Liebe Leserinnen und Leser

Oktober 2020

Wir befinden uns immer noch im «Zeitalter Corona», versuchen alle, gesund zu
bleiben sowie Familie und das berufliche Umfeld nicht zu verlieren. Auch der
dorfblitz gehört dazu. Wir waren aber im Lockdown trotzdem für Sie hart am
Arbeiten und haben an unserem neuen Webauftritt gefeilt. Freuen Sie sich auf
eine Vielfalt an Informationen und ein Newsnetz für die dorfblitz-Gemeinden.
Derzeit laufen auf Bundesebene verschiedene Bestrebungen, die Medien
finanziell zu unterstützen: zum einen mit Corona-Soforthilfe, zum andern mit dem
neuen «Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Während die Soforthilfe
durch das Parlament bereits beschlossen wurde, kommt das Massnahmenpaket
im Herbst in den Nationalrat. Der Ständerat hat dieses bereits bewilligt. Damit
kommen viele Medien in den Genuss von Bundesgeldern.
Viele, aber eben nicht alle. Sämtliche Zeitungen, die gratis verteilt werden, sind
von der Bundesunterstützung ausgenommen. Einzig abonnierte Printmedien profitieren. Das ist nicht nur ungerecht, es
handelt sich vielmehr um eine Wettbewerbsverzerrung. Denn in vielen Regionen besetzen die kostenlos verteilten Zeitungen
eine wichtige Nische, die bezahlte Medien heute kaum noch ausfüllen: die lokalen News. Der dorfblitz geht diesen News mit
Recherchen und Geschichten aus dem kleinen Mikrokosmos rund um Bassersdorf, Brütten und Nürensdorf nach – ganz nah
dran. Daher sollte die Medienvielfalt in unserem Land erhalten bleiben und alle Zeitungen von diesem Massnahmenpaket
profitieren können.
Auch der dorfblitz hatte einen Einbruch in den Inseraten zu verzeichnen. Wir haben immer versucht, kulant zu bleiben –
nach dem Motto «wir sitzen alle im selben Boot». Zum Glück sind uns viele Inserenten treu geblieben und nutzen unsere
Publikation weiterhin für ihre Werbung oder ihre Mitteilungen – herzlichen Dank dafür.
Wir danken auch den drei Gemeinden Bassersdorf, Brütten und Nürensdorf sowie unserer Leserschaft. Ohne sie wäre es
schlicht unmöglich, auch in wirtschaftlich härteren Zeiten als gedruckte Zeitung zu überleben. Das ganze Team freut sich
über einen freiwilligen Beitrag. Mit einem finanziellen Zustupf tragen auch Sie zu einer regelmässigen Produktion und
Publikation unserer regionalen Monatszeitung, in der Sie den Puls Ihrer Gemeinde spüren können, bei. Danke!
Unsere besten Wünsche begleiten Sie durch die wieder kühler werdenden Tage. Geben Sie acht auf sich, bleiben Sie
gesund und optimistisch – es lohnt sich!

hwarz
NTONE Warm red U

1

Annamaria Ress, Chefredaktion/Produktionsleitung
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ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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Freiwilliger Beitrag
an die Redaktionskosten
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