
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein aufregendes Nachtleben ist einem Vorurteil zufolge den Großstäd-
tern vorbehalten: Hier tobt nach sonnenuntergang das Leben in den 
Bars und Diskotheken, hier kennt man keine sperrzeiten. Doch auch 
in der Provinz werden nach einbruch der Dunkelheit nicht überall die 
Bordsteine hochgeklappt, wie diese Ausgabe der drehscheibe zeigt. 
Auch in kleinen städten wird nachts einiges geboten, und es lässt 
sich spannend und abwechslungsreich darüber berichten. Das zeigt 
zum Beispiel das Offenburger Tageblatt, 
das im rahmen der serie „offenburg 
bei Nacht“ einen reporter inkognito los-
schickt, der sich in einschlägigen Bars 
und etablissements umsieht (seite 6). eine 
Kollegin der Ruhr Nachrichten hingegen 
wagt den selbstversuch und übt sich 
in der Kunst des Pole Dance (seite 12). 
Dass es auch nachts zu Konflikten kom-
men kann, zeigt die Berner Zeitung aus 
der schweiz, die den streit um den Lärm, 
der von den Nachtschwärmern ausgeht, 
journalistisch begleitet (seite 9). 

Früh aufgestanden dagegen sind die Kol-
leginnen und Kollegen von der Ludwigs-
burger Kreiszeitung. sie warteten ende April mit einem relaunch auf. 
Luftiger und heller ist das Blatt geworden, und auch inhaltlich wurde 
einiges noch besser: es gibt nun mehr Platz für Hintergründe und 
Analysen und ein täglich erscheinendes Magazin mit wechselnden 
Themenseiten. Das Ziel des relaunches: stammleser noch fester an 
sich binden und neue Leser gewinnen (seiten 14 bis 17). Damit sie 
sich selbst ein Bild vom neuen erscheinungsbild des Blattes machen 
können, liegt dieser drehscheibe eine Ausgabe der Ludwigsburger 
Kreiszeitung bei. Für die gute Zusammenarbeit danken wir den Kolle-
gen aus Ludwigsburg recht herzlich. Wenn auch sie einen relaunch 
planen und anschließend den Abonnenten der drehscheibe ihre besten 
seiten zeigen wollen, nehmen sie einfach Kontakt mit uns auf.

Viel spaß bei der Lektüre!

ihr stefan Wirner
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