahren gibt, ist eine 
Leistung, vor der ich den 
Hut ziehe. Sie beweist, dass 
es sich lohnt, hartnäckig an 
seinen Zielen zu arbeiten 
und an seinen Grundsätzen 
festzuhalten. Ich wünsche 
dem WochenSpiegel weiter-
hin Erfolg, der allen Erzge-
birgern zugute kommt, weil 
es so eine Zeitung in meiner 
Heimat gibt, die kurzweilig 
informiert und in der sich die 
Firmen optimal präsentieren 
können.
Eric Frenzel
Olympiasieger

WochenSpiegel –  
Ein starker partner  

für Vereine

20 Jahre – ein Jüngling 
möge man meinen. Aber 
sich so lange auf dem hart 
umkämpften Markt der 
Wochenzeitschriften zu be-
haupten, ist ein wahrer 
Grund zu feiern. 
Dass der WochenSpiegel 
dieses Jubiläum feiern darf, 
liegt zum einen am regional-
bezogenen, vor allem aber 
an seinem authentischen 
Informationsgehalt. Dass 
hierbei auch ein starker Fo-
cus auf Berichte über die Ak-
tivitäten der erzgebirgischen 
Sportvereine gelegt wird, 
macht ihn zu einem starken 
und wichtigen Partner für 
das Ehrenamt. Die tolle Zu-
sammenarbeit in den letzten 
Jahren hat viel dazu beige-
tragen, dass wir die Erfolge 
unserer Sportlerinnen und 
Sportler vielen Interessier-
ten Lesern näherbringen 
konnten. Dabei spielt natür-
lich auch das Onlineportal 
des WochenSpiegel zuneh-
mend eine sehr wichtige 
Rolle. 

Der Skisportverein Geyer e.V. 
wünscht der Redaktion und 
allen Mitarbeitern alles Gute 
für die Zukunft und weiter-
hin eine erfolgreiche Pres-
searbeit für unsere Region.
Jens Anders, Präsident 
des SSV Geyer e.V.

WochenSpiegel: Garant 
für unabhängige 
Berichterstattung

20 Jahre WochenSpiegel im 
Erzgebirge - ein wirklicher 
Grund zu gratulieren, ein 
wirklicher Grund zu feiern. 
Also: Herzlichen Glückwunsch 
vom ganzen Team des Appar-
tementhotels Jens Weißflog 
und von mir ganz persönlich. 
In den letzten Jahren konnten 
wir uns immer wieder davon 
überzeugen, dass der Wochen-
Spiegel im Erzgebirge ein ver-
lässlicher Partner ist. Zuletzt 
bei der Neueröffnung unserer 
Relax-Lodge an unserem Ho-
tel in Oberwiesenthal. Auch 
die anderen Produkte des Ver-
lages, wie die Reisezeit, das 
Magazin Premissima oder das 
Jahrbuch für das Erzgebirge, 
werden von uns geschätzt und 
genutzt. Der WochenSpiegel 
Erzgebirge ist seit 20 Jahren 
ein Garant für unabhängige 
Berichterstattung, die unter-
haltsam und interessant ist. 
Ich wünsche der Zeitung für 
die Zukunft beste Erfolge, bes-
te Ergebnisse, zufriedene Kun-
den und zufriedene Leser. Um 
20 Jahre erfolgreich am Markt 
zu bestehen, braucht es Enga-
gement, ein gutes Team und 
immer neue Ideen. Ich weiß, 
wovon ich spreche: Im Okto-
ber feiert unser Appartement-
hotel Oberwiesenthal seinen 
20. Geburtstag.
Jens Weißflog
Skisprung-Legende

Menschen und 
regionale Interessen 

stehen im Vordergrund

Untersuchungen haben er-
geben, dass die Bürgerinnen 
und Bürger mehr denn je ein 
gesteigertes Bedürfnis nach 
Informationen aus dem un-
mittelbaren Umkreis zum 
Wohnort haben. Deshalb ist 
es wichtig, lokale und regio-
nale Nachrichten, Ereignisse 
und Informationen transpa-
rent aufzubereiten und für alle 
Bürger zugänglich zu machen. 
Auch im Zeitalter des Internet 
und der neuen Medien haben 
die auf Papier gedruckten In-
formationen, insbesondere 
die lokalen und regionalen 
Zeitungen, mehr denn je Kon-
junktur. Seit 20 Jahren leistet 
dies in unserer Region, in Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Medien, der WochenSpiegel. 
Dabei stehen und standen 
immer die Menschen und die 
Interessen der Region im Mit-
telpunkt. Große erfolgreiche 
Sportler, bis zu kleinen loka-
len Ereignissen in den Verei-
nen werden gut recherchiert 
dem Leser vermittelt. Ich bin 
sicher, dass die Printmedien 
auch künftig eine unverzicht-
bare Rolle bei der Informati-
on der Bürger haben werden. 
Ich wünsche den Machern 
weiterhin viel Erfolg und stets 
den bewiesenen Spürsinn für 
interessante Themen.
Harald Wendler
Bürgermeister von Geyer




