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Hechingen, 9.Dezember 2017 
 
 

Reges Interesse an der Zeitung 
 
285 Schüler nehmen dieses Jahr Zeitungsprojekt der Hohenzollerischen 
Zeitung teil. Die Kaufmännische Schule Hechingen stellt hiervon allein 117 
Zeitung lesende Schüler. Daher war es für Redakteur Hardy Kromer klar, die 
Schule zu besuchen und sich den Fragen der Schüler zu stellen.  
 
Hechingen. Seit Anfang November bekommen die Schüler für sechs Wochen 
jeden Morgen die druckfrischen Zeitungen geliefert. Diese werden in den 
unterschiedlichen Fächern in den Unterricht integriert.  
Vier Berufskolleg-Klassen des ersten Jahres konnten in der Aula der Schule dem 
Lokal-Redakteur Fragen stellen, die sich im Unterricht aus der täglichen 
Beschäftigung mit der Zeitung ergeben haben. Die Moderation übernahm der 
Berufskolleg-Schüler Tobias Binanzer. Zu Beginn der Fragestunde interessierten 
sich die Schüler für den Arbeitsablauf eines Journalisten. Herr Kromer erklärte in 
diesem Zusammenhang den Aufbau der Zeitung und damit seine 
Verantwortlichkeit für den Lokalteil. „Wir beginnen um 9:30 Uhr mit der 
Redaktionssitzung, tagsüber wird redigiert und abends sind meist Termine 
wahrzunehmen, über die dann oft auch gleich geschrieben wird, damit sie am 
nächsten Tag in der Zeitung stehen“, sagte Herr Kromer. „Wir arbeiten meist unter 
Zeitdruck, aber als Profi hat man Routine, selbst bei Themen, die einen persönlich 
nicht wirklich interessieren“, beantwortete Herr Kromer die Frage eines Schülers, 
ob er Schreibblockaden kenne.  
Stark interessierten die Schüler für die Unabhängigkeit eines Journalisten. So 
wurde er gefragt, ob er schon einmal bestochen worden sei. Dies verneinte er. 
Druck werde auf ihn und seine Kollegen von Zeit zu Zeit bei missliebigen Artikeln 
anders ausgeübt: „Manchmal wird mit dem Rechtsanwalt oder dem Rückzug 
eines Anzeigenkunden gedroht“, sagte Herr Kromer. „Wenn wir aber zu dem 
Schluss kommen, dass es sich um ein Thema handelt, über das die Öffentlichkeit 
informiert werden sollte, bringen wir den Artikel trotzdem“, versicherte Herr 
Kromer. Grundsätzlich müsse klar zwischen Boulevardjournalismus und 
Lokalzeitung unterschieden werden: „Unsere Leser wollen keine reißerische 
Berichterstattung. Wenn man vergleicht, wie etwa die Bild-Zeitung über unsere 
Bürgermeisterin berichtet und wie wir das tun, wird der Unterschied klar. Mich 
wundert, dass wir trotzdem teilweise mit dem Boulevard über einen Kamm 
geschoren werden.“  
Das Ende der Fragestunde bildete das positiv ausfallende Feedback zum 
diesjährigen Weihnachtprojekt und der Appell Herrn Kromers an die Schüler, auch 
über das Projektende hinaus Zeitungsleser zu bleiben. Als Dank für sein 
Engagement überreichte Projektleiterin Pamela Rosenhahn Herrn Kromer einen 
aus Zeitungspapier gebastelten Weihnachtsstern. 
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