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NRWZ.de kann unterstützt werden – mit
einem Abonnement

NRWZ.de gibt es jetzt in einer neuen Variante: premium als NRWZ.de+. Damit erleben Sie NRWZ.de
nahezu werbefrei. Und für uns wichtig: Damit unterstützen Sie Lokaljournalismus aktiv.

Über die NRWZ
Die NRWZ ist die kleine Heimatzeitung für die Region Rottweil. Sie berichtet über das
ganz lokale Geschehen. Sie erscheint online als NRWZ.de und – von 2004 bis 2020 – einmal
wöchentlich in gedruckter Form als NRWZ zum Wochenende. Leser schätzen ihre Schnelligkeit und
Aktualität ebenso wie ihren starken Kulturteil und die Veranstaltungstipps. Die NRWZ ist zuletzt, bis
zum Ausbruch der Coroba-Krise, gedruckt in den Städten Rottweil und Schramberg sowie in den
Gemeinden Aichhalden, Deißlingen, Dietingen, Dunningen, Lauterbach, Villingendorf, WellendingenWilflingen und Zimmern erschienen, jeweils mit Teilorten. Das brachte eine Gesamtauflage von
39.100 Exemplaren (Stand 2020).
15 Jahren erschien die Neue Rottweiler Zeitung (NRWZ) damit online und gedruckt. Die
Printausgabe wurde ausschließlich von Anzeigen getragen und finanzierte online zunächst mit. Die
Druckausgabe ist eingestellt.
Um unter NRWZ.de weiterhin schnelle lokale Berichterstattung bieten zu können, brauchen wir Sie
und Ihre Unterstützung. Übrigens auch dafür, von den Launen des Anzeigenmarktes unabhängiger
zu werden.
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Wie wir Geld verdienen
Das ist eine häufig gestellte Frage – warum die NRWZ nichts kostet, wie sie denn Geld verdient. Die
Antwort ist ganz einfach: über Werbeanzeigen. In den vergangenen 15 Jahren haben wir gezeigt,
dass unser Konzept funktioniert und wir am Markt bestehen können. Nun wollen wir uns auf eine
etwas breitere, stabilere Basis stellen. Vor allem wollen wir NRWZ.de stärken. Damit NRWZ.de
unabhängig bleibt und weiterhin schnelle lokale Berichterstattung und gut recherchierte
Geschichten bieten kann.

Da kommen Sie ins Spiel
Indem Sie persönlich uns mit einer kleinen monatlichen Summe unterstützen, leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Fortbestand des NRWZ Verlags. Denn wenn Sie einer von vielen
Unterstützern sind, dann ergibt sich aus den vielen kleinen Beiträgen eine ansehnliche Summe.
Diese werden wir in die Weiterentwicklung der NRWZ stecken.
Als Unterstützer sichern Sie NRWZ.de als das schnelle Online-Medium der Region ab. Ihr Geld
finanziert den Lokaljournalismus online, macht Online stark. Unser Versprechen: Ihr Geld fließt
direkt in das Wachstum von NRWZ.de.

Meine Bitte …
… geht heute also an Sie persönlich: Unterstützen Sie den NRWZ Verlag, leisten Sie – mit vielen
anderen – einen Beitrag zum Fortbestand des recht einzigartigen Lokaljournalismus-Projekts.
Sorgen Sie dafür, dass wir wachsen und weiterhin aus Rottweil, Schramberg und Umgebung
berichten können.
Wir haben unterschiedliche Pakete geschnürt, eines wird bestimmt passend für Sie sein. Unsere
Gegenleistung ab dem ersten, kleinsten Paket: Werbung ist für Sie auf NRWZ.de künftig nahezu
passé.
Tipp: Unter dem Titel „15 Jahre NRWZ“ finden Sie eine kleine Sammlung spannender Artikel zum
Thema.
Wenn Sie uns jetzt unterstützen wollen, dann klicken Sie bitte hier.

Ein paar Worte des Herausgebers
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„Liebe Leser, ich habe eine Bitte an Sie.“ NRWZ-Herausgeber Peter Arnegger. Foto: Ralf Graner
Liebe Leser, die NRWZ besteht seit 15 Jahren. Das ist, glauben wir vom NRWZ-Team, einerseits eine
tolle Sache. Andererseits ist es jetzt vielleicht auch an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Keine
Sorge, wir bleiben, wie wir sind. Aber wir würden gerne unsere Finanzierung auf eine breitere Basis
stellen. Wir wollen aber nicht einfach Ihr Geld – wir bieten Ihnen Vorteile.
Wenn Sie genauer informieren und gleich buchen wollen, dann klicken Sie bitte hier.
Wissen Sie, die NRWZ finanziert sich bisher ausschließlich über Anzeigen. Die allermeisten davon
finden Sie in der wöchentlich erscheinenden Printausgabe „NRWZ zum Wochenende“ mit ihrer
aktuellen Auflage von 39.100 Exemplaren*. Einen Teil finden Sie auch auf NRWZ.de.
Dort freuen wir uns über tausende Nutzer am Tag – die alle Inhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt
bekommen haben. Damit ist jetzt nicht Schluss. Aber wir wollen dennoch unsere Leser an
der Finanzierung des Projekts beteiligen.
Soll heißen: NRWZ.de wird weiterhin kostenlos bleiben. Wer aber jetzt NRWZ.de+ Premiumnutzer
wird, der kann NRWZ.de nahezu werbefrei genießen – wir blenden nur Werbebanner lokaler
Unternehmen ein.
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Lassen Sie uns NRWZ.de stark machen. Unterstützen Sie redaktionelle Inhalte online.
Finanzieren Sie lokale Recherche und Berichterstattung für Rottweil, Schramberg und
Umgebung. Mit Ihrer Unterstützung sichern Sie schnellen und informativen,
unabhängigen Lokaljournalismus ab.
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