
Die 10.Erftgespräche

Grevenbroich - Bei den 10. Erftgesprächen im Alten Rathaus

zu Gustorf, am Freitag(29.11), ging es diesmal um Presse,

auch um die Presse in Grevenbroich. Die historische

Entwicklung als auch die gegenwärtige Situation der Presse

wurden durchleuchtet.

Die Referentin Ilham Sittel-Essabik, Juristin marokkanischer

Abstammung, deren zweite Heimat Frankreich ist, blickte den

Franzosen über die Schultern und schaute bei ihrem Bildvortrag auf

deren mitunter literarisch-humorvoll servierte Sprach- und

Schreibkünste.

Werner Amian, langjähriger Pressereferent der Stadt, ging sodann

dem Rätsel auf die Spur, woran es liegen mag, dass

Berichterstattung scheinbar bekömmlicher wirkt, wenn sie mit

vertrauten Namen angereichert ist, mögen die Personen auch nicht in

jedem Falle mitgewirkt haben an der Herstellung des Gerichts.

Schließlich berichtete Ludger Baten, Chefredakteur der NGZ, die seit

der Fusion mit der Rheinischen Post und Gründung ihres Hauptstadt-Büros in Berlin auch anlässlich überregionaler Diskussionen eine inzwischen internationale

Speisekarte vorzuweisen hat, über seine Erfahrungen als Redaktionsleiter. Er ist derjenige, der täglich am Kochtopf der Berichterzeugung der ältesten Tageszeitung

unseres Kreises steht. Baten referierte über die historische Entwicklung der Rheinischen Post und der NGZ vor und nach dem zweiten Weltkrieg und darüber, welche

Fertigkeiten im Wettbewerb der Meinungsbildung gefragt sind, um den Ansprüchen verwöhnter Leser zu genügen. Er betonte die christlichen Wurzeln des Verlags.

Selbst die begehrteste Kost, mag sie noch so sehr darauf ausgerichtet sein, unsere Sinne zu begeistern, kommt ohne das Recht nicht aus. Gastgeber Dr. Michael

Zimmermann beschäftigte sich in seinem Referat mit der Frage, welchen Bindungen die Presse unterliegt, und ob diese unterschiedlich ausfallen je nachdem, ob man als

Gestaltungsmittel die Satire oder die sachliche Berichterstattung kredenzt.

Der Moderator des Abends Dr. Jürgen Hildebrandt, dem alle noch nachträglich zu seinem kürzlichen runden Geburtstag gratulierten, lenkte und leitete nach geistigem

Verzehr die sich daran anschließende Diskussion im sprachlichen Rapport. Irmgard Buchner und Peter Zorn servierten den Gästen einen jungen Beaujolais Primeur, der

trotz der abendlichen Stunde und der anschließend lebhaften Diskussion Leib und Seele wider miteinander in Einklang brachte.
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