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Der neue VOLKETSWILER stellt die  

Volketswilerinnen und Volketswiler ins Zentrum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat Volketswil unterbreitet der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 ein 

neues Konzept für die Gemeindepublikation «Volketswiler». Die Eckpunkte: 

 Ab 2019 erhält der «Volketswiler» eine eigene Website im Volketswiler Design und 

dazu eine App mit optimierter Darstellung für Smartphone und Tablets.  

 

 Der gedruckte «Volketswiler» erscheint nur noch alle 14 Tage, dafür ist er als mo-

dernes Magazin mit frischem Erscheinungsbild und vielseitiger Berichterstattung über 

Volketswil gestaltet.  

 

 Vor allem aber gewährt er - gedruckt und online - der Bevölkerung die Möglichkeit 

zur Mitgestaltung und den Vereinen, Gewerbetreibenden, Parteien und Behörden von 

Volketswil mehr Platz für ihre Beiträge. 

 

 Dieses attraktive Gesamtpaket wird der Gemeinde Volketswil gerecht und bietet ei-

nen deutlichen Mehrwert gegenüber dem heutigen «Volketswiler», kostet jährlich mit 

180 000 Franken aber nur unwesentlich mehr als heute bzw. weniger als in früheren 

Jahren. 

 

 Neue Redaktionspartnerin ist die Lokalinfo AG aus Zürich. Sie hat grosse Erfahrung 

bei der politisch neutralen und publikumsgerechten Aufbereitung von lokalen News. 

 

  

Weshalb nur noch 14-tägliche Erscheinung des gedruckten «Volketswilers»? 

Der Druck und die Verteilung in die Briefkästen sind teuer. Der 14-tägliche Erscheinungsweise 

des gedruckten «Volketswilers» spielt finanzielle Mittel frei – einerseits für die Finanzierung 

der digitalen Kanäle und andererseits für mehr und vielseitige Volketswiler Geschichten und 

Themen in der gedruckten Ausgabe. 
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Warum braucht es einen neuen «Volketswiler»? 

 

 Breite Unzufriedenheit über Qualität und Quantität 

Der bisherige Anbieter berichtet im «Volketswiler» nach seinem Gutdünken. Dabei ist Vol-

ketswil nur ein Nebenschauplatz. Vereine haben wenig Platz. Der Wunsch nach mehr Inhalt 

über Volketswil ist weit verbreitet. Die Berichterstattung war und ist zudem oft fehlerhaft, 

berücksichtigt Eingesandtes zu wenig und kommt journalistisch oft monoton daher (Themen/ 

Textsorten). 

 

 Fokussierung auf Papierform ist nicht mehr zeitgemäss 

Die Mediennutzung hat sich stark gewandelt. Eine immer grösser werdende Mehrheit der 

Bevölkerung informiert sich über digitale Kanäle, immer häufiger liest man News und Artikel 

auf dem Mobiltelefon oder Tablet. Website und App werden deshalb immer wichtiger. 

 

 Bezahlen – aber nichts zu sagen 

Die Gemeinde Volketswil bezahlt für die heutige Lösung ca. 150 000 - 165 000 Franken pro 

Jahr, hat aber weder eine Mitsprachemöglichkeit noch eine klare redaktionelle Ansprechper-

son für Volketswil. 

 

Was bietet der neue «Volketswiler»? 

 

 Mehr Inhalte über Volketswil 

Die gedruckte Ausgabe des «Volketswilers» wird alle 14 Tage in frischem Magazin-Layout 

erscheinen und dabei 12 bis 15 Seiten vielseitige Berichterstattung über Volketswil umfas-

sen. Das ist deutlich mehr als heute – Volketswil steht wieder im Zentrum. Die amtlichen 

Publikationen erscheinen im Wochenrhythmus vollständig und rechtsverbindlich im Internet. 

Wichtige amtliche Mitteilungen wie Todesanzeigen oder Baugesuche werden weiterhin in der 

gedruckten Ausgabe publiziert. Bestattungsanzeigen werden zusätzlich in den Schaukästen 

der Gemeinde ausgehängt. 

 

 Multimedial und aktuell 

Gemeindeinformationen lesen, wann, wo und wie ich will: Dank eigener Website im Volkets-

wiler Design, einer App mit optimierter Darstellung auf Smartphone oder Tablets sowie der 

gedruckten Ausgabe kann der «Volketswiler» künftig jederzeit und überall gelesen werden. 

Das entspricht dem heutigen Nutzerverhalten und damit einem grossen Bedürfnis. Wichtige 

Neuigkeiten können künftig zeitnah online aufgeschaltet werden. Nebst Text und Bild werden 

neu auch Videos und Interaktionen Teil der Gemeindekommunikation. Die Vereine erhalten 

Platz für eine aktuelle Berichterstattung. 

 

 Bevölkerung kann mitgestalten 

Ein Redaktionsausschuss, der paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern aller Lebensbe-

reiche der Gemeinde zusammengesetzt ist (Parteien, Vereine, Schule, Verwaltung, Gemein-

derat, Redaktion), kann mitreden und mitgestalten. So sind auch neue Gefässe und Foren 

möglich. Der neue «Volketswiler» gehört damit den Volketswilerinnen und Volketswilern. 

 


