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HEUTE bis 15 Uhr können weitere
Firmen besucht werden, an den
Güterhallen ist etwas los, Museen
haben geöffnet. Das komplette
Programm finden Sie auf der
Homepage: www.sg24h.de

■ PROGRAMM

Die ST-Verleger Michael und Bernhard Boll (hinten v.l.) und Chefredakteur Stefan
M. Kob nahmen sich viel Zeit für die Fragen der Leser. Foto: Daniela Tobias

Spannender Blick in
Zeitungs-Produktion
24 STUNDEN LIVE Leser in Verlag und Druckerei.

18 Tageblatt-Leser nutzten ges-
tern die Gelegenheit, einen Blick
hinter die Zeitungs-Kulissen des
ST zu werfen. Im Rahmen der
Aktion „Solingen 24 Stunden
live“ nahmen sie die Einladung
des Verlages B. Boll an. Exklusiv
informierten sie sich bei den Ver-
legern Bernhard und Michael
Boll sowie Chefredakteur Stefan
M. Kob über die Inhalte der Zei-
tung.

Der Weg, den eine Nachricht
bis zur fertigen Zeitungsmeldung
nimmt, war ebenso interessant
wie konkrete Inhalte. Wichtig
war den Lesern, dass die Redakti-
on auch so kritische Themen wie
das O-Quartier in Ohligs angeht.
Auch über die intensive Nutzung
von Service-Seiten, wie den tägli-
chen Seiten „Tipps und Termine“

oder „Leben“, wurde gesprochen.
Viel Lob gab es von den Lesern –
viele von ihnen treue Abonnen-
ten seit Jahren – für die fleißige
und zuverlässige Arbeit der Zu-
steller (s. unten).

„Zeitung hautnah erleben“
bot gestern Abend aber noch
mehr. Die Leser besuchten im
Anschluss an den Verlagsbesuch
die Druckerei in Wuppertal. Hier
beeindruckten besonders die
haushohen Druckmaschinen
ebenso wie die Geschwindigkeit,
mit der gedruckt wird, und die
hochmoderne Technik.

Auch hier gab es spannende
Informationen. Etwa 1100 Ton-
nen Papier werden jährlich ge-
braucht, um sechs Tage pro Wo-
che etwa 25 000 Exemplare des
ST zu drucken. sith

Auf Tour, wenn andere
Menschen noch schlafen
ZUSTELLER Zeitungsverteilen fürs ST als interessanter Nebenjob.
Dank ihr bekommen viele ST-Le-
ser in Wald seit 1974 jeden Mor-
gen pünktlich ihre Zeitung:
Christiana Balogun, dienstälteste
Zustellerin des Medienhauses
B. Boll. „Aber nicht die Älteste“,
sagt die 56-Jährige lächelnd. Im-
mer an ihrer Seite: Sally. „Sie ist
der Zustellerhund schlechthin“,
sagt sie über ihre treue Begleite-
rin. Normalerweise gehe Sally bei
Regen nicht gerne raus. Aber
wenn es um das Austragen der
Zeitungen geht, zögert Sally nie.
Da ähnelt sie ihrem Frauchen.

Überhaupt sind viele Ge-
schichten, die Christiana Balogun
aus ihrer langen Zeit als Zustelle-
rin erzählen kann, mit Tieren ver-
bunden. Da war der Fuchs, eines
Morgens unter einer Straßenla-
terne. Die Elster, die vor ihren
Augen ein paar Brötchen stibitzt
hat. Sallys Katzenfreundin, die
morgens immer zuverlässig auf
die beiden wartet. Eine andere
Katze aus früheren Tagen, die im-
mer an einem ganz bestimmten
Punkt gewartet hat, sich unten in

die im Kinderwagen dabei war.
Eine ältere Dame sei immer be-
sonders nett zu ihr gewesen. „Sie
hat sogar gesagt, dass ich bei ihr
klingeln kann, Tag und Nacht,
wenn ich irgendwas brauche.“

Dass Abonnenten und Zustel-
ler ein gutes Verhältnis haben,
weiß auch Tageblatt-Vertriebslei-
ter Oliver Böttner. „In Gesprä-
chen mit den Abonnenten wird
immer wieder die überragende
Leistung der ST-Zusteller hervor-
gehoben. Dafür bekommen sie
auch ab und zu kleine Aufmerk-
samkeiten.“ Schließlich liege die
Zustellerqualität bei über 99,9
Prozent. „Der Zustellerjob ist für
viele eine äußerst attraktive Ne-
bentätigkeit. Als Nebenverdienst
ist es ein schönes Zweiteinkom-
men und aufgrund der Arbeits-
zeiten sehr beliebt. Dank der Mi-
nijob-Regelung ist ein Verdienst
bis 400 Euro pro Monat sehr gut
möglich.“
Das frühe Aufstehen macht
Christiana Balogun übrigens
nichts aus. Sie habe sich schnell
daran gewöhnt. „Am Sonntag
bleibe ich aber immer ganz lange
im Bett liegen.“ Red

den Zustellerwagen gesetzt und
einen Hügel nach oben hat fah-
ren lassen.

Die ST-Zustellerin hat ein
Leuchten in den Augen, wenn sie
von solchen Erlebnissen erzählt.
„Das war cool“, sagt sie dann. In
den frühen Morgenstunden, sagt
sie, hat sie das Gefühl, dass die
Welt ihr und Sally gehört. Son-
nenaufgänge erlebt sie genauso
wie einen sternenklaren Himmel.

Viele Menschen sind so
früh nicht unterwegs
Natürlich sieht sie auch Men-
schen, viele sind allerdings zwi-
schen vier und sechs Uhr mor-
gens noch nicht auf den Beinen.
Eigentlich sehe sie immer die glei-
chen Gesichter, dann gibt es ein
stummes Kopfnicken in den frü-
hen Morgenstunden. „Aber ich
kenne viele Anwohner noch aus
der Zeit, als das Tageblatt nach-
mittags erschienen ist“, erzählt
sie.

Damals habe es auch viele Ge-
schenke für die Tochter gegeben,

ST-Zustellerin Christiana Balogun teilt seit 38 Jahren zuverlässig in Wald das ST
aus – Morgen für Morgen. Foto: Christian Beier

JOB Sie möchten einer von rund
170 Zustellern werden? Informa-
tionen rund um die Zeitungszu-
stellung bekommen Sie bei Burk-
hard Brügger, # (01 72)
7 67 15 03, E-Mail: Burk-
hard.bruegger@zvg-solingen.de

NACHLIEFERUNG Sie haben Ihr
Tageblatt ausnahmsweise nicht
erhalten? Ein Anruf unter
# 299-99 genügt, und das
Tageblatt wird Ihnen dann sofort
nachgeliefert.

■ ZUSTELLER

Von Jutta Schreiber-Lenz

Dass der offizielle Startschuss von
24 Stunden live auf dem Fronhof
im Wesentlichen eine Insider-
Veranstaltung von Organisato-
ren, OB und Presse blieb, wertete
Olaf Oberhoff, Vorsitzender der
Wirtschaftsjunioren, positiv.
„Ein Zeichen dafür, dass die So-
linger schon unterwegs sind zu
den Betrieben, die sie sich immer
schon einmal ,backstage‘ an-
schauen wollten.“ Für Oberbür-
germeister Norbert Feith bleibt
„24 Stunden live“ ein absolutes

„Highlight im Kalender unserer
Stadt, das die Möglichkeit bietet,
möglichst vielen Menschen die
junge, innovative wirtschaftliche
Vielfalt von Solingen zu präsen-
tieren“.

Nur gestern: ein E-mobility-parcours
bei 12-05 marketum
Tatsächlich hat Solingen einiges
zu bieten, das auf diese Weise ein-
mal ins „Rampenlicht“ treten
kann: „12-05 marketum“ etwa,
eine kleine „Hinterhof“-Marke-
ting-Agentur in den Tiefen von
Merscheid. Geschäftsführer Mar-

schen Kreissäge nämlich. In das
dimensional passende Marmor-
teil wird nun ein Teelicht-großer
Abdruck gestanzt – eigentlich
nicht anders als beim Plätzchen-
ausstechen in der Weihnachtsbä-
ckerei. Wandergeselle Daniel
Niesegoda aus Dresden muss für
das endgültige Ergebnis aber
noch „richtig“ Hand anlegen:
mit Hammer und Meißel.

cus C. Aue hat einen E-mobility-
Parcours organisiert, der einfach
Spaß macht. Mit „Tante Paula“
oder anderen Klapprollern – oder
auch mit einem Segway – in mög-
lichst genau 66 Sekunden um
speziell drapierte Holzpaletten,
Pylonen und Slalomstangen bis
zum Ziel zu fahren, ist gar nicht
so leicht. „Damit rückt zum einen
unsere Agentur in den Aufmerk-
samkeits-Spot, aber auch die
elektrischen Fahrzeuge.“

Bei „Marmor Pauly“ auf der
Brühler Straße möchte Jan (6) ei-
nen Teelichthalter haben. Span-
nend und faszinierend, welche
Arbeitsschritte dafür nötig sind,
denn selbst für solch eine „Klei-
nigkeit“ muss das „große Rad“
gedreht werden – das der giganti-

Eröffnung: Wirtschaftsjunior Olaf Oberhoff (v. l.), Oberbürgermeister Norbert Feith und Moderatorin Alex Becker . E-Mobile bei 12-05 marketum. Fotos: Daniela Tobias

Die Stadt ganz anders erleben
24-STUNDEN-SOLINGEN-LIVE Seit gestern Nachmittag,
um 15 Uhr, bis heute 15 Uhr gibt es viele
Gelegenheiten, hinter die Kulissen zu schauen.

Erleben Sie den neuen Kia RIO bei einer Probefahrt.

Schönauen Autohaus GmbH & Co. KG

Kottendorfer Str. 2-6
42697 Solingen
Ihr Verkaufsberater: Manfred Baum
Tel.: 0212 /2232426

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert 5,1; innerorts 6,3; außerorts 4,4. CO2-Emission:
kombiniert 119 g/km. NachMessverfahren RL 1999/100/EG. Effizienzklasse C.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SETZT ZEICHEN.
DER NEUE KIA RIO.
Ohne Zinsen und ohne Anzahlung.
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