LEITFADEN FÜR DAS EINREICHEN VON BEITRÄGEN
Liebe Schreiberlinge!
Der Hainholzer Bote erscheint viermal im Jahr als vierseitiges Blatt in der lokalen Wochenzeitung der Holsteiner Allgemeine. Finanziell möglich ist dies durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Elmshorn. Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt ist der
Stadtteilverein Elmshorn-Hainholz e.V.
Auch wenn der Umfang bei weitem nicht das Ausmaß einer Zeitung erreicht, so ist jede Ausgabe mit viel Arbeit verbunden, die von einzelnen Personen ehrenamtlich in ihrer Freizeit
übernommen wird. Gerade die letzten Tage vor der Veröffentlichung erfordern ein erhebliches Stundenkontingent.
Wir möchten diese Arbeit auf ein notwendiges Maß reduzieren und gleichzeitig die Qualität
des Hainholzer Boten verbessern. Hierzu bitten wir Euch um die Orientierung am folgenden
Leitfaden:


Wir freuen uns über digitale Beiträge im handelsüblichen *.docx- bzw. *.doc-Format.
Umfassende Formatierungen werden gelöscht und sind daher nicht notwendig. Eine
Vorkorrektur ist wünschenswert.



Nur Beiträge an stadtteilverein@elmshorn-hainholz.de werden weiterverarbeitet.
Ein „HaiBo“ oder „Hainholzer Bote“ im E-Mail-Betreff erspart uns Zeit beim Suchen.



Beiträge, die nach Redaktionsschluss eingesandt werden, können nicht berücksichtigt werden. Beiträge in Papierform müssen von uns abgetippt werden. Der Redaktionsschluss verschiebt sich in diesem Fall um eine Woche nach vorn.



Jeder Beitrag benötigt einen Verfasser und eine Überschrift.



Bilder müssen in angemessener Auflösung und im *.jpg-, *.tiff, *.bmp- oder *pngFormat eingereicht werden. Wir möchten keine Bilder aus Textdokumenten herausarbeiten müssen.



Bilder benötigen die Angabe des Fotografen. Ohne diese Angabe können wir das Bild
nicht veröffentlichen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass abgebildete Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Die Angabe einer Bildunterschrift ist nicht zwingend notwendig, wird aber gerne gesehen.

Wir behalten uns notwendige Kürzungen und redaktionelle Änderungen vor. Sofern es die
Zeit zulässt, tun wir dies auch gerne in Rücksprache mit Euch.
Wir danken für Eure Aufmerksamkeit und Unterstützung!
Marcus und Michel
Stand: 15. November 2017
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