
 
 
 

 
 
 
 
 
Informationen für die Veröffentlichung von Beiträgen 
 
 
Erscheinungsweise 
Die Hediger Dorfzitig erscheint viermal jährlich. Die genauen Erscheinungsdaten sowie die 
entsprechenden Redaktionstermine werden Ende des laufenden Jahres festgelegt und im 
Impressum der Dorfzitig sowie auf der Website der Gemeinde (hedingen.ch/Dorfleben/ 
Hediger Dorfzitig) publiziert. 
 
Layout 
Die Dorfzitig wird mit einem professionellen Layoutprogramm (InDesign) gestaltet.  
 
Format, Farbe und Umfang 
Die Dorfzitig erscheint im Format A5 und wird in der Regel schwarz-weiss gedruckt. Aus allen 
eingegangenen Beiträgen wird eine Broschüre zusammengestellt, die eine durch 4 teilbare 
Seitenzahl aufweisen muss. Nicht zeitgebundene Beiträge können aus diesem Grund 
allenfalls auch in spätere Ausgaben verschoben werden. Die Gestaltung der Beiträge obliegt 
dem Redaktionsteam. Gerne übernehmen wir – wenn immer möglich – Ihre Ideen und 
Vorschläge.  
 
Inhalt 
Die Hediger Dorfzitig bietet der Bevölkerung, den Vereinen, Behörden und anderen 
Gruppierungen eine Plattform, um Beiträge zu publizieren, die von allgemeinem Interesse 
sind und das Zusammenleben im Dorf fördern. Neben der Information übt die Hediger 
Dorfzitig auch die Funktion einer Dorfchronik aus. In erster Linie werden Informationen 
publiziert, welche den Zeitraum zwischen zwei Ausgaben mit entsprechendem Rück- und 
Ausblick betreffen, in zweiter Linie aber auch Beiträge über nicht termingebundene aktuelle 
Themen sowie wiederkehrende Rubriken. Beiträge, die kommerzielle Zwecke verfolgen bzw. 
Werbung darstellen, werden nicht publiziert. Ebenfalls nicht publiziert werden Artikel von 
politischen Parteien und ähnlichen Gruppierungen, welche politische Inhalte haben oder auf 
Veranstaltungen mit politischem Inhalt hinweisen. 
Inhaltlich wird die Hediger Dorfzitig durch ein Redaktionsteam betreut. Dieses kann - wenn 
nötig - die eingesandten Beiträge redigieren. Dabei werden in erster Linie orthographische/ 
stilistische Fehler korrigiert, in zweiter Linie aber auch inhaltliche Mängel, sofern sich diese 
auf die Verständlichkeit auswirken.  
Das Redaktionsteam kann in Zweifelsfällen entscheiden, ob ein Beitrag in die Hediger 
Dorfzitig aufgenommen wird oder nicht. 



 
 
 

Sprache – Gendern - Einheitlichkeit 
Wir achten darauf, dass die Texte in der Dorfzitig nicht nur sachlich, sondern auch 
orthografisch korrekt sind und halten uns beim Lektorieren an die offiziellen 
Rechtschreibregeln (Duden).  
In Bezug auf die Gender-Schreibweise folgen wir aktuell dem Rat für deutsche 
Rechtschreibung, der die Regeln für die Schreibung in den deutschsprachigen Ländern 
festlegt. Dieser empfiehlt die Verwendung von typografischen Zeichen wie * : _ zur Zeit 
nicht, da sie die Lesbarkeit von Texten erschweren und zu Missverständnissen führen 
können. Für eine Gleichberechtigung aller Menschen in den Texten achten wir auf 
ausgewogene Formulierungen.  
Für häufig verwendete und/oder ortsspezifische Bezeichnungen verwenden wir eine 
einheitliche Schreibweise (z.B. Hediger Weiher).   
 
Ihre Beiträge 
Schicken Sie uns Ihren Text als Worddokument, möglichst ohne Formatierungen, und 
kennzeichnen Sie, wo Fotos und/oder Logos eingesetzt werden sollen. 
 
Bilder und Logos 
Fotos lockern den Text auf und werden von Gross und Klein geschätzt. Ein bis zwei 
ausgesuchte, gute Bilder reichen für einen Artikel. 
Bitte legen Sie Bilder als JPG- und Logos als PDF-, Tiff- oder EPS-Dateien in einer Auflösung 
von mindestens 300 dpi separat bei (auch wenn Sie diese bereits in Ihre Vorlage eingesetzt 
haben). Bilder und Grafikdateien verlieren die Druckqualität, wenn sie in Word-Dokumente 
eingefügt werden. 
 
Dorfkalender 
Wenn Sie uns die Daten Ihrer Veranstaltungen frühzeitig mitteilen, nehmen wir diese gerne 
in den Dorfkalender auf und können bei Anfragen anderer Veranstalter gegebenenfalls auch 
auf besetzte Dorftermine aufmerksam machen. 
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