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Papierbahnen werden im fliegenden Wechsel angeklebt

Wie entsteht eine Zeitungsausgabe? / Die Besucher verfolgen den Prozess vom einzelnen Artikel bis zum Druck
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Uwe Meller

Auf einen Blick
Sportliche Kooperation
Eggenstein-Leopoldshafen. Eine sportliche Kooperation sind die Stehsegler-Gemeinschaft und Studenten des KIT eingegangen. Die Studierenden können auf dem
Gelände Surfen oder den Wassersport erlernen.
(Seite 15)

Karlsruhe-Neureut. Die alte Setzmaschine
aus Bleisatzzeiten (Baujahr 1923), die in der
Empfangshalle der Badischen Neuesten Nachrichten in Neureut steht, ist immer ein dankbarer Einstieg in die Führungen durch das Verlagsgebäude. Und bei der BNN-Sommertour
ist mit Horst Schlenker ein Besucher dabei, der
mit so einem Ungetüm, das bis 1980 im Einsatz
war, tatsächlich gearbeitet hat. Der Eggensteiner Horst Schlenker, ehemals Maschinensetzer
bei den BNN, wird prompt rekrutiert, den anderen Teilnehmern zu erklären, wie damals
Zeitung gemacht wurde.
Das war ein gutes Stück vor der Zeit des
Kollegen Meller, der der Besuchergruppe in
der Hardtredaktion bereits die Ausgabe von
morgen vorstellt: Eine Umfrage zu Freitag,
dem Dreizehnten, eine neue Serie über Freikirchen – der Aufmacher fehlt noch. Der geht
über die Sommertour. Wie erfährt die Redaktion von den Veranstaltungen der Vereine, über

Anbindung geschaffen
Pfinztal-Berghausen. Ein gepflasterter
Weg verbindet künftig Park- und Schlossschule mit dem Pausenhof des Schulzentrums. Die auf dem selben Areal befindliche Kindertagesstätte wird zur Zeit erweitert.
(Seite 15)

Vergleichsweise gut
Kreis Karlsruhe. Zufrieden mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist die
Agentur vor allem deshalb, weil der Landkreis Karlsruhe beim Vergleich von Hartz
IV-Kennziffern mit anderen Großkreisen
gut da steht.
(Aus der Region)

Engpass beim Personal

die sie berichten soll? Und warum sieht man eigentlich immer wieder den gleichen Bürgermeister im Blatt? Die Fragen der Leser sind
sehr konkret.
Für den theoretischen Überbau sorgt Matthias Kuld, der Leiter der Redaktion „Aus der
Region“: „Was spricht für die Tageszeitung?
Eigentlich alles. Wir haben einen Qualitätsanspruch: Seriosität. Wir bieten mehr als nur
Nachrichten. Wir bieten Hintergrund und
Kommentar.“
Jürgen Dinger erläutert den Besuchern die
Produktion der Druckplatten: „Die Bilder
werden in kleine Rasterpunkte zerlegt, um bestimmte Farbnuancen darzustellen. Da wir
komplett vierfarbig drucken, müssen für jede
Seite vier Druckplatten hergestellt werden:
eine für die Schwarzform, je eine für die
Grundfarben Blau, Rot und Gelb. Damit können wir alle Farben herstellen.“
Gedruckt wird auf zwei Rotationsmaschinen
von 38 beziehungsweise 28 Metern Länge und
einem Gewicht von jeweils rund 880 Tonnen.
Sie sind die Stars jeder Führung. Die fertigen

Karlsruhe. Der Betriebsrat der Karlsruher Verkehrsbetriebe klagt über einen
Personalengpass bei Straßenbahn- und
Busfahrern. Dagegen spricht die Geschäftsleitung von zahlreichen Neueinstellungen.
(Karlsruhe)

36 000 EXEMPLARE PRO STUNDE werden hier gedruckt. Die Teilnehmer der BNN-Sommertour sind gestern Nachmittag dabei, als der „Kurier“ entsteht.
Gerhard Sülzle (rechts), Mitarbeiter in der Rotation der Badischen Neuesten Nachrichten, erläutert Details des Produktionsprozesses.
Foto: Fabry
Platten werden auf die Druckzylinder gespannt. Gedruckt wird auf Papierrollen. Ist
eine Rolle fast aufgebraucht, wird automatisch
der Anfang der neuen Papierbahn angeklebt.
„Wir nennen das fliegender Wechsel“, erklärt
Schichtleiter Werner Wipper im verglasten
Leitstand der Rotation. Im Papierkeller können die Besucher dann ganz dicht dabei sein,
wenn es „Schnapp!“ macht, so etwa alle 16 000
Exemplare. Aktuell wird die Karlsruher Ausgabe des „Kurier“ gedruckt. „Mit einer Geschwindigkeit von 36 000 Exemplaren pro
Stunde“, sagt Werner Wipper. „Das ist ein
Durchlauf von zehn Metern Papier pro Sekunde.“

Von Unglück oder Pannen
gibt es keine einzige Spur
Umfrage im BNN-Hardtgebiet zum Freitag den 13.

Von unserem Mitarbeiter
Kevin Schrein
Haben Sie heute etwas wichtiges vor? Einen
Geschäftstermin etwa oder wollen Sie eine
Reise antreten? Vielleicht überlegen Sie sich,
ob Sie überhaupt aus
dem Haus gehen? Immerhin ist heute Freitag der 13. – ein Synonym für einen Tag
voller Pech und Pannen. Dass Freitag, der
13., als Unglückstag
gilt, sei ein Phänomen
des 20. Jahrhunderts
ist nachzulesen. Sowohl der Freitag als
auch die Zahl 13, gelten aber schon sehr
lange als Unglücksboten.
Beate Schanz
Zwar entbehrt dieser Glaube jeder wissenschaftlichen Grundlage, so dass es nicht fern liegt von Aberglaube
zu sprechen, doch einige Menschen nehmen
diesen Tag mit seinen schlechten Vorzeichen
möglicherweise durchaus ernst. Wie denken
die Menschen tatsächlich über dieses spezielle
Datum, an dem der „schwarze Freitag“ und
die „Unglückszahl 13“ auf einen Tag fallen.
Eine Umfrage unter Bewohnern im Verbreitungsgebiet der BNN-Hardtredaktion gibt
Meinungen und Stimmungen zum vermeintlichen „Unglückstag“ wieder.
Beate Schanz hat eine klare Meinung zum
Freitag den 13.: „Ich bin gläubiger Christ und
glaube deshalb nicht an einen solchen Tag,
sondern an Gott.“ Von schlechten Erfahrungen
an einem Freitag den 13. kann sie ebenfalls
nicht berichten. „Mir ist an einem Freitag den
13. noch nie etwas außergewöhnliches passiert,
so dass ich meine
Meinung über diesen
Tag hätte überdenken
müssen. Ich halte das
schlichtweg für Aberglaube.“
Auch
Diana
Schmerse hält wenig
von den schlechten
Vorzeichen,
welche
sich an einem Freitag
den 13. zutragen sollen. „Ich halte das Gerede über diesen Tag
für Humbuck und
Aberglaube. Ich habe
Diana Schmerse
mich mit diesem Tag
noch nie besonders
befasst, geschweige denn Gedanken darüber
gemacht, dass mir etwas schlimmes passieren
könnte. Ich kann mich an keine besonderen

Vorkommnisse, an einem Freitag den 13., erinnern.“ Für Horst Lehmann steht definitiv fest,
dass es sich mit dem Brauch und die einhergehenden schlechten Vorzeichen, um
Aberglaube handelt:
„Mir ist es noch nie in
den Sinn gekommen,
an die schlechten Vorzeichen, welche man
diesem
Tag
zuschreibt, zu glauben.
Für mich gibt es keine
Zufälle und somit
auch keine besonderen Unglücke an einem Freitag den 13.“
An schlimme EreigHorst Lehmann
nisse an diesem Tag
kann sich Horst Lehmann nicht erinnern.
Manuela Köhler schließt einen wahren Kern
um den Volksglauben ebenfalls kategorisch
aus. „Für mich gibt es
keinen
Aberglaube
und somit für mich
auch keinen Grund an
einem Freitag den 13
an schlechte Vorsätze
zu glauben.“
Schlechte
Erfahrungen an diesem Tag
sind ihr fremd. „Ich
kenne auch niemanden aus meinem Bekanntenkreis, der an
diesen Aberglauben
glaubt oder schlechte
Erfahrungen an dieManuela Köhler
sem Tag gemacht hätte.“
Dennis Fabian nimmt den Volksglaube um
Freitag den 13. mit Humor: „Ich finde es belustigend, wenn sich
Menschen über diesen
Tag solche Gedanken
machen.
Abergläubisch bin ich nur beim
Sport,
aber
nicht
wenn es sich um einen
solchen Tag handelt.“
Auch in seinem Bekannten- und Freundeskreis kennt Dennis
Fabian
niemanden,
der an die schlechten
Vorsätze des vermeintlichen
„Unglückstages“ glauben
Dennis Fabian
würde. „Ich kenne da
niemanden, der außergewöhnlich schlechte
Erfahrungen an einem Freitag den 13. gemacht
hätte.“

Pro Ausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten verdrucken die Maschinen zwischen
450 und 480 Kilo Farben und bis zu 29 Tonnen
Papier. Im Keller lagert stets genug Papier für
acht bis zehn Tage Produktion. Die einzelnen
Rollen sind bis zu 1,5 Tonnen schwer.
„Man fragt sich immer, warum die Zeitung
so teuer ist“, sagt Irmgard Waner-Schlimm beeindruckt. „Aber wenn man sieht, was da an
Technik, Material und Personal dahinter
steckt, wundert man sich nicht mehr.“
Die bedruckte Papierbahn wird gleich geschnitten und gefalzt, so dass ein fertiges Zeitungsexemplar die Druckmaschine verlässt.
Transportbänder bringen die Zeitungen in den

Versandraum, wo sie mit Beilagen befüllt werden. Am Ende werden die einzelnen Versandpakete für die rund 1 000 Austräger der Badischen Neuesten Nachrichten zusammengestellt. Über Transportbänder wandern sie ins
Freie, wo sie direkt in die Lieferwagen verladen werden. Bis sechs Uhr früh sollen alle
Abonnenten ihre BNN erhalten haben.
Die Gruppe folgt dem Weg, den jeden Tag die
Zeitungen nehmen, ins Freie, direkt zum Besucherparkplatz. Noch Fragen? „Ich möchte meinem Zeitungsausträger danken“, sagt die
Friedrichstalerin Sieglinde Walter, „der mir
jeden Morgen pünktlich meine Zeitung in den
Meisenweg bringt.“

Stammzellenspender
für Patrick gesucht

„Spanische Nacht“
bei den Piraten

Weingarten/Schwetzingen (BNN). Eine Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten 26-jährigen Patrick veranstaltet der
gemeinnützige Verein B.L.u.T. aus Weingarten
am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr im Hebelgymnasium Schwetzingen.
Nach der Diagnose Leukämie gab es zunächst Chancen auf Heilung. Die allerdings
wurden wieder zerstört. Einzige Hoffnung ist
eine Stammzellenspende. Deshalb wird zu dieser Typisierung aufgerufen.

Stutensee-Blankenloch (BNN). Der Karnevalsclub „Die Piraten“aus Stutensee veranstaltet am Samstag, 14. August, zum achten
Male seine „Spanische Nacht“.
Das Vereinsheim der Piraten im Seegrabenweg 9 in Blankenloch wird wieder in ein spanisches Ambiente verwandelt und die Gäste werden mit spanischen Köstlichkeiten verwöhnt.
Die musikalische Umrahmung der „Spanischen Nacht“, wird von D.J. Haas gestaltet.
Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

SWR 4 sendet
live aus Staffort
Stutensee-Staffort (BNN). Das Sommererlebnis, das SWR 4 und die Badischen Neuesten
Nachrichten als Medienpartner präsentieren,
macht am Montag in Staffort bei der Dreschhalle Station. Die Bewirtung durch die Interessengemeinschaft der Vereine beginnt bereits um 13 Uhr, ab 14 Uhr kann man sich für
die Ortsrundgänge anmelden, die von 14.10
Uhr bis 16.05 Uhr dauern. Ab 16.05 Uhr sendet
SWR 4 Badenradio live aus Staffort mit Berichten und Interviews und erfüllt Musikwünsche der Besucher.

Unter anderem erzählen Mundartler im
Stafforter Dialekt, es gibt einen freiwilligen
Holzschuhlauf mit Gästen, einen Auszug aus
den Stafforter Seefestspielen, der größte Holzschuh der Welt wird besichtigt. Es gibt Interviews mit der „Schwanen“-Wirtin und Liedtexterin Hanna Heidt und ein Gespräch mit
Arnold Hauck über den Tabak. Ortsvorsteher
Ludwig Wilhelm Heidt wird zur Stafforter Geschichte interviewt. Außerdem erklingt das
„Stafforter Lied“.

Konfliktstoffe heizen keine Diskussion mehr an
Evangelische Kirchengemeinden und Freikirchliche in der Hardt pflegen gutes Verhältnis

Von unserem Mitarbeiter
Alexander Werner
Unabhängig von der badischen Landeskirche wirken im Verbreitungsgebiet der BNNHardtausgabe einige freikirchliche evangelische Gemeinden, die den Freien evangelischen
Gemeinden, Baptisten, Methodisten oder Mennoniten angehören. In lockerer Folge wollen
wir diese Glaubensrichtungen in fünf Beiträgen vorstellen (Teil 1).
Eine bunte Vielfalt kennzeichnet die evangelische Landeskirche in Baden. Diese offenbart
sich auf besondere Weise in der Hardtregion.
Während in dieser Hochburg des Pietismus
viele Kirchengemeinden die Traditionen der
Erweckungsbewegung wach halten, sind dort

neben Blankenloch die Methodisten vertreten,
die betont aufgeschlossen gegenüber allen
christlichen Glaubensrichtungen auftreten.
Dekan Brjanzew charakterisiert Letztere als
„eine, wobei kleinere Volkskirche, mit der die
Zusammenarbeit grundsätzlich gut funktioniert“. Offenheit herrscht auch gegenüber anderen Freikirchlichen, wenngleich es bei einer
allgemein entspannten Koexistenz da und dort
auch mal zu leichten Irritationen kommen
kann, was vor allem an der bei freien oder baptistischen Gemeinden völlig unterschiedlichen
Auslegung der Taufe liegt.
Der theologische Knackpunkt tritt zutage,
wenn bei den „Freien“ Menschen im Verständnis der evangelischen Kirche „wiedergetauft“

werden. Die aus der reformatorischen Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Glaubensrichtungen lehnen die Kindstaufe ab und praktizieren die „Glaubenstaufe“.
Erst wer sich meist als Jugendlicher oder
junger Erwachsener bewusst für den Glauben
entscheidet, kann getauft werden. In der evangelischen wie der katholischen Kirche ist die
Taufe ein einmaliges Sakrament, so Dekan
Brjanzew. Der einstige Konfliktstoff heizt
längst keine Diskussionen mehr an, da sich die
meisten dieser Gemeinden heute sehr moderat
verhalten. „Oft spielen persönliche und
menschliche Aspekte zwischen den Pfarrern
und Pastoren ein Rolle“, so Pfarrer Baier.

auch liberal ausgerichtete beheimatet. Zudem
leben evangelische Gemeinschaften als geistlich und organisatorisch unabhängige Werke
den Glauben auf ihre Weise, dies allerdings
unter dem Dach der Landeskirche (die BNN
berichteten).
„Freikirchliche Gemeinden sind prinzipiell
unabhängig, manche existieren sogar nur für
sich, ohne sich zu vernetzen oder einem lockeren Bund anzugehören“, erläutert Wolfgang
Brjanzew, Dekan des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land. In Hochstetten gründete sich vor
mehr als 100 Jahren aus der Landeskirche heraus eine freie evangelische Gemeinde. Während sie dem Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland beitraten, schloss sich
die ihr im Geiste recht nahe stehende, rund 30
Jahre alte Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Lebenswerk Weingarten dem Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden an.
Mennonitengemeinden, die ebenfalls ihre
Wurzeln in der Täuferbewegung haben, gibt es MUSIKALISCHER LOBPREIS IN EIGENER REGIE: Mitglieder des Bläserkreises der Freien evangelischen
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in Wössingen und Weingarten. Dort sind auch Gemeinde Hochstetten bereiten sich auf den Gottesdienst vor.

