
Noch
mehr
Ordnung
Zeiten ändern sich, Zeitungen
auch. Der „Südhessen Morgen“
wird ab dem 1. Dezember in leicht
geänderter Seitenfolge erscheinen.
Damit wollen wir Ihnen noch mehr
Ordnung und Übersichtlichkeit
liefern, das Lesen noch einfacher
machen. Die Zeitung wird deshalb
fünf statt drei Teile haben.

D
ie wichtigste Information für Sie als Leser lau-
tet: Es ändert sich nichts an dem Umfang des
bisherigen Angebots. Sie bekommen also die-
selbe Anzahl von Seiten mit den gewohnten

Schwerpunkten wie den Lokalteil Viernheim, die Wirt-
schaft, den Sport, die Kultur, die Politik, die Seiten „Aus
aller Welt“, die Seite 3 mit dem Titel „Welt und Wissen“,
Seiten für Metropolregion und Heidelberg. Was ändert
sich generell? Die Reihenfolge der Seiten. Wie die Folge
ab Donnerstag, 1. Dezember, sein wird, können Sie
rechts neben diesem Text Seite für Seite nachverfolgen
und sich gleich mit den wenigen Änderungen vertraut
machen. Diese haben wir für Sie hier und nebenan
durchnummeriert, so dass Sie gleich die Verbindung
zwischen diesem Text und der Zeitungsstruktur herstel-
len können.

Was ändert sich an der Reihenfolge
der lokalen Seiten für Viernheim?

Die Reihenfolge und Menge ändert sich gar nicht – nur
die Platzierung. Der Lokalteil für Viernheim rückt wei-
ter nach vorn und beginnt künftig ab Seite 9. Bisher be-
gann der Viernheimer Lokalteil auf Seite 15 oder 17. Es
ist uns sehr wichtig, dass die Themen direkt vor Ihrer
Haustür so gut wie möglich platziert in der Zeitung für
Sie zu finden sind. Auch deshalb stehen häufig besonde-
re Viernheimer Themen auf der Titelseite dieser Zei-
tung.

Was ändert sich an
der Wirtschaft und am Sport?

Die Wirtschaft und der Sport sind ebenso wichtige Be-
richterstattungsgebiete. Deshalb haben wir beides in
einem Teil der Zeitung gebündelt, nämlich im dritten
Teil. Dieser dritte Teil – in der Journalistensprache
spricht man nicht von Teilen, sondern von Büchern – be-
ginnt ab 1. Dezember immer mit der wichtigsten Wirt-
schaftsseite. Sie finden dann drei bis vier Wirtschaftssei-
ten – wie auch in der Vergangenheit – und danach den
Sport. Die Wirtschaft beginnt künftig auf der Seite 17 und
ist – gemeinsam mit dem Sport – gebündelt für einen
Leser.

Was ändert sich an
den Lokalseiten aus Mannheim?

Sie erhalten weiterhin den kompletten Mannheimer Lo-
kalteil. Er befindet sich künftig im vierten Buch.

Was ändert sich an
den Seiten aus Heidelberg?

Wir informieren wie gewohnt über alle wichtigen Ereig-
nisse aus Heidelberg auf einer Seite. Sie wird sogar er-
weitert um einige kürzere, wichtige Meldungen direkt
aus dem Heidelberger Umland. Auch deshalb heißt die
Seite künftig „Heidelberg und die Metropolregion“. Die-
se Seite steht direkt vor der Seite „Metropolregion“.

Was wird aus
der Seite Metropolregion?

Sie bleibt wie gehabt. Auf ihr werden die bedeutendsten
Themen der Metropolregion gebündelt und aufberei-
tet. Die Seite hat einen festen Platz im „Südhessen Mor-
gen“ – sie steht am Schluss des vierten Buchs.

Was passiert mit
der Kultur?

Sie bleibt, wie sie ist. Künftig beginnt die Kultur mit dem
fünften Buch.

So, liebe Leser, nun sind Sie im Wesentlichen informiert
über die geänderte Struktur Ihres „Südhessen Morgen“.
Wir hoffen, Sie werden die vielen Vorteile dieser geän-
derten Ordnung in vollen Zügen genießen.

Herzlichst

Martin Schulte, Ressortleiter
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Seite 33: Kultur
Lesen Sie die bewährte Mixtur aus poin-
tierter Meinung und Analyse zu Kino,
Kunst, Musik, Literatur und exponierten
Kulturereignissen unserer Region – ge-
würzt mit dem Humor unserer Glossen.

Seite 34: Fernsehen
Hier bieten wir einen Überblick über das
Tagesprogramm von 24 relevanten
Fernsehsendern – von öffentlich-rechtli-
chen über regionale bis hin zu privaten –
inklusive eines „Tipps des Tages“.

Seite 35: Kultur Regional
Schwerpunkt auf dieser Seite ist das Kul-
turleben der Metropolregion. Hier finden
Sie Interviews mit den wichtigen Kultur-
machern, Kritiken, Nachrichten, Porträts
und Kommentare zur Kulturpolitik.

Seite 38: Termine Mannheim
Was geht ab in den Clubs? Was läuft im
Kino, welches Stück gibt es im National-
theater? Unsere Terminseite beantwor-
tet dies – und noch vieles mehr. Auch
unsere Verlosung finden Sie hier.

Seite 1
Auf der Titelseite Ihrer Zeitung finden Sie
die wichtigsten lokalen und regionalen
Nachrichten, dazu internationale und
nationale Themen. Alle Angebote von
Seite 1 werden im Innenteil vertieft.

Seite 2: Politik
Hier bieten wir Ihnen die bewährte Mi-
schung aus hintergründigen und analy-
sierenden Texten sowie Standpunkte,
also Meinung – und das mit mindestens
zwei, oft drei Kommentaren täglich.

Seite 3: Welt und Wissen
Ein Schwerpunktthema wird von mehre-
ren Seiten beleuchtet. Wir analysieren,
ordnen ein, stellen Zusammenhänge her
– fast immer mit Aspekten, die vor Ihrer
Haustür eine Bedeutung haben.

Seite 4: Politik
Auch diese Seite bleibt im bewährten
Format und rundet die internationale so-
wie nationale Politikberichterstattung
ab – mit weiteren Hintergründen, Nach-
richten und vielen Kurzmeldungen.

Seite 5: Aus den Ländern
Dies bleibt die Seite für unser Bundes-
land Hessen – mit politischen und bun-
ten Beiträgen sowie den wichtigsten län-
derübergreifenden Themen aus Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg.

Seite 6: Anzeigen
Hier findet der Werbemarkt seinen Platz
mit Anzeigen verschiedenster Art. Bei
bestimmten großen und überraschen-
den Ereignissen kann hier auch auch
eine weitere politische Seite stehen.

Seite 7: Aus aller Welt
Gewohnt bunt geht es auch weiterhin
auf den „Aus-aller-Welt“-Seiten zu. Die
bewährte und sehr gern gelesene Rubrik
„Blitzlichter“ über Stars und Sternchen
steht hier ebenso wie „Von Tag zu Tag“.

Seite 8: Aus aller Welt
Hier endet der erste Teil der Zeitung, das
erste Buch. Zum Angebot gehören täg-
lich das ausführliche Wetter für die Re-
gion und Europa, dazu Text -und Bildbe-
richte über Schicksale und Kuriositäten.

Seite 10: Viernheim
Die zweite Seite des Lokalteils bietet Ih-
nen – wie zuvor – unsere umfassenden
Nachrichten aus dem Vereinsleben, vom
Bambini-Turnier über den Vereinsauf-
stieg bis zur nächsten Chorprobe.

Seite 11: Viernheim
Die dritte Seite ist wieder eine typische
Lokalseite mit Berichten aus dem Stadt-
leben und vor allem über kulturelle Ver-
anstaltungen. Auf dieser Seite finden
Sie auch weiterhin die Leserbriefe.

Seite 12: Nachbarschaft
Hier bündeln wir die Informationen über
Freizeitthemen aus Viernheims Nach-
barstadt Weinheim. Wir werfen wie ge-
habt aber auch einen Blick nach Schwet-
zingen und Ludwigshafen.

Seite 13: Bensheim
Bensheim gehört zu den kulturell attrak-
tivsten Städten an der hessischen Berg-
straße. Wir berichten jedoch nicht nur
über die Konzerte und Feste, sondern
auch über die Kommunalpolitik.

Seite 14: Anzeigen
Die Ausgabe Viernheim des „Südhessen
Morgen“ ist amtliches Bekanntma-
chungsorgan der Stadt. Außer diesen
Nachrichten platzieren wir hier die Fami-
lienanzeigen unserer Leser.

Seite 15: Termine
Die große Rubrik dieser bewährten Seite
heißt „Wohin gehen wir?“. Hier stehen
die Veranstaltungstermine aus unserem
Verbreitungsgebiet für den aktuellen
Tag sowie die Notdienst-Kontakte.

Seite 16: Kreis Bergstraße
In Heppenheim, unserer Kreisstadt, fal-
len Entscheidungen, die unsere Leser
betreffen – ob im Landratsamt oder im
Kreistag. Darüber berichten wir, wie zu-
vor, auf dieser Seite.

Seite 9: Viernheim
Der zweite Teil des „Südhessen Mor-
gen“, der Viernheimer Lokalteil, beginnt
mit Seite 9. Bislang begann er mit Seite
15 oder Seite 17. Wie gewohnt finden Sie
hier das Wichtigste aus Viernheim.

Seite 18: Wirtschaft
Das Repertoire der Wirtschaft reicht von
harten Fakten zu Unternehmen über Ar-
tikel mit direktem Nutzwert für Verbrau-
cher bis hin zu unterhaltsamen Lesege-
schichten mit ökonomischem Belang.

Seite 19: Wirtschaft
Auf dieser Seite lesen Sie – wie gewohnt
– zwei bis drei kürzere Nachrichten aus
der internationalen Wirtschaftswelt. Auf
dem Rest der Seite bieten wir Ihnen Hun-
derte von Börsendaten.

Seite 20: Sport
Auf der ersten Sportseite finden Sie die
wichtigsten internationalen und überre-
gionalen Sportthemen, dazu Kurzmel-
dungen, einen Kommentar sowie ver-
schiedene Ergebnisse und Tabellen.

Seite 21: Sport
Auch auf der nächsten Sportseite stehen
weitere Themen – oft aus den Bereichen
Fußball, Handball und Eishockey, darun-
ter natürlich auch Berichte über die Ad-
ler und die Rhein-Neckar Löwen.

Seite 22: Sport
Auch diese Seite beschäftigt sich mit in-
ternationalem und überregionalem
Sport, so etwa Tennis, Formel 1, DTM und
je nach Saison natürlich diversen Win-
tersportarten.

Seite 23: Lokalsport
Auf den folgenden beiden Seiten findet
sich das lokale sportliche Geschehen
aus Viernheim und der näheren Umge-
bung. Wichtiges Thema ist hier auch der
SV Waldhof.

Seite 24: Lokalsport
Berichte und Nachrichten aus dem
Sportkreis lesen Sie auch auf dieser Sei-
te. Schwerpunkte sind montags unter
anderem der Fußball, dienstags Hand-
ball, mittwochs Basketball.

Seite 17: Wirtschaft
Der dritte Teil der Zeitung, das dritte
Buch, beginnt mit Wirtschaft. Auch das
ist neu. Alle wichtigen Nachrichten aus
und für die Metropolregion bestimmen
die Inhalte dieser Seite.

Seite 26: Mannheim
Eine Stadt wie Mannheim ist extrem viel-
seitig. Wir bilden diesen Spannungsbo-
gen jeden Tag auf unseren Mannheim-
Seiten ab. Kommentare ordnen die wich-
tigsten Ereignisse ein.

Seite 27: Mannheim
Auf den lokalen Seiten stehen die nach-
richtlich wichtigsten Dinge. Dazu gehö-
ren Entwicklungen in der Kommunalpo-
litik oder Stadtentwicklung, aber auch
Unfälle und Kriminalfälle.

Seite 28: Mannheim
In Mannheim leben Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, die sich engagie-
ren oder spannende Hobbys haben.
Über solche Menschen schreiben wir
gerne bunte Porträts.

Seite 29: Mannheim
Denn auch das verstehen wir – neben
nachrichtlicher Information, Hintergrün-
den, Analysen und kritischen Betrach-
tungen als eine unserer Aufgaben: Un-
terhaltung.

Seite 30: Anzeigen
Hier stehen Anzeigen verschiedenster
Art.

S. 31: Heidelberg und Metropolregion
Der Nachbar am Neckar ist nicht nur in-
ternationaler Touristenmagnet, sondern
auch in der Region ein pulsierender Platz
der Freizeit, Medizin und Wissenschaft,
über den sich zu lesen lohnt.

Seite 32: Metropolregion
Der „Mannheimer Morgen“ versteht sich
als Zeitung für die gesamte Metropolre-
gion. Deshalb ist uns die Berichterstat-
tung von der Pfalz über Rhein-Neckar bis
nach Südhessen wichtig.

Seite 25: Mannheim
Der vierte Teil der Zeitung beginnt ab
Seite 25 – mit dem Mannheimer Lokal-
teil. Hier stehen – wie gewohnt – die
wichtigsten Nachrichten aus der größ-
ten Stadt der Region.
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