


Freie Bahn für die «Worber Post» 
Die « Worber Post» gilt 
weitherum als professio
nellste Ortszeitung. Sie 
ist unabhängig und 
bisweilen sogar frech, 
obwohl sie der Ein
wohnergemeinde gehört. 
fetzt will sie sich fast 
ganz davon lösen. 

+ Fredy Gasser 

Zwei Dinge unterscheiden die 
«Worber Post» von anderen 
Ortszeitungen : Erstens geniesst 
die Redaktion uneingeschränkte 
Freiheiten; der Gemeinderat er
wartet höchstens, dass er zwi
schendurch wichtige Gemeinde
angelegenheiten per Beilage 
oder redaktionelle Fenster ein
bringen kann. Zweitens steht 
hinter der Redaktion mit Martin 
Christen niemand Geringerer a ls 
der Nachrichtenchef von Radio 
DRS. «Die <Worber Post> ist 
mein Hobby•, betont Christen, 
für den es «kaum etwas Span
nenderes gibt a ls Lokal-Jour
nalismus» . Und dem frönt er 
«voll engagiert» in der «Worber 
Post.». 

Und trotzdem möchte die 
«Worber Post• noch selbständi
ger werden, als sie es bis anhin 
war. Und der Gemeinderat be
grüsst den Drang nach freier 
Bahn: «Unser Ziel ist, der <Wor
ber Post> ein Globalbudget zur 
Verfügung zu stellen •, so Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni. Wie das Geld auf Redak
tion, Honorare, Fotografen und 
Insera te aufgetei lt wird, soll also 

nicht mehr der Gemeinderat be
stimmen. 

Neidische Blicke 
Zudem möchten Martin Chri

sten und sein Team, dass die 
«Worber Post» ihren eigenen 
Budget-Posten innerhalb der 
Gemeinderechnung erhält. «Bis 
jetzt konnte und kann fast nie
mand genau erkennen, für was 
wir wieviel Geld brauchen », sagt 

Christen . Mit einem zusammen
gefassten Budget-Posten würde 
die «Worber Post» für alle trans
parent. Bis Ende Jahr will der 
Gemeinderat das Geschäft so
weit vorbe reitet haben, dass ab 
1999 die "Worber Post» inner
halb e ines Kostenrahmens selb
ständig geführt wird: als so-ge
nanntes «New-Publi- Manage
ment »-Projekt geführt werden 
kann. 

Grosse Zeitungsverleger wür
den neidisch, wenn sie mitbekä
men, wie sich die kleine «Worber 
Post» entwickelt hat. Aus dem 
anfänglichen Faltblatt ist längst 
eine fest im Ort verankerte Lo
kalzeitung gewachsen. Sie ist 
nicht nur graphisch professio
nell gemacht, sondern glänzt 
auch inhaltlich: Reportagen aus 
dem Gemeindealltag statt kno
chentrockene Verwaltungsmit-

Ein neues Gesicht für die •Worber Post• schufen Martin Christen (Bild) und sein 
Team vor zwei Jahren. Jetzt möchten sie die Worber Ortszeitung unabhängig machen. 

teilungen, kein vom Gemeinde
rat abgesegnetes Meinungseiner
lei, sondern engagierte Stellung
nahme. Und als Bonbon quasi 
das «Politforum »: Hier haben 
die Ortsparteien das völlig un
zensurierte Wort und toben sich 
auch aus, Echo in der nächsten 
Ausgabe garantiert. Und, aus 
Verlegersicht besonders attrak
tiv: Die « Worber Post» ist finan
ziell gesund; entgegen dem lan
desweiten Trend verzeichnete sie 
im vergangeneo Jahr einen zwei
stelligen prozentualen Inserate
zuwachs - ohne Stelleninserate, 
wohlgemerkt. Einziger Unter
schied zu Zeitungen: Die «Wor
ber Post» wird vom Gemeinderat 
herausgegeben . Die Einwohner
gemeinde ist Yerlegerin. 

Auflage verdoppelt 

In den 43 Jahren ihres Beste
hens hat die «Worber Post» ihrer 
Auflage verdoppelt; heute sind 
es rund 5500 Exemplare. Sie lan
den alle drei Wochen in den 
Worber Haushalten, mehrere 
Dutzend separate Abonoemente 
kommen hinzu: die «Worber 
Post» ist auch Stimme der Hei
mat für Weggezogene. 

Trotz allem brauchen grosse 
Zeitungsverleger keinen Bam
mel ob dem kleinen Farbtupfer 
in der Presselandschaft zu ha
ben: die «Worber Post» wird 
kaum über die Gemeindegren
zen hinweg aktiv oder grösser 
werden. Und will das wohl auch 
nicht, auch wenn Martin Chri
sten sagt: «Über Worb gäbe es 
fast jeden Tag etwas Spannendes 
zu schreiben .» + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 4. Februar 1998
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((Worber Posb> 
wi.rd NPM-Projekt 
bas. Die Verantwortlichen der 
«Worber Post» erhalten mehr un
ternehmerischen Freiraum: Das ln
formationsorgan wird per Anfang 
1999 nach Grundsätzen des New 
Public Management (NPM) neu 
organisiert (der «Bund>> berichte
te). Das Parlament genehmigte 
mit grossem Mehr die Produkte
definition. Hans Ulrich Joss (sp) 
beantragte, nebst ehrverletzenden 
und kreditschädigenden auch ras
sistische Beiträge von der Publika
tion auszuschliessen; lnge Stahel 
(svp) fand, die Mehrheit des Re
daktionsteams müsse ortsansäs
sig sein. Beiden Anträgen stimmte 
das Parlament zu .. Weil das Orga
nisatorische «lausig» geregelt sei, 
wollte Hans.~lrich Steiner (gfl) die 
Vorlage zur Uberarbeitung zurück
weisen. Legte das Parlament noch 
mehr Details fest, entspräche das 
Projekt nicht mehr NPM
Grundsätzen, hielt Gemeindeprä
sident Peter Bernasconi fest. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 21. Oktober 1998



BZ, 27. September 2000 
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Positive Erfahrung mit «Worber Post» 
Der Worber Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung eine positive 
Bilanz zum Projekt «Worber Post» gezogen und beschlossen, die Leis-
tungsvereinbarung weiterzuführen. Seit Beginn 1999 wird das Infor-
mationsorgan der Gemeinde vom Verein -Worber Post:» mittels ei-
nes Leistungsauftrags geführt. 
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