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Werbung in den „Roetgener Blättern“        
Wie es geht und was es kostet. 

Die „Roetgener Blätter“ (RB) sind die Monatszeitschrift des Heimat- und 

Geschichtsvereins Roetgen e.V. – der auch HeuGeVe genannt wird. Die Normalausgabe 

präsentiert im Innenteil von 24 DIN A5 Seiten geschichtliche und heimatkundliche Fakten über 

das Dorf Roetgen. Das Umschlagblatt mit 4 DIN A5 Seiten enthält weitere Informationen auf 

drucktechnisch höherwertigem Papier. 

Die Verbreitung wird weltweit über vier Vertriebswege durchgeführt:  

1. Es gibt eine internationale Verteilerliste, über die monatlich die RB als PDF-Datei mittels 

eMail verteilt wird. 

2. Auf der Homepage des HeuGeVe gibt es ein Archiv, das alle Ausgaben der RB enthält. 

Kurz nach dem Erscheinen eines neuen Hefts wird dieses dem Archiv hinzugefügt. Per 

Download http://www.heugeve-roetgen.de/p6-4-1.htm können die Hefte von den Interessenten 

als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

3. Die gedruckte Ausgabe der RB erscheint z.Z. in einer Auflage von 180 Stück. Die 

gedruckten Hefte erhalten unsere Vereinsmitglieder kostenlos. Etwa ein Drittel der Auflage 

wird aber auch in lokalen Geschäften in Roetgen für einen Preis von 1,50 € / Heft verkauft. Aus 

Kostengründen suchen wir die gedruckte Ausgabe zu minimieren. 

4. Alle 2 Jahre wollen wir den Inhalt der Hefte  in einem Buch zusammenfassen. Der 1. Band 

„Roetgener Geschichte und Geschichten“ ist 2016 erschienen; der 2. Band kommt schon 

2017. 

Normalerweise geben wir, vor allem an unsere Mitglieder, die gedruckten RB umsonst ab; 

die digitalen Ausgaben sind sowieso kostenlos. Für die gedruckten Hefte müssen wir jedoch, 

wegen der steigenden Herstellungskosten, einen Preis nehmen. Um diesen Preis zu reduzieren 

haben wir gelegentlich Werbung in die Hefte eingebaut. Vor allem ist da die Sparkasse Aachen 

zu nennen, die uns durch ihre Spenden diese Aktivität erst ermöglicht hat. Ihre Werbung ist 

deswegen in all unseren Heften zu finden. 

In Zukunft wollen wir auch weitere Firmen ansprechen, bei uns ihre Werbung zu platzieren. 

Wir haben dabei an etwa halbseitige Anzeigen gedacht, die jede Firma natürlich selbst gestalten 

kann. Wir sind aber auch bereit und in der Lage, Anzeigen nach Wunsch zu entwerfen. Das 

folgende Beispiel zeigt ungefähr, wie eine in den laufenden Text eingefügte Werbung aussehen 

kann: 

 

Unsere Mitglieder  und Leser werden sicher gerne ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Firma 

richten, da sie natürlich dann wissen, wer die kostenfreie Verteilung des Heftes erst möglich 

macht. Darüber hinaus fördern Sie die heimatkundlichen und historischen Aktivitäten des 

HeuGeVe, der dann eine Sorge weniger hat, seine grundsätzlich ehrenamtliche Tätigkeit über 

die Zeit mit attraktiven Angeboten aufrecht zu erhalten. 

http://www.heugeve-roetgen.de/p6-4-1.htm
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Kosten für Anzeigen in den RB: 

Bisher erschienen Anzeigen immer in mindestens 2 Monatsausgaben. Für eine maximal 

halbseitige Anzeige über 2 Ausgaben haben wir z.Z. einen Betrag von 50 € festgesetzt. 

Ebenfalls können auch Vereinbarungen über Spenden mit steuerrelevanten Quittungen 

getroffen werden. 

 

Ansprechpartner für Werbung in den RB ist beim HeuGeVe der Geschäftsführer: 

Rolf Wilden, 

Brandstraße 56 

52159 Roetgen 

rolf.wilden@t-online.de 

info@heugeve-roetgen.de 

Tel. +49 2471 2615 
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