
Die Corona-Krise wirkt sich erneut auch auf unseren Verlag aus

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Geschäftspartner und
Geschäftspartnerinnen,

wir befinden uns nunmehr
seit einer Woche in Sachsen-
Anhalt und in Deutschland
im erneuten Lockdown.
Diesmal sind die getroffenen
Maßnahmen intensiver, da
auch Baumärkte und andere
Branchen von Schließungen
betroffen sind. Das Jahr 2020
hat es somit wahrlich in sich
und viele von uns sind davon
im Berufs- wie auch Privatle-
ben hart betroffen.

Im Sommer waren wir opti-
mistisch, dass wir diese be-
sondere Herausforderung
hinter uns lassen können
und es keine zweite Welle
geben wird. Diese hat uns
nun allerdings doch ereilt.
Mit dem zweiten Lockdown
und den damit verbunde-
nen Geschäftsschließungen
bricht auch unserem Verlag
erneut ein Großteil der loka-
len Werbegelder weg. Diese
stellen die einzigen Einnah-

men für den Wochenspiegel
und Super Sonntag dar. Da-
her muss ich Ihnen erneut
schweren Herzens unsere
Entscheidung übermitteln,
dass wir ab dem 30. Dezem-
ber bis, zum hoffentlich bal-
digen, Ende des Lockdowns
das Erscheinen unseres Wo-
chenspiegels einstellen
müssen. Mit dem Super
Sonntag werden wir auch
weiterhin am Wochenende
über die Geschehnisse aus
Ihrem Landkreis berichten
und die verbliebenen Werbe-
botschaften der noch tätigen
Gewerbetreibenden veröf-
fentlichen. Weitere Informa-
tionen aus Ihrer Region
erhalten Sie zudem über
unsere Internetseite www.
wochenspiegel-web.de oder
Sie folgen uns auf Facebook.
Zur Unterbrechung der In-
fektionskette halten wir un-
sere Geschäftsstellen für den
Publikumsverkehr geschlos-
sen. Selbstverständlich ste-
hen Ihnen aber unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
unter den bekannten Ruf-

nummern und per E-Mail
von Montag bis Freitag von 9
bis 12 und 13 bis 16 Uhr zur
Verfügung.

Lassen Sie uns alle das be-
vorstehende Fest, das sicher-
lich so ruhig wie noch nie
ausfallen wird, in Vernunft,
Gelassenheit und Besinn-
lichkeit genießen. Nur ge-
meinsam können wir diese
Krise meistern. Wenn jeder
seinen Teil dazu beiträgt, bin
ich optimistisch, dass wir
bald wieder zu einer, dann
dauerhaften, Normalität zu-
rückkehren können. Ich
freue mich in 2021, gemein-
sam mit Ihnen, auf belebte
Innenstädte, Veranstaltun-
gen, eine florierende Gastro-
nomie, lachende Gesichter
und auf das regelmäßige Er-
scheinen Ihres Wochenspie-
gel. Denn das ist es, was mir
und sicherlich auch vielen
von Ihnen fehlt. Lassen Sie
uns also mit Rücksicht, Re-
spekt und Fürsorge agieren,
Abstand halten und die Re-
geln beachten. Es ist doch
nicht für immer.

Und abschließend noch ein
Appell an unsere Geschäfts-
kunden: Ihre Mediabera-
ter/innen stehen Ihnen auch
gern in dieser Zeit beratend –
wenn auch nur per Telefon
oder Mail – zur Seite. Nutzen
Sie die aktuelle Phase, um Ih-
re Werbestrategie für die Zeit
„danach“ auszurichten.

Bleiben Sie alle gesund.

Herzlichst –
Ihr Reiner Becker,
Geschäftsführer
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