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lN EIGENER SACHE Neues Erscheinungsbild ab der komqrenden Ausgabe
'.!

Die Ptzin einem neuen Kleid
Liebe Leserinnen und Leser, sem BIau des neqen schriftzugeq wer-

heute halten Sie die letzte Ausgabe den Sie aubh im Inneren der neu gestal-

der Riehener Zeitung,.mit diesem, seit teiten Riehener Zeituhs.imrner wieder

nunmehr acht Jahren ,unveränderten begegpen, sei es - 2ur besseren Leser-

Erscheinungsbild, in den Händen. Die fütrrüng - als Trennlinie zwischen zwei

Ausgabe uoä korln.nden Freitag, 10. Anikeln, sei es als aufgerasterte Hi1!er-

Dezömber, wird ein neues, frisches Ge- grundfarbe vgn Kolumnen oder <Käst-

sicht zeigen. Doch keir,re Sorge - wie chen> mit vVichtigen Zusatzinformatio-

schon bei unserem letzten umfassenden nen 2u einzelnen Beiträgen.

Relaunch im Jahr f SSO woffe; *i. *.- ' Nebst dem neuen Scüriftzug wiid die

der die Zeitungswelt auf den Kopf stellen ' Titelseite sowie eirie wqitterg Seite in je-

noch einem w]e auch immer gearteten, der Ausgabe der neuen RZ vierfarbig er-

nur allzu häufig ,kurzlobiger Zeitgeist scheinen. Damit wollen wir einem in
nachrennen, wiJ das andeie printniedl- den vergangenen Jahren immer wieder
enindenletztenJahren,getanhaben. So geäusserten Wunsch aus Leserkrqiben

wird,die Riehener Zeihäg auch in,Zu- iach einer <<farbigbn' Bildsprache>

kunftrim gewohnten Format und nicht , Rechnung tragen. Aber auch hierbei
etwa als tabtoiO-Ausgabe erscheinen. wollen wir nicht der Devise <l'art pour

Und weiterhin wollen wir auch die Maxi- I'art> frönen. Und es nicht Zu bunt trei-
I me allen guten Designs hochhalten, wo-. ben. Denn wi4 meinen, dass- eine ggte

nach derinhalt die Form bestimmt und Schwarzweissfoto immer viel aussage-

nicht etr,va umgekehrt. Gleichwohl wer- kräftiger bleiben wird als eine beliebige

den einige geitalterische Anderungen Farbaufnahme'
augenftillig röirr. Diur beginnt mit ein-em Zur Neugestaltung. gehört schliess-

; neü gesialteten Zeitungskopf. ,Der lich auch der Weichsel zu einer ett'rras

. schwaäe, kunstvoll <veischnörkelte> grösseren irnd besser zeichnenden
ichriftzug <<Riehener Zeitung> ver- örundschrift - eine Anpassung, die

i ;[*i;d; unJ mactrt einem ebenso, wohl vor al]em älterq Leserinnen gnd
I schlichten wie zeitgemässen und fafb- Leser schätzen werden.-Alles in allem

: lich an das BIau iÄ Riehener Wappen wird die neue RZ moderner, luftiger
: angenäherten Zeitungskopf Platz. Die- und - wo es sinn macht - auch bunter.

Ein neues Gewand für die Riehener
Zeifung also. Inhaltlich hingegen wollen
wir lhnen auch in Zukunft das bieten,

was Sie als Abonnentin und Abonnent,
als Leserin und als Lesqr gewohnt sind
und auch zu Recht erwarten dürfen: ei-

ne spannende und aktuelle Berichter-
stattung, fundiert recherchierte Hinter-
gründe und pointierte Kommentare und

Analysen über alles, was die Bevölke-
rung in Riehen und Bettingen interes-
siert und bewegt - Politik, Kultur, Ge-

sellschaft und Sport. Und noch eine gute

Nachricht: Auch 2005 kostet ein Jahres-
abonnement der Riehener Zeitung un-
verändert 76 Franken.

Redaktion und Verlag freuen sich auf
die erste Ausgabe der Riehener Zeitung
in neuer Gestalt - ab dem 10. Dezember
in lhrem Briefkasten oder am Kiosk.
Natürlich sind wir gespannt, wie lhnen
die Wochenzeitung für Riehen und Bet-

, lingen im neuen Layout geftillt' Wir
freuen uns auf : ,A,nregungen, Lob und
Kritik - als Leserbrief [Riehener Zei-

tung, Postfach 198:4125 Riehen 1), als

Mail (redaktion@riehener-zeitung.ch)
oder als Beitrag in unserem lnternet-
Forum (www.riehener-zeitung. ch).
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