
Besichtigung Südkurier Konstanz am 16. Mai 2019 

Letzte Woche durften wir vom Frauenverein Tägerwilen uns einen Einblick im Medienhaus Südkurier 
Konstanz verschaffen. Gleich nach der Ankunft und Begrüssung durch Herrn Riedle und Frau Bersch 
durften wir uns bei einem leckeren Apèro stärken und der spannenden Präsentation der Gastgeber 
über das Unternehmen lauschen. 

Die Erfolgsgeschichte des Südkuriers begann bereits im September 1945. Johannes Weyl gründete 
die gleichnamige Tageszeitung, die nun seit 75 Jahren erfolgreich in den meisten Haushalten zu 
finden ist. Inzwischen kann man die Zeitung natürlich nicht nur in „Papierform“ erhalten, sondern 
auch ein „Online-Abonnement“ lösen und so beliebig auf Handy oder Tablet die Zeitung lesen. 

Es gibt verschiedene Regionalausgaben des SÜDKURIERS. So werden auch Anzeigen- und 
Wochenblätter erstellt, und sogar die wöchentliche „KREUZLINGER ZEITUNG“ ist seit dem Jahr 2018 
Teil des Konstanzer Medienhauses. 

Die Führung durch die Druckerei gehörte natürlich zum Highlight! Die Druckproduktion mit der 
CORTINA Maschine startet bereits ab 21 Uhr. Am Anfang sind die grossen Papierrollen noch leer. 
Damit die Zeitung in Farbe gedruckt werden kann, müssen für jede der 16 Ausgaben Druckplatten 
erstellt werden. Diese Platten bestehen aus Aluminium und werden mit Silikon beschichtet. Diese 
werden nach jedem Druck entsorgt und recycelt. Für jede Seite werden 4 Drucklatten produziert. 
Rot, gelb, blau und schwarz. Für jede Farbe eine Platte pro Seite. In der Druckmaschine laufen die 
Farben dann ein und werden dann anhand der Druckplatte aufs Papier gebracht. Die Maschine 
bedruckt direkt eine ganze Papierrolle. Noch in der Maschine werden die Seiten zurechtgeschnitten, 
sortiert und dann in die Versandabteilung weitergeleitet. Hier werden die Zeitungen dann für den 
Transport zu den Lesern vorbereitet. 

Gegen 21:45 war die Werksbesichtigung zu Ende und nach einem kurzen Resumee, nochmals im 
Besprechungszimmer, machten wir uns mit einer kleinen Überraschungstüte und vielen neuen 
Eindrücken auf den Weg nach Hause. 

Vielen Dank nochmals für einen eindrücklichen Abend!     Sabine Bratz 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


