Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...
»Krieg. Bisher war das
weit weg. Krieg war
immer woanders. Wir
empfanden Krieg stets
als schrecklich, aber
er machte keine Angst.
Seit dem 24. Februar
2022 ist Krieg fassbar.
Bombenhagel, einschlagende Raketen,
explodierende Granaten, Tote, Verletzte,
die Hölle hat ein Tor
aufgestoßen. Hier in
Europa – und das Tor
ist weit offen.«

Nothilfe Ukraine:
Millionen Menschen
brauchen unsere
Hilfe
Spenden Sie bitte über
gemeinsamhelfen.de
Die Spenden kommen
zu 100 Prozent an, ohne
Abzug. Nussbaum
trägt alle Verwaltungskosten der Spendenplattform.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist nicht nur der Angriffskrieg Russlands,
der seit dem 24. Februar die Welt in eine
neue Zeit versetzt. Es ist auch die Dynamik, mit der dieser epochale Bruch des
Völkerrechts in unsere ganz persönliche
Lebenswelt eingreift. Von einem Tag zum
anderen wurde die Ukraine hautnah. Wir
bangen um ihre Zivilbevölkerung, um die
atomare Sicherheit der Welt und um den
Fortbestand der Demokratie. Es befallen
uns neue, fremde Gefühle, und sie erschrecken uns tief.
Die ersten Bilder in den Nachrichtensendungen setzten in uns eine Kaskade von
Reaktionen frei. Sie wirbelten Gedanken
und Gefühle wild durcheinander. Wut, Ohnmacht, Hass, Aktionismus vermischten sich
mit Sorgen. Der Krieg war Gesprächsthema
Nummer eins. Im Büro, auf dem Flur, in der
Kantine, zu Hause mit der Familie. Corona?
Das lag hinter uns. Irgendwie.
Wieder waren es Bilder, die sich im Kopf
festsetzen und unauslöschlich bleiben.
Momentaufnahmen des Krieges und seiner Folgen zeigen seine Brutalität neben
den Kampfhandlungen, zeigen die Opfer, die vielen Tausend Menschen auf der
Flucht. Frauen, Kinder, Ältere. Vertrieben
aus ihrer Wohnung, aus ihrem familiären
Umfeld, aus ihrer Heimat. Unglaublich erschöpfte Menschen. Blasse, starre Blicke.
Man sieht ihren Gesichtern an, welche
Ängste sie ausgestanden haben, mit welchem Schmerz sie sich von Verwandten
haben trennen müssen. Diese verängstigten Gesichter wecken in mir Kindheitserinnerungen. Ich höre wieder die Erzählungen meiner Mutter, wie sie 1945 aus
dem damaligen Königsberg vertrieben
wurde. An der Hand ihrer Mutter flüchtete
sie damals in eine ungewisse Zukunft, erfuhr vom Tod des Vaters, suchte verzweifelt nach Sicherheit und Halt, weit weg von
der Heimat.

Dieses unfassbare Leid wiederholt sich. Dabei waren wir doch so sicher, dass Krieg und
Vertreibung Geschichte sind, Vergangenes,
zumindest bei uns in Europa. Jetzt liegt es in
unserer Hand, diese bitterarmen Menschen
zu unterstützen, ihnen das zu geben, was
sie dringend benötigen. Sie brauchen ein
Zuhause, sie müssen versorgt werden, mit
Essen, mit Medikamenten, sie benötigen
Zuwendung, ein offenes Herz. Und sie benötigen auch Bargeld, damit sie in der Fremde nicht ohne einen Cent dastehen. Sie dürfen nicht auch noch ihre Würde verlieren.
Wir, Nussbaum Medien und die Nussbaum
Stiftung, haben die ersten Maßnahmen ergriffen. Mit der„Nothilfe Ukraine – Millionen
Menschen brauchen unsere Hilfe“ bitten
wir auf dem Spendenportal www.gemeinsamhelfen.de um Spenden. Das eingehende Geld geben wir zu 100 Prozent ohne
Abzüge an die Hilfsorganisationen weiter.
Im Augenblick arbeiten wir mit den Maltesern zusammen, sind auch offen für andere
Hilfsorganisationen, die unser Vertrauen
haben. Wir werden täglich mehr Erkenntnisse gewinnen, wo Hilfe benötigt wird. Wir
werden darauf reagieren.
Helfen Sie bitte mit. Wer Wohnraum zur
Verfügung stellen kann, der gibt den Menschen Sicherheit. Mit Spenden erreichen
wir viel. Die Helfer vor Ort, an den Grenzen,
an den Bahnhöfen bei uns, an den Auffangzentren, sie wissen, woran es fehlt. Wir müssen die erste Not lindern.
Jetzt ist Soforthilfe das Wichtigste. Bitte
unterstützen Sie diese unschuldigen, hilflosen Menschen, die aus der Ukraine zu uns
kommen.
Darum bitte ich Sie aus vollem Herzen,

Ihr Klaus Nussbaum

Wichtige Informationen
zur Coronakrise

Nussbaum Medien.
In eigener Sache.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir stehen unter einer Bewährungsprobe, noch nie war es so entscheidend,
wie jeder Einzelne von uns sich verhält. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass Sie
mit verlässlichen Informationen beliefert
werden; insbesondere, was das Leben bei
Ihnen vor Ort angeht.
Trotz erschwerter wirtschaftlicher Lage
werden wir Sie mit unseren lokalen Wochenzeitungen und Amtsblättern hierbei
unterstützen. Der Fortbestand der lokalen
Berichterstattung als Bindeglied zwischen
Kommunen und der Bevölkerung ist wichtig
und muss unter allen Umständen gesichert
bleiben.
Auch wir von Nussbaum Medien werden
vor große Herausforderungen gestellt wirtschaftlich und personell - doch wir tun
unser Möglichstes, um Sie konstant informiert zu halten und Ihnen weiterhin Ihre
lokalen Nachrichten wöchentlich zuzustellen. Auf uns und unsere 570 Mitarbeiter
an unseren 11 Standorten können Sie sich
verlassen. Auch unser Partnerunternehmen

Geschäftszeiten Weil der Stadt
Montag + Donnerstag 7.30 – 17.00 Uhr
Dienstag + Mittwoch 7.30 – 18.00 Uhr
Freitag 7.30 – 15.00 Uhr, jeweils durchgehend
Geschäftszeiten St. Leon-Rot
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr, jeweils durchgehend

G. S. Vertrieb ist mit seinen 5000 Austrägern
weiterhin für Sie da.
Wir haben ausreichend Papier nachgekauft
und ein zusätzliches Lager angemietet. Dies
ist mit Mehrkosten verbunden, aber Sie können sich darauf verlassen, dass wir weiterhin lieferfähig bleiben. Zusätzlich haben wir
unter www.lokalmatador.de/epaper unsere
Lokalzeitungen als E-Paper freigeschaltet.
Sie müssen sich weder registrieren noch
sonstige Verpflichtungen eingehen.
Es ist uns wichtig, dass Sie informiert bleiben: Nur Tatsachen schützen vor Panikmache. Als Partner der Kommunen informieren
wir Sie über die neuesten Bestimmungen
und Ereignisse in Ihrem Heimatort.
Bitte vertrauen Sie Ihren örtlichen Behörden und deren Anordnungen und passen
Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.

Geschäftszeiten Bad Rappenau
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr

Ihr Klaus Nussbaum

Geschäftszeiten Echterdingen
Montag – Mittwoch 8.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.30 Uhr, jeweils durchgehend

Geschäftszeiten Rottweil
Montag – Mittwoch 8.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 17.30 Uhr
Freitag 8.00 – 15.00 Uhr
Geschäftszeiten Uhingen
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr, jeweils durchgehend
Geschäftszeiten Horb
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Geschäftszeiten Dußlingen
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 15.00 Uhr
Geschäftszeiten Gaggenau
Montag – Dienstag 8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.30 Uhr

Geschäftszeiten Ettlingen
Montag – Dienstag 8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.30 Uhr
Aus aktuellem Anlass:

Lesen Sie das ePaper
bis auf Weiteres kostenfrei!
Jetzt ePaper lesen

Geschäftszeiten Brackenheim
Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr, jeweils durchgehend
Geschäftszeiten G. S. Vertrieb
Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...
»Gerade in unsicheren Zeiten sind
Informationen besonders wichtig.
Denn nur sie schützen gegen Panik.
Deshalb setzen wir
alles daran, dass
sich jede Bürgerin
und jeder Bürger
vollumfänglich
über die Situation
vor Ort informieren
kann.«
Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es fegt eine Epidemie durch die Kontinente und auch durch unser Land. Das
Corona-Virus bedroht, wie uns Mediziner
sagen, vor allem Ältere und Kranke, aber
wir alle können dazu beitragen, dass es
sich zumindest weniger stark verbreitet.
Händewaschen, Niese-Etikette, große
Menschenansammlungen meiden, diese
Empfehlungen kennen Sie und sollten sie
beachten. Für Hamsterkäufe gibt es dagegen im Moment keinen Anlass.
Es ist auch für unser Unternehmen nicht
immer einfach, die Balance zwischen
notwendiger Vorsicht und gebotener Gelassenheit zu bewahren. Wir haben in unserem Verlag bereits vor einigen Wochen
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den
Betrieb aufrechterhalten zu können. So
haben wir einen Krisenstab eingerichtet,
der die Lage beobachtet, Maßnahmen
beschließt und die Vorgaben und Empfehlungen des Gesundheitsministeriums umsetzt. Konkret haben wir an den
Standorten unsere Hygienemaßnahmen
verstärkt. Auch mussten wir bereits Kolleginnen und Kollegen, die Risikogebiete
bereist haben oder Verdachtsfälle in der
Familie haben, bis auf Weiteres ins Homeoffice schicken.
Keiner weiß, wie sich die Lage entwickelt,
wie schnell sich das Virus in den nächsten
Wochen und Monaten weiterverbreitet.
Aber gerade in unsicheren Zeiten sind Informationen besonders wichtig. Denn nur
sie schützen gegen Panik. Deshalb setzen
wir alles daran, dass sich jede Bürgerin
und jeder Bürger vollumfänglich und
jederzeit über die Situation vor Ort und
mögliche Empfehlungen der jeweiligen
Gemeindeverwaltung informieren kann.
Sie sollen sich wie gewohnt über unsere
Blätter mit regionalen Informationen versorgen können.
Es zeigt sich jetzt, die globalisierte Wirtschaft mit allen ihren Vorteilen ist ver-

wundbar. So hat das Virus schon jetzt in
der Industrie zu Lieferengpässen geführt.
Uns hilft in dieser Situation, dass wir als
Unternehmen schon lange auf europäische Lieferketten setzen. Mit Rücksicht
auf die Umwelt und nicht wegen möglicher Krisenszenarien haben wir für uns
entschieden, unsere Lieferwege sollen
möglichst kurz sein. Deshalb kommen
unsere Druckplatten aus den Niederlanden und unser Papier aus zertifizierter
Produktion in Augsburg und nicht aus
Fernost. Druckplatten und Papier, beides
grundlegendes Verbrauchsmaterial, ohne
das Zeitungsdruck nicht möglich ist.
Dies sichert in der Corona-Krise bis auf
Weiteres unsere Produktion. Wie lange,
kann keiner sagen. Aber auch für den Fall
der Fälle sind wir vorbereitet. Damit Sie
die regionalen Informationen unabhängig von Einschränkungen bei uns oder
Problemen bei Ihnen vor Ort erreichen,
werden wir unsere Amts- und Wochenblätter ab jetzt für mindestens vier Wochen für alle Interessenten kostenfrei digital lesbar zur Verfügung stellen - ganz
ohne Anmeldung oder andere Hürden.
Sie können die Blätter digital unter www.
lokalmatador.de/epaper abrufen.
In Krisen ist Solidarität gefragt. Jeder
muss Einschränkungen in Kauf nehmen
und sich für die Allgemeinheit einsetzen,
so gut er kann. Also nehmen Sie Rücksicht
auf Ihre Mitbürger, unterstützen und entlasten Sie Helferinnen und Helfer.
Und bitte bleiben Sie gesund.

Ihr Klaus Nussbaum
Klaus NUSSBAUM , Inhaber der NUSSBAUM Medien
und persönlich haftender Gesellschafter

So erhalten sie ihr Amtsblatt oder ihre Lokalzeitung als e Paper:

Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...
»Fast eine halbe
Million Menschen
arbeiten in BadenWürttemberg im
Einzelhandel.
Den Einzelhandel
zu unterstützen ist
auch eine Frage der
Wirtschaftskraft.«

Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Familie Nussbaum in den 70er Jahren –
Klaus, Ursula und Brigitte mit den Eltern Oswald und Ingrid

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bald beginnt die Adventszeit, langsam
werden die Glühwein-Stände aufgebaut, in
wenigen Wochen ist Weihnachten. Wir machen uns erste Gedanken über Weihnachtsgeschenke, gehen an Schaufenstern vorbei,
um uns inspirieren zu lassen. Ein Gespräch
mit dem Buchhändler über die eine oder
andere Empfehlung, eine Beratung beim
Spielwarenhändler. Schließlich wählen wir
für unsere Liebsten aus und freuen uns auf
die staunenden Gesichter.
Klingt das für Sie seltsam nostalgisch? Wer
hat denn für sowas noch Zeit, fragen Sie? Ist
es nicht realistischer, dass wir eine Woche
vor Weihnachten in aller Eile die Geschenke für Freunde und Familie im Internet aus
einer Empfehlungsliste zusammenklicken
und uns dann nach Hause liefern lassen?
Was nicht gefällt oder passt, schicken wir
dann eben zurück?
Ich mache das ganz bewusst nicht so. Nicht
nur an Weihnachten, sondern das ganze
Jahr über bin ich Kunde beim Einzelhandel
vor Ort. Ich schätze, dass mir der Schmuckhändler die richtige Uhr für meine Frau
heraussucht, der Fahrradhändler mein Rad
jederzeit überholt, dass ich im Schuhladen
neue Modelle anprobieren kann und kompetent beraten werde. Auch freue ich mich,
dass mein Buchhändler über die Bücher, die
er verkauft, auch Bescheid weiß. Es hat auch
etwas mit dem Respekt vor dem Produkt zu
tun, das ich kaufe. In einer Zeit, in der wir
uns von der Wegwerfgesellschaft längst abwenden sollten, sollten wir darauf achten,
Produkte zu kaufen, die wir lange nutzen
können und nicht nur weil sie nicht passen,
bald wieder wegwerfen.
Dazu kommt etwas anderes. Ich glaube,
selbst der größte Computer-Nerd freut sich,
wenn er durch eine belebte Innenstadt flanieren, samstags über den Markt gehen und
Produkte direkt begutachten kann. Wenn er
in der Boutique den Mantel oder die Schuhe
gleich anprobiert und sich zwischen zwei
Einkäufen im Café oder der Snackbar nebenan noch mit Freunden trifft. Der Marktplatz war schon immer zu mehr gut, als nur
zur Befriedigung unseres Konsums. Er ist
auch ein sozialer Ort der Begegnung und
des Austauschs, so etwas wie das Herz einer
Kommune. Aber eben nur dann, wenn die

Händler dort auch Geschäfte machen können und nicht nur als kostenlose Berater für
den späteren Kauf im Internet dienen.
Den Einzelhandel zu unterstützen ist
auch eine Frage der Wirtschaftskraft. Fast
eine halbe Million Menschen arbeiten in
Baden-Württemberg im Einzelhandel. Die
Geschäfte von nebenan haben schon seit
Jahren zu kämpfen, ganz besonders in den
ländlichen Regionen. Es fehlt in vielen Branchen an Auszubildenden. Einkaufszentren
und Outlet-Center auf der grünen Wiese
machen ihnen schon lange Konkurrenz und
immer mehr Anbieter im Netz versprechen
Schnäppchen und die Lieferung frei Haus.
Der Einzelhandel hat sich deshalb vielerorts schon verändert, versucht attraktiver
zu werden, seine Kompetenz und auch soziale Funktion zu betonen. Längst bieten
Küchenstudios abends und an Wochenenden auch Kochkurse an, es gibt EventEinkäufe, in Boutiquen und Buchläden kann
man bei Kaffee und Kuchen den Einkauf
ausklingen lassen.
Doch das Einkaufsverhalten ändert
sich. Deshalb muss auch das Haushaltswarengeschäft vor Ort natürlich ins
Netz, damit man die Produkte vielleicht
abends auf der Couch schon mal sichten und bestellen kann, bevor man sie
am nächsten Tag vor Ort begutachtet.
Diese Vision, eine Handelsplattform, die sich
für den lokalen Handel lohnt, setzen wir bei
Nussbaum Medien heute schon um. Auf
www.kaufinbw.de präsentieren Händlerinnen und Händler ihre Produkte zum Kauf.
Hier kombinieren wir den bequemen Einkauf von zu Hause aus mit der Stärkung des
Einzelhändlers vor Ort.
Wir haben die Wahl. Am Ende liegt es an uns
Konsumenten, die täglich einkaufen, ob wir
durch eine lebendige Einkaufsstraße flanieren oder durch eine dunkle Gasse mit verklebten Schaufenstern.

Ihr Klaus Nussbaum

»Sinn, Bestätigung
und natürlich auch
Zufriedenheit, all
das zusammen suchen die Menschen
heute in ihrem Beruf
- und die Reihenfolge
dieser drei Anforderungen ist nicht bei
jedem die gleiche.«

Klaus Nussbaum

»Was mir wichtig ist ...
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es gibt Unternehmer, die mich beeindrucken.
Weniger wegen ihrer Erfolge sondern wegen
ihres Menschenbilds, das sich dann auch in
der Kultur ihrer Unternehmen niederschlägt.
Dietmar Hopp, den Gründer von SAP zum Beispiel, den sie in seinem Unternehmen "Vadder
Hopp" nannten, weil er sich sehr um seine Mitarbeiter gekümmert hat. Und Götz Werner, der
seine Drogeriemarktkette so führt, dass sich
nicht nur Kunden, sondern auch die die dort
arbeiten, wohlfühlen. Seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Filialen viele Freiheiten
lässt, damit sie selbstverantwortlich zum Erfolg
des Unternehmens beitragen können.
Für mich sind das Personen, denen es gelungen ist, Menschlichkeit als Teil der Unternehmenskultur zu etablieren. Neben der Kundenorientierung wird Mitarbeiterorientierung für
Unternehmen immer wichtiger. Das liegt daran, dass Tätigkeiten anspruchsvoller werden
und Mitarbeiter nur dann bereit sind, kreativ
und selbstverantwortlich zu arbeiten, wenn sie
dafür auch Wertschätzung erfahren und Sinn
in ihrer Arbeit sehen. Wer seine Mitarbeiter
nur nach den Mindestanforderungen behan-

delt, bekommt auch höchstens Leistungen
nach Vorschrift. Oder er findet überhaupt nur
mehr mit größter Mühe neue, qualifizierte Mitarbeiter.
Sinn, Bestätigung und natürlich auch Zufirdenheit, all das zusammen suchen die Menschen
heute in ihrem Beruf - und die Reihenfolge dieser drei Anforderungen ist nicht bei jedem die
gleiche.
Im Juni haben wir im Europa-Park in Rust
zusammen mit unseren Mitarbeitern die Zukunftstagung 2019 veranstaltet. Neben dem
gemeinsamen Erlebnis des Parks und aller
seiner Attraktionen stand dabei für uns im
Vordergrund, unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Lust auf die Zukunft in unserem
Unternehmen zu machen. Wir werden uns sehr
verändern in den nächsten Jahren, aber wir
sind auch sicher, dass wir in fünf Jahren mehr
Mitarbeiter haben werden als heute.
Mit Gesundheitsprogrammen für unsere Belegschaft, Dienstfahrrädern, den Betriebskindergärten an den Standorten und unserer
Nussbaum-Akademie zur Fortbildung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tun wir ei-

In Kürze

__________________
Wenn Sie Fragen haben, mir
Anregungen geben oder auch mal
widersprechen wollen, erreichen
Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

__________________
niges für gesunde und motivierte Kolleginnen
und Kollegen. Das Ziel ist klar: wir wollen als als
Partner und Dienstleister Heimat und Regionen stärken, auf digitalen wie analogen Wegen.
Wir tun also viel dafür, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Nussbaum
rundherum wohlfühlen. Denn wie sagt Götz
Werner: "Nur wenn einer etwas wirklich gern
macht, macht er es gut".
Ihr Klaus Nussbaum

In Kürze

Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...
»Durch die Veröffentlichungen
der örtlichen Vereine, deren Hinweise
auf ihre Veranstaltungen, Aktionen
und Ehrungen wird
nicht nur das Gemeinwohl, sondern
auch das Ehrenamt
gestärkt und wertgeschätzt.«

Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
man hat ja die Verfassung nicht immer
unterm Arm, wie ein früherer bayerischer
Innenminister mal gesagt hat. Weder das
Grundgesetz, das ja erst vor Kurzem Geburtstag gefeiert hat, und schon gar nicht die baden-württembergische Landesverfassung.
Dabei kann ich einen gelegentlichen Blick in
beide Gesetzeswerke nur empfehlen.
Nun werden wir bei Nussbaum Medien in
letzter Zeit immer mal wieder gezwungen
in die Gesetze zu schauen. Denn Tageszeitungsverleger ziehen gegen Amtsblätter vor
Gericht, sie fürchten, scheint es, unerlaubte
Konkurrenz. Staatsferne der Presse ist das
Stichwort, das sie dabei bemühen. Am liebsten wäre es ihnen, wenn sich Amtsblätter,
die von Gemeinde- und Stadtverwaltungen
herausgegeben werden, nur auf die amtlichen Bekanntmachungen beschränken und
künftig nicht mehr über Veranstaltungen
örtlicher Kirchen und Vereine informieren.
Für solche Informationen fehle der Gemeinde der Auftrag des Gesetzgebers.
Es geht indessen kaum darum, dass die Tageszeitungen mit ihrem weit über die Grenzen einer Gemeinde hinausgehenden, oft
eine ganze Region abdeckenden Verbreitungsgebiet selbst gern diese Aufgabe für
die Gemeinde übernehmen würden. Dazu
wären sie mit oft ausgedünnten redaktionellen Teilen und geschlossenen Lokalredaktionen gar nicht in der Lage. Der Bundesgerichtshof hat im vergangenen Dezember ein
Urteil gefällt, das das Amtsblatt als Informationsquelle für den kommunalen Bereich
stark einschränkt. Das war bitter für die Gemeinden. Jetzt gibt es ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart, das den Gemeinden
ein wenig mehr Spielraum gibt. Nicht jeder
einzelne Text im Amtsblatt muss von einem
Juristen auf "Presseähnlichkeit" geprüft werden, maßgebend ist der Gesamteindruck der
jeweiligen Ausgabe. Und für die Gemeinde
ganz wichtig, für Vereine bleibt das Amtsblatt offen.
Das ist gut. Noch besser wäre es, wenn die
Richter die baden-württembergische Landesverfassung berücksichtigen würden.

In Kürze

Dort heißt es: "Der Staat, die Gemeinden und
die Gemeindeverbände fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl, das
kulturelle Leben und den Sport unter Wahrung der Autonomie der Träger."
Da haben wir doch den Auftrag des Gesetzgebers an die Gemeinde, sogar den Auftrag
desVerfassungsgebers, sich nach Kräften um
das kulturelle Leben, den Sport und das Gemeinwohl zu kümmern!
Was tun die Gemeinden denn anderes mit
den Vereinsnachrichten im Amtsblatt?
Durch die Veröffentlichungen der örtlichen
Vereine, deren Hinweise auf ihre Veranstaltungen, Aktionen und Ehrungen wird nicht
nur das Gemeinwohl, sondern auch das Ehrenamt gestärkt und wertgeschätzt.
Wo sonst werden etwa Blutspender und
deren Ehrungen so gewürdigt wie im Amtsblatt? Wo sonst finden Sie so komprimiert
das lokale Leben gespiegelt, wo werden die
vielen großen und kleinen guten Taten in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden

__________________
Auch Ihnen, liebe Leserinnen
und Lesern, möchte ich unser
Unternehmen näherbringen.
Künftig werden Sie einmal
im Monat diese Kolumne in
Ihrem Amtsblatt finden.

__________________
abgebildet? Was hält die Gesellschaft vor
Ort zusammen? Es sind die Vereine und die
Amtsblätter, die zeitnah und zielgenau darüber informieren. Davon bin ich überzeugt.
Deshalb ist es für Sie und für Ihre Gemeinde
gut, dass diese Berichte auch künftig in Ihrem Amtsblatt vor Ort erscheinen.

Ihr Klaus Nussbaum

In Kürze

Klaus Nussbaum

»Was mir wichtig ist ...
»Bitte gehen Sie
wählen! Es ist entscheidend, dass
die richtigen Leute
die Geschicke Ihrer
Stadt bestimmen.
Und es ist von überragender Bedeutung, dass Europa in
diesen Zeiten stark
und einig ist.«

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dies könnte eigentlich eine ganz kurze Kolumne werden: Am 26. Mai wählt
Europa ein neues Parlament und wir in
Baden-Württemberg neue Gemeinderäte. Und wenn Sie mich fragen, was mir in
diesen Zeiten wichtig ist, ist die Antwort
ganz kurz: Bitte gehen Sie wählen! Es ist
entscheidend, dass die richtigen Leute
die Geschicke Ihrer Gemeinde oder Stadt
bestimmen. Und es ist von überragender
Bedeutung, dass Europa in diesen Zeiten
stark und einig ist.
Ich jedenfalls bin leidenschaftlicher Europäer. Ich kann mich immer noch darüber
freuen bei einer Radtour von Amsterdam
nach Brügge, nicht mehr an der Grenze
aufgehalten und durchsucht zu werden.
Ich genieße es, überall mit dem Euro bezahlen zu können und im Umgang mit
den Menschen im nahegelegenen Elsass
zu spüren, dass wir Nachbarn und Freunde geworden sind.
All das gilt es in den Zeiten rasanter Veränderungen zu bewahren und möglichst

auszubauen. Keine der großen Herausforderungen, Frieden, die Klimaerwärmung
oder die digitale Revolution, lässt sich national in den Griff bekommen. Es kommt
darauf an, dass Europa auf diesen wichtigen politischen Feldern eine gemeinsame
Politik macht.
Dass Sie als Wählerinnen und Wähler
darüber bestimmen können, wohin die
europäische Reise geht, ist dabei entscheidend. Als Verleger Ihrer Ortszeitung
tragen wir unseren Teil dazu bei, dass Sie
sich vor der Wahl ein Urteil bilden können.
Wir informieren über Parteiveranstaltungen bei Ihnen vor Ort, und in Ihrem Amtsblatt können die Parteien im Rahmen des
Redaktionsstatuts mit Anzeigen und Beilagen über ihre Programme informieren.
Ich bin davon überzeugt, dass es die Demokratie und unsere Rolle als Informationsplattform verlangt, allen Parteien
dabei die gleichen Chancen zu geben,
soweit sie nicht verboten sind, die formalen Voraussetzungen erfüllen und kei-

ne strafbaren Inhalte verbreiten. Und so
schmerzlich das für uns im Einzelfall auch
sein mag. Das heißt auch, dass wir, wie die
öffentlich-rechtlichen Sender, Wahlwerbung auch von Parteien veröffentlichen,
denen vorgeworfen werden kann, dass
sie möglicherweise verfassungsfeindliche
Ziele verfolgen.
Ja, das tut einem echten Demokraten
weh. Aber diese Meinungsfreiheit unterscheidet Europa eben auch von anderen
Regionen in der Welt. Einen Beitrag dazu,
diese Freiheit, die immer auch die der Andersdenkenden sein muss, zu verteidigen,
können Sie am 26. Mai ganz einfach leisten: Gehen Sie wählen!

Ihr Klaus Nussbaum

In Kürze

Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...
Sie können sich sicher
sein, dass wir bei Nussbaum Medien die
Anforderungen für
Sicherheit und Schutz
der Privatsphäre immer besonders hoch
legen. Nicht umsonst
ist Nussbaum Medien
seit über 60 Jahren ein
verlässlicher Partner
für Kommunen bei der
Erstellung ihrer Amtsblätter sowie auch für
Vereine, Parteien und
Kirchen.
Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sind Sie noch auf Facebook, so wie 32 Millionen Deutsche? Immerhin 18 Millionen
von ihnen sind einmal im Monat dort auch
aktiv. Ich bin da nicht mehr zu finden, ich
habe mein Profil wieder gelöscht. Es ist
zwar wunderbar, sich mit Menschen in aller Welt verbinden zu können, interessante
Nachrichten zu teilen und fast vergessene
Bekanntschaften wieder zu finden. Aber die
immer wiederkehrende Kritik an fahrlässigem Umgang mit extremistischen Inhalten
und der damit verbundenenVerzerrung der
Wirklichkeit haben mich gegenüber Facebook skeptisch gemacht.
Vor allem aber die grenzenlose Verwendung der Nutzer-Daten und der lockere
Umgang mit dem Datenschutz haben
mich letztlich zu der Entscheidung gebracht, dass ich lieber darauf verzichte. Zuletzt ist bekannt geworden, dass Facebook
Hunderte Millionen Kundendaten auf
öffentlich zugänglichen Servern von Amazon gespeichert hatte. Wie kann man als
Unternehmer nur so sorglos gegenüber
seinen Kunden handeln?
Man kann auch aus schlechten Beispielen
lernen. Nussbaum Medien erweitert seine
Tätigkeit schon seit längerem ins Digitale.
Ich habe Ihnen zuletzt an dieser Stelle davon berichtet. Was uns dabei von Anfang
an wichtig war: Dass wir das Vertrauen, das
wir als familiengeführter Verlag in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben,
auch in der digitalen Welt einlösen.
Das heißt für uns, wenn wir mit unserem
digitalen Marktplatz "kaufinbw.de" und
unserer BürgerApp "lokalmatador.de" an
den Start gehen, dass jeder Nutzer und jeder Geschäftspartner sich darauf verlassen
kann, die Kontrolle über seine Daten zu behalten. Deshalb haben wir schon früh für
unser Unternehmen ethische Grundsätze
für eine digitale Welt formuliert. Darin haben wir festgelegt, dass die Privatsphäre

unserer Kunden geschützt wird, dass wir
nur Daten speichern, die wir brauchen, um
unseren Kunden ein attraktives Angebot
machen zu können. Dabei handeln wir für
unsere Kunden transparent und nachvollziehbar. Die Partner, von denen wir digitale
Dienstleistungen beziehen, prüfen wir auf
ihre Vertrauenswürdigkeit.
Nicht zuletzt wollen wir für Händler, die
auf unserer Plattform "kaufinbw" ihre Produkte anbieten ein fairer Partner und nicht
etwa ein Konkurrent sein. Wir werden
nicht selbst in den Verkauf von Produkten
einsteigen, wenn sie sich als besonders
erfolgreich erweisen. Unsere Beteiligung
wächst nicht mit dem Erfolg, sondern
bleibt kalkulierbar.
Das alles ist in der Goldgräberzeit des Internets nicht selbstverständlich. Und auch
wenn jetzt nach und nach Gesetze geschaffen werden, die solche Bedingungen

__________________
Nicht umsonst ist Nussbaum
Medien seit über 60 Jahren ein
verlässlicher Partner für Kommunen für die Erstellung ihrer Amtsblätter und für Vereine, Parteien
und Kirchen.

__________________
zumindest für Europa durchsetzen wollen,
können Sie sicher sein, dass wir bei Nussbaum Medien die Anforderungen für Sicherheit und Schutz der Privatsphäre immer besonders hoch legen werden.
Verlassen Sie sich darauf!

Ihr Klaus Nussbaum

In Kürze

Klaus Nussbaum

»Was mir
wichtig ist ...«
»Wir alle wünschen
uns lebendige Innenstädte und freuen uns,
am Wochenende einen
Einkaufsbummel zu
machen. Deswegen ist
es unser Ziel, den lokalen Handel zu stärken.
Wir freuen uns über
jeden Händler, jeden
Hersteller aus BadenWürttemberg, der mit
uns eine Partnerschaft
auf Augenhöhe eingeht«
Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Es gibt Meldungen, die gehen einem
Unternehmer durch Mark und Bein. Bei
mir war es die Nachricht, dass der Stuttgarter Zwischenbuchhändler "Koch, Neff
& Volckmar" (KNV), ein Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen
Geschichte, Insolvenz angemeldet hat.
Ich habe eine persönliche Verbindung zu
KNV. In meiner Ausbildung in Fellbach
habe ich eng mit diesem Fachschriftenverlag zusammengearbeitet. KNV war lange
eine Größe in der Branche, erst 2014 hatte
er in ein großes Lager bei Erfurt investiert.
Jetzt stehen dort 1000 Arbeitsplätze auf
dem Spiel, aber auch die Lieferkette zwischen Verlagen und Buchhändlern ist in
Gefahr.
Der Buchhandel wurde als Erstes von der
Digitalisierung gebeutelt. Schon seit Ende
der 90er, als große Internetanbieter auch
in Deutschland damit begannen, den
Markt komplett zu verändern. Heute sind
es die E-Reader, aber auch die wachsende Ablenkung durch digitale Medien, die
die Umsätze im Buchhandel zurückgehen
lassen. Den Großen ist das egal. Längst
können Sie über das Internet Handys,
Fahrräder, Möbel, ja sogar Bananen und
Melonen bestellen. Ein Marktplatz für
alles, heute bestellt, morgen geliefert, egal
wohin. Das ist wahnsinnig praktisch, aber
– konsequent zu Ende gedacht – ist es das
Ende des Ladens bei Ihnen um die Ecke.
Die Menschen kaufen immer mehr
online, am Computer oder direkt vom
Smartphone aus. Nicht nur Technik
und Medien. Sogar etwas so Persönliches wie Schmuck wird immer öfter
im Internet gekauft, wie mir ein Juwelier neulich erzählt hat. Trotzdem wollen wir alle am Wochenende auch
einen Einkaufsbummel machen und
kurz vor Ladenschluss im Ort noch
schnell beim Bäcker unser Lieblingsbrot kaufen.
Wenn wir die digitale Entwicklung nicht
verpassen und trotzdem Handwerk und
Einzelhandel bei uns vor Ort erhalten wollen, dann müssen wir unsere eigenen digitalen Marktplätze entwickeln.

In Kürze

Nussbaum Medien arbeitet daran. Im
Mai starten wir mit "KaufinBW" unseren
digitalen Marktplatz für Hersteller aus
Baden-Württemberg. Handwerk aus dem
Schwarzwald, Leberwurst aus Hohenlohe
oder Linsen von der Schwäbischen Alb,
Dübel aus dem Schwäbischen oder eben
das Buch von der Buchhandlung aus dem
nächsten Ort – all das soll dort zu bestellen
sein, bequem für den Kunden, zu einem
fairen Preis für den Händler.
Warum wir? Ganz einfach: Lokale Wochenzeitungen waren immer auch ein Umschlagplatz für Händler und Kunden. Deshalb wollen wir nun in der digitalen Welt
einen Marktplatz etablieren, der das Einkaufen regionaler Produkte am Bildschirm
bequem macht und bei dem die Daten
unserer Kunden nicht ausgeschlachtet
werden. Für die Händler und Hersteller in
unserem Ländle wollen wir dabei ein fairer
Partner sein, der ihre Absätze sichert. Keinesfalls werden wir nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit diese hintergehen
und dann mit ihren Produkten selbst in
den Markt gehen, so wie es andere große
Plattformen machen.
Wir sind an einer guten Partnerschaft interessiert und möchten den Weg, den wir
mit unseren wöchentlichen Druckerzeugnissen seit 60 Jahren zusammen mit den
Kommunen in Baden-Württemberg beschreiten, auch mit unseren Partnern im
Handel gehen.
Wir freuen uns über jeden Händler,
jeden Hersteller aus Baden-Württemberg, der mit uns eine Partnerschaft
auf Augenhöhe eingeht. Denn nur wenn
wir ein breites Angebot an Produkten präsentieren können, wird "KaufinBW" von
Anfang an ein Erfolg. Der Start des Marktplatzes ist für den 21. Mai 2019 geplant.
Schreiben Sie mir jetzt, wenn Sie als unser
Partner dabei sein möchten.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!

Ihr Klaus Nussbaum

In Kürze

»Denn was mich als
Mensch wirklich bewegt
und ausmacht, das ist
doch letztendlich das
Leben vor Ort.
Dort wo die meisten
der Menschen wohnen,
die mir etwas bedeuten,
wo sich meine Arbeit
und mein Verein
befindet.«

Wenn Sie Fragen haben, mir Anregungen
geben oder auch mal widersprechen wollen,
erreichen Sie mich auf direktem Weg über:
k.nussbaum@nussbaum-medien.de

Familie Nussbaum in den 70er Jahren –
Klaus, Ursula und Brigitte mit den Eltern Oswald und Ingrid

Was mir
wichtig ist:
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich
bin gern in der Welt unterwegs und liebe es, neue Eindrücke und Erfahrungen
zu sammeln. Vor kurzem war ich beispielsweise mit der örtlichen Kirchengemeinde auf einer beeindruckenden
Reise in Israel. Ich schätze aber auch
das grenzenlose Europa bei meinen
jährlichen Radtouren sehr. Ich bin froh,
dass wir uns im World Wide Web ohne
Einschränkungen darüber informieren
können, was in der Welt passiert. Es ist
schön, dass der Kontakt zu Menschen
und auch zu Waren aus aller Herren
Länder nicht mehr von Schlagbäumen
behindert wird.
Gleichzeitig verführen diese schier unendlichen Möglichkeiten aber auch
dazu, das Naheliegende aus den Augen
zu verlieren. Denn was mich als Mensch
wirklich bewegt und ausmacht, das ist
doch letztendlich das Leben vor Ort.
Dort wo die meisten der Menschen
wohnen, die mir etwas bedeuten, wo
sich meine Arbeit und mein Verein
befindet. Heimatgefühl richtig verstanden, stiftet Gemeinschaft und gibt
Kraft und kann ein wichtiger Baustein
für eine nachhaltige Zukunft sein. Sich
gerade darauf zu konzentrieren – das ist
in unserer beschleunigten und oft entgrenzten Zeit wichtiger als jemals zuvor.
Wenn Sie mich als Verleger fragen, was
es ist, das mich in meiner täglichen
Arbeit antreibt, dann ist es genau dieses Heimatgefühl. Dieses will ich mit
unseren Mitteilungsblättern vermitteln:
Demokratie lebt vom Austausch gerade
vor Ort, eine Gemeinde lebt von dem
Miteinander im Ehrenamt und durch
die regionale Arbeitswelt. Vereine, Politik und Wirtschaft – Sie alle sollen sich
als Teil unserer Gesellschaft in unseren
Publikationen wiederfinden. Diesen
Austausch schaffen wir als Familienunternehmen Nussbaum Medien nun
im 60. Jahr.
Mein Vater hat bereits 1959 erkannt,
dass Stadtbüttel und Lautsprecher als

In Kürze

In Kürze

Informationsmedium von gedruckten
Amtsblättern abgelöst werden. Obwohl
er gelernter Strumpffabrikant war, stürzte er sich mit aller Leidenschaft in eine
ihm fremde Branche. Mit der Digitalisierung steht Nussbaum Medien heute vor
einem ähnlichen technischen Umbruch.
Wir sind entschlossen, die Chancen, die
sich uns bieten, zu nutzen und investieren Zeit, Geld und Ideen, regionale
Marktplätze und Information wie auch
den Austausch vor Ort ins digitale Zeitalter zu übertragen. Doch keine Sorge,
ihr Amtsblatt wird Sie noch sehr lange
wie gewohnt auch auf Papier erreichen
– wenn Sie das möchten!
60 Jahre ist es her, dass mein Vater erste
gedruckte regionale Nachrichten auslieferte. Heute geschieht das in mehr als
380 Gemeinden in Baden-Württemberg.
Den Erfolg und die Bereitschaft, diese
Idee zukunftsfähig zu machen, möchten
wir mit unseren mehr als 560 Mitarbeitern und unseren Partnern feiern.

__________________
Auch Ihnen, liebe Leserinnen
und Lesern, möchte ich unser
Unternehmen näherbringen.
Künftig werden Sie einmal
im Monat diese Kolumne in
Ihrem Amtsblatt finden.

__________________
Nussbaum Medien ist kein anonymes
Unternehmen; wie Sie, sind auch wir in
Baden-Württemberg daheim. Es ist uns
wichtig, dass Sie das Unternehmen und
die Werte, die es vertritt, kennenlernen.
Ich möchte mich mit Ihnen über Themen, die Sie und mich bewegen, austauschen und diskutieren.

Ihr Klaus Nussbaum

