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Redaktion und Inserate:  
Das Redaktionsteam war sehr klein und ist es 
heute noch. Die Redaktion und die Gestaltung lag 
und liegt bei Jürg Schneider. Die Inserate wurden 
in abwechselnden Teams akquiriert. Von Anfang 
an dabei waren Brigitte Blapp und Chantal Spiess. 

Brigitte machte 9 Num-
mern bis 2003 und war 
für Ihre Hartnäckigkeit 
im Oberbaselbieter 
Gewerbe „berüchtigt“. 
Chantal Spiess gab das 
Zepter an ihre Schwes-
ter Francine definitiv 
2005 ab, die Nummer 
2004 machte man noch 

zusammen. Seit 2005 ist Claudia Schneider da-
bei. 2006 stieg Andrea Hasler ein und Francine 
Kara wieder aus. Der Richtigkeit halber muss man 
aber sagen, dass Franzl wohl den längsten Atem 
hatte, hat sie doch schon seit der Nr. 1 im Hinter-
grund als „graue Eminenz“ in der Inserateakquisi-
tion mitgearbeitet. Apropos Inserate: der Preis ist 
heute kaum höher als damals. 1995 kostete eine 
1/3 Seite Fr. 80.-- heute sind es Fr. 90.--. 
In der Redaktion gab und gibt es viele zugewand-
te Orte welche Berichte schreiben. Heute müssen 
jeweils 40 Seiten getextet werden, nicht immer 

Francine Kara-Horand   Brigitte Blapp-Manhart 

Wenn sie diese Zeilen lesen halten sie die 13. 
Ausgabe des Vereinsheft des MV Sissach in 
den Händen. Danke dass sie sich Zeit nehmen 
darin zu schmökern! Das ist nicht selbstver-
ständlich, wird doch heute sogenannte Wer-
bung häufig ungelesen in den Rundordner 
wegsortiert.  

js 

Geschichte 
Die Idee des Vereinshefts geht ins Jahr 1990/91 
zurück, als man zuerst eine kleine Programmbei-
lage zum Jahreskonzert drucken wollte. Gleichzei-
tig sollte damit auch etwas Geld für die bevorste-
hende Neuinstrumentierung, die neue Uniform 
und Fahne, verdient werden. Das damalige OBUSI 
Sammelkonzept sah so was aber nicht vor und so 
schlummerte die Idee ca. 4 Jahre vor sich hin. Im 
zweiten Anlauf klappte es und an der GV 1995 
wurde das Konzept genehmigt. Pünktlich zum 
Jahreskonzert und dem Neubezug des neuen 
Probelokals  an  der  Schulstrasse, kam das VH 
Nr. 1 heraus. Die Auflage war damals 1000 Expl. 
Von 56 Seiten waren gerade mal 18 mit mehr 

oder weniger 
Text gefüllt. 
Heute ist das 
V e r h ä l t n i s 
50/50 und alle 
Inserate haben 
Textanschluss. 
Es gab auch 
verschiedene 
Ausgaben, sog. 
Eintritts- oder 
Propoganda-
Exemplare.  

Chantal Spiess-Horand 
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eine leichte Aufgabe. Insbesondere die Suche 
nach Freiwilligen gestaltet sich immer wieder 
recht zäh.  Also Freiwillige vor! 
 
Höhere Auflage und Umfang 
Bereits 1996 stieg die Auflage auf 2300 Exempla-
re, und steigerte sich bis 2001 auf 2900. Seit 2002 
liegt sie bei 2800. Auch der Inserate Umfang stieg 
leicht an, allerdings nur von 84 Inseraten  1995 
auf heute 90. Dies hat mit dem geänderten Inse-
rate/Textverhältnis zu tun. Wir wollen nämlich mit 
dem Vereinsheft nicht nur Werbung transportieren 
sondern vor allem auch Informationen zum und 
über den Musikverein.  
 

Schneiden, Kleben Drucken 
Es gab schon Compis 1995 - ja - aber unsere 
Layoutabteilung war da noch hoffnungslos im 
„Hinterli“ und ein digitales Komplettlayout undenk-
bar. So wurde also immer fleissig in Einzelseiten 
gedruckt, Inserate verkleinert, vergrössert, ge-
schnipselt, geklebt und montiert. Gerade die Inse-
ratesitzung, wo das ganze Heft kurz vor Druck-
übergabe zusammengestellt wurde, war regel-
mässig ein Nachmitternachtsjob. Seit 2003 wird 
die Ausgabe mit gütiger Mithilfe von Microsoft 
komplett digital gelayoutet und per PDF-Format an 
die Druckerei übergeben. Apple McIntosh Besitzer 
und Hobbygrafiker werden da nur müde lächeln 
… ja, mit Microsoft war 
schon immer alles etwas 
langsamer und später.   
 
Vorbereitung, Druck  
Verteilung 
Die Vorbereitung für die 
neue Ausgabe starten mit 
der Verteilung der alten 
Ausgabe.  Ein Jahresplan 

zeigt in etwa die möglichen Themen und vor allem 
die Eckdaten: Inseratesitzung, Druck-Abgabe, 
Einpacken und Verteilung im Dorf. Das Layout 

wird bereits im Januar vorbereitet, einzelne The-
men ad  hock im Jahr zugewiesen. Schon im Juni 
beginnt die Inseratearbeit, welche ihren Höhe-
punkt kurz vor der Inseratesitzung erreicht. Mit 
Fax, Telefon, E-Mail wird kommuniziert was das 
Zeug hält. Unaufhörlich gibt es elektronische Post, 
Inseratevorlagen, Texte, Fotos. Heuer, am 9. Okto-
ber war bis auf 3/4 Seiten inseratemässig alles im 
Kasten. Nicht so mit (es geht weiter auf Seite 80)
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Hier entsteht das Layout, auch Apple ist dabei :-) 
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den Texten, 
e i n z e l n e 
B e r i c h t e 
k o m m e n 
wirklich auf 
den letzten 
D r ü c k e r. 
Einher mit 
der Insera-
t e a r b e i t 
geht das 
Layouten. 
I n s e r a t e 
m ü s s e n 
a b g e ä n -

dert, Texte aus ihrem Rohformat im Layout einge-
fügt werden. Haben wir die richtigen Fotos? Dies 
ist übrigens ein Ganzjahresjob, denn so ca. 60-80 
werden pro Ausgabe benötigt, müssen bearbeitet 
und mit dem Text in die richtige Form gebracht 
werden. Am 26. Oktober ist alles beisammen, das 

 

Einpacken, anschreiben, sortieren … das 
Einpackteam in Aktion 

PDF File auf CD gebrannt und bereit für die Dru-
ckerei. 13. Nov.: 2800 Exemplare VH stehen vor 
unserem Probelokal und werden am gleichen 
Abend vom Einpackteam auf die Verteilgebiete in 
Sissach aufgeteilt. In 13 Gebiete hatte damals 
Tiefbautechniker Ueli Oberli Sissach eingeteilt, 
heuer sind es neu 14. Die ganze Auflage wird nun 
nach Anzahl Haushalte pro Gebiet in die Trans-
portkisten der einzelnen Verteilteams gepackt. 
Weiter gibt es viele Hefte zu adressieren welche 
mit der Post versandt werden. Nach ~2 Std.  steht 
alles für die Verteilung bereit. 15. Nov.: Alle Akti-
ven fassen Ihr Kontingent in der regulären Probe 
und müssen die Heftli in 3 Tagen in die Haushalte 
verteilt haben. 
Wenn Sie bis 
hierhin gele-
sen haben  hat 
es scheinbar 
geklappt. Viel 
Spass!  




