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Zeitung für Lüttringhausen, Lennep und Umgebung

Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.

Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

02. September 2021
Für Sie inLennep!

Weil's um mehr als Geld geht!
StadtsparkasseRemscheid
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Start in die Schule 

Kitabau schreitet voran

Rund 1.050 Schulneulinge werden heute an den Remscheider 

Grundschulen begrüßt.

Gestern Nachmittag wurden die Module für die neue Kita am Hackenberg in Lennep angeliefert.

Gedanken zum Schulanfang
Echter Neubeginn oder Fort-

setzung des letzten Schuljah-
res mit den bekannten Pro-

blemen, die Corona verur-
sacht hatte? Diese Frage wird 

sicherlich Eltern, Schülerin-
nen und Schüler bewegen. 

Zu massiv waren im letzten 

Schuljahr die Einschnit-
te, die uns betrafen: Digi-

talisierung, Homeschooling, 

geteilte Klassen, das Tragen 

von Masken, regelmäßiges 

Testen zu Beginn des Un-
terrichtstages. Manches wie 

Digitalisierung, Masken und 

Testen wird uns weiter be-
gleiten. Die positiven Zah-

len zum Ende des letzten 

Schuljahres ließen Hoffnung 

auf eine massive Wende auf-

VON STEFANIE BONAMathilda und Lucas, bei-

de sechs, freuen sich auf den 

heutigen Schulstart. Bislang 

haben die beiden i-Dötzchen 

die Integrative Kita Fuchsweg 

in Lüttringhausen besucht 

und wechseln nun nach den 

Sommerferien in die Katho-

lische Grundschule Franziskus, 

Standort Lüttringhausen. Wie 

alle anderen der rund 1.050 

Remscheider Schulneulinge 

werden auch Mathilda und 

Lucas den Schulstart mit Mas-

ke, Hygienekonzept und Ab-

standsregeln erleben. Corona 

hat die Gesellschaft und damit 

auch die Schulgemeinden nach 

wie vor im Griff.
Gut vorbereitet„Wir starten so, wie wir im letz-

ten Schuljahr aufgehört haben. 

Ich glaube, dass alle Grund-

schulen gut auf die Bedin-

gungen eingestellt sind“, sagt 

auf Nachfrage unserer Zeitung 

Regina Schröder, Leiterin der 

Gemeinschaftsgrundschule 

Hackenberg in Lennep. Für 

die Einschulungsfeiern gibt es 

klare Regelungen, bei der GGS 

Hackenberg findet sie in drei 

Gruppen und outdoor auf dem 

Schulhof statt. Die Eltern haben 

im Vorfeld Formulare zur mög-

lichen Kontaktnachverfolgung 

und mit näheren Hinweisen er-

halten. Die 3-G-Regel (geimpft, 

genesen, getestet) gilt auch hier. 

Ab Montag reihen sich dann 

auch die Erstklässler in das vor-

gegeben Testkonzept an den 

Schulen ein. Dabei ist weiterhin 

der sogenannten Lolli-Test erste 

Wahl, der den Grundschülern 

das Testen angenehmer und 

die Handhabung für die Schu-

len leichter macht. „Jede Klasse 

wird zweimal wöchentlich gete-

stet“, erläutert die Rektorin. Bei 

den Luftfiltern ist man in Rem-

scheid noch zurückhaltend. 

Nur an der Hauptschule Ha-

ckenberg wurden dort welche 

installiert, wo sich das Lüften 

per Fenster schwierig gestaltet. 

„Es wäre keine schlechte Alter-

native, wenn wir langfristig auf 

beide Möglichkeiten zurück-

greifen könnten. Luftfilter sind 

eigentlich eine kluge Sache für 

Schule, wenn wir generell an 

die Erkältungszeit in den Win-

termonaten denken“, findet sie. 

Gleichzeitig habe man aber 

nunmehr eine regelrechte Stra-

tegie fürs Lüften entwickelt. 
Schuldezernent Thomas Neu-

haus blickt zuversichtlich, aber 

mit der gebotenen Vorsicht 

auf das neue Schuljahr. „Wir 

werden genau beobachten, wie 

sich das Infektionsgeschehen 

in den Schulen entwickelt“, sagt 

er  – gerade mit Blick auf stei-

gende Inzidenzzahlen durch 

Reiserückkehrer und die stär-

kere Verbreitung der hoch an-

steckenden Delta-Variante des 

Virus. Hinzu komme eine ge-

naue Auswertung über die Zahl 

der Menschen, die sich mit und 

ohne Impfung mit dem Co-

rona-Virus angesteckt haben. 

Mobile Impfangebote soll es 

alsbald an den Berufskollegs 

geben, an denen weitgehend 

junge Erwachsene oder zumin-

dest ältere Jugendliche unter-

richtet werden. Thomas Neuhaus freut sich, 

dass der Schulstart vollständig 

in Präsenz erfolgen kann. Sei-

ner Einschätzung nach, sei die 

Impfquote bei den Lehrerinnen 

und Lehrern hoch, wenngleich 

es darüber aufgrund des Da-

tenschutzes keine Erhebung 

gibt. Die Kinder, so ist Regina 

Schröder jedenfalls überzeugt, 

sind, was die Einhaltung der 

Corona-Regeln betrifft, vor-

bildlich: „Sie machen das alles 

ganz großartig, wirklich ganz 

toll.“  

(red) Mit der Anlieferung der 

Module für den in modularer 

Bauweise entstehenden Neu-

bau ist man der Fertigstellung 

der neuen Kita am Lenneper 

Hackenberg ein entscheidendes 

Stück nähergekommen. 
Gestern Nachmittag schwebten 

die Bauteile an einem großen 

Kran hängend auf dem Bau-

gelände ein. Nach den vorbe-

reitenden Arbeiten auf dem 

Baugelände geht es nun mit 

dem Ausbau der neuen Kita zü-

gig voran. Wie berichtet, baut 

die Stadtsparkasse Remscheid 

hier eine von zwei Kitas. Eine 

weitere ist an der Oststraße in 

Remscheid entstanden. 
Nun kann alsbald mit dem In-

nenausbau begonnen werden. 

„Wenn alles glatt läuft, werden 

wir die Kita im Januar 2022 

eröffnen können. Die Modul-

bauweise kommt uns dabei 

entgegen“, erklärt Jörg Böing, 

Architekt bei der Stadtspar-

kasse. Mit dem Bau wurde die 

Firma Alho aus Friesenhagen 

beauftragt, ein Spezialist für 

die Errichtung von modularen 

Gebäuden.  Die individuell 

geplanten Baukörper werden 

witterungsunabhängig als 

montagefertige Raummodule 

produziert und auf der Bau-

stelle zusammengefügt.
Dadurch verkürzt sich die Bau-

zeit um rund 70 Prozent, ohne 

dass es zu Qualitätseinbußen 

im Vergleich zur konventio-

nellen Bauweise kommt. Auch 

Remscheider Handwerksbe-

triebe sind in die Arbeiten in-

volviert. 
Platz für 80 Kinder

Die Grundstücke befinden sich 

im Eigentum der Stadt und 

wurden an die Stadtsparkasse 

über Erbbaurecht vergeben. 

Insgesamt 80 Kita-Plätze wer-

den neu entstehen, die maß-

geblich dazu beitragen werden, 

die gerade im Stadtteil Lennep 

schwierige Betreuungssituati-

on zu verbessern. Trägerin der 

neuen Kita wird die AWO-El-

terninitiative e.V. sein. 
„Wir sind froh, dass wir trotz 

aller pandemiebedingten 

Einschränkungen mit dem 

Kita-Bau vorankommen. Eine 

verlässliche, den Kindern zu-

gewandte Betreuung entlastet 

die Familien enorm – gera-

de vor dem Hintergrund der 

Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Das haben sie nach al-

len Belastungen durch Corona 

wirklich verdient“, sagt Micha-

el Wellershaus, Vorstandsvor-

sitzender der Stadtsparkasse 

Remscheid. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben es sicherlich bemerkt - Ihre Lokalzeitung hat einen neuen

Titelkopf. Damit bleiben wir den Lüttringhausern mit ihrem bewährten

Lüttringhauser Anzeiger treu und führen gleichzeitig in Lennep den

„Lenneper Anzeiger“ ein, der den bisherigen Titel „Lennep im Blick“

ersetzt. Damit möchten wir deutlich machen, dass wir Ihnen in 

jeder ersten und dritten Woche des Monats eine Zeitung aus einem 

„Guss“ bieten, die aus langer Tradition und gleichzeitig mit einem 

moderneren Anstrich dieThemen in beiden Stadtteilen aufgreift und 

beleuchtet.
Herzliche GrüßeIhre LA Verlags GmbH, Geschäftsführung und Redaktion

Friedhelm Haun, 
Schulpfarrer am Berufs-

kolleg Wirtschaft und Ver-
waltung Remscheid und 

Bezirksbeauftragter des 
Kirchenkreises Lennep für 

die Berufskollegs

kommen. Doch die wieder 

steigenden Zahlen bewirken 

Verunsicherung. Klar scheint 

nur, eine völlige Schließung 

von Schulen über Wochen 

und Monate soll und wird 

es nicht mehr geben. Zahl-
reiche Rahmenbedingungen 

in den Schulgebäuden haben 

sich jedoch nicht verändert: 

Größe der Klassen, Proble-
me mit der regelmäßigen 

Lüftung und nicht vorhan-
dene Luftreinigungsgeräte. 

Doch es gibt auch positive 

Vorzeichen: Lehrende, Schü-
lerinnen und Schüler sind 

besser auf die mit Corona 

verbundenen Probleme ein-
gestellt und haben gelernt, 

mit Maske Formen von Nor-
malität zu entwickeln. Die 

Unterrichtenden sind sicher-
lich weiter als zu Beginn des 

vergangenen Schuljahres. 

Sie haben gelernt, gemein-
sam mit den Schülerinnen 

und Schülern, neue Wege zu 

entdecken und weiterzuent-
wickeln. Das stimmt mich für 

neue Schuljahr hoffnungs-
voll. Gemeinsam wollen wir 

an „bestehenden Baustellen“ 

weiterarbeiten und unsere 

Kräfte darauf fokussieren. 

Andere aktuelle Problem-
felder wie z.B. der verstärkte 

Einsatz einer gendergemäßen 

Sprache sollten darüber zu-
rücktreten, zumal sie zumin-

dest bei meinen Schülerinnen 

und Schülern im Berufskolleg 

auf wenig Verständnis stoßen. 

Ich wünsche uns allen  einen 

guten Einstieg ins neue Schul-
jahr und hoffe darauf, dass 

wir weithin zu Normalität zu-
rückfinden werden und diese 

auch Bestand haben wird.

Gedanken zum Sonntag
Mathilda und Lucas wechseln auf die Grundschule Franziskus in Lüttringhausen.    Foto: sbo

Aus der Luft schwebten die neuen Module für den Kita-Bau 

ein.                                                                                                        Foto: Stadtsparkasse RS

Die Kia Sportage
Black Edition.Ein Schwarz für alle Sinne.

Kia Sportage 1.6 GDI
BLACK EDITION

€ 24.990,00

Jetzt für:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Ein Schwarz zum Fühlen. Und Sehen. Das dich

berührt. Und bewegt. Das Blicke anzieht und nicht

loslässt. Die neue Kia Sportage Black Edition. Mit

Design-Elementen in edlem Schwarz und einer

Serienausstattung, die alle Sinne anspricht: vom

kraftvollen Klang des JBL Soundsystems bis zum

taghellen Licht der LED-Scheinwerfer. Entdecke die

Sportage Black Edition jetzt bei einer Probefahrt.

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 GDI BLACK

EDITION (Super, Manuell (6-Gang)), 97 kW (132 PS),

in l/100 km: innerorts 8,2; außerorts 6,0; kombiniert

6,8. CO2-Emission: kombiniert 156 g/km. Effizienz

klasse: D.¹

Autohaus Büsgen GmbH
Neuenkamper Straße 32 | 42855 Remscheid

Tel.: 02191 / 379990 | Fax: 02191 / 3799926

www.kia-buesgen-remscheid.de
1 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Neuenkamper Straße 32 

42855 Remscheid
Tel. 02191 / 37 999 0
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Alle	Preise	sind	inkl.	Farbe	4c	und	verstehen	sich	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.
*	Grundpreise	gelten	für	alle	Kunden,	die	den	Anzeigenauftrag	durch	Werbemittler	erteilen	und	für	Werbeagenturen.

KONTAKT	FÜR	IHRE	ANZEIGENANFRAGE:	anzeigen@luettringhauser-anzeiger.de

	 				

ORTSPREISE GRUNDPREISE*

Anzeigenteil

M
ill

im
et

er
pr

ei
s 0,98	Euro 1,13	Euro

Textteil 1,69	Euro 1,95	Euro

Titelseite 2,29	Euro 2,63	Euro

Privatanzeigen 0,79	Euro 0,91	Euro

Bergische	Firmenblick
(43	mm	breit	x	35	mm	hoch)

39,90	Euro 45,90	Euro

                                      

BEILAGENPREISE

bis	20	g	/	je	1000	Expl. 59,00	Euro

+	10	g	mehr	/	je	1000	Expl. +	5,00	Euro

Beilagen	werden	nicht	rabattiert.		
Anlieferungsbedingungen	siehe	Aufnahme-	und		
Zahlungsbedingungen	Punkt	6.

GRUNDPREISE*

67,90	Euro
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AUFNAHME UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

	 1.		Der	Inserent	trägt	die	Verantwortung	dafür,	dass	Vorlagen	und	Anzeigentexte	rechtzeitig	eingehen.		
Anzeigenschluss	ist	dienstags,	14	Uhr.

	 2.		Bei	telefonisch	oder	digital	übermittelten	Anzeigen	übernimmt	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	keine	Haftung		
für	die	Richtigkeit.

	 3.			Der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	behält	sich	vor,	Anzeigen-	und	Beilagenaufträge	–	auch	einzelne	Anzeigen	im		
Rahmen	eines	Abschlusses	–	abzulehnen.	Von	der	Ablehnung	wird	der	Auftraggeber	umgehend	in	Kenntnis	gesetzt.

	 4.		Wenn	nicht	anders	vereinbart,	laufen	Anzeigenabschlüsse	ein	Jahr	vom	Einschalten	der	ersten	Anzeige	ab.		
Der	zu	gewährende	Nachlass	richtet	sich	nach	der	aktuellen	Preisliste.

	 5.		Kommt	es	zur	Nichterfüllung	eines	Auftrages	aus	Umständen,	die	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	nicht	zu	vertre-
ten	hat,	erstattet	der	Auftraggeber	–	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspflichten	–	dem	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	
Blick	den	Unterschied,	der	zwischen	dem	gewährten	und	demjenigen	Nachlass	liegt,	der	der	tatsächlichen	Abnahme	entspricht.

	 6.		Beilagen/Prospekte	dürfen	im	Format,	Umbruch	und	Druck	weder	zeitungsähnlich	sein	noch	Fremdanzeigen	enthalten.		
Sie	müssen	gefalzt	in	durchgängigen	Lagen	frei	Haus	bis	spätestens	2	Werktage	vor	Drucktermin	an	Rheinisch-Bergische	
Druckerei	GmbH,	Zülpicher	Straße	10,	40549	Düsseldorf-Heerdt	geliefert	werden.	Mehraufwand	durch	manuelles	Drehen	bei	
Anlieferung	in	nicht	durchgängigen	Lagen	wird	nach	Aufwand	zusätzlich	berechnet.	Weitere	Angaben	erhalten	Sie	in	der	Ge-
schäftsstelle	des	Lüttringhauser	Anzeiger	/	Lennep	im	Blick.

	 7.		Falls	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben	sind,	wird	die	Anzeige	in	üblicher	Form	gesetzt.	Berechnet	wird	die	Anzei-
ge	in	ihrer	tatsächlichen	Abdruckhöhe.

	 8.		Anzeigenrechnungen	sind	innerhalb	von	14	Tagen	ab	Rechnungsdatum	ohne	Abzug	zu	begleichen.

	 9.		Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	in	Höhe	von	1	v.	H.	über	dem	Diskontsatz	der	Landeszentralbank	sowie	die	
Einziehungskosten	berechnet.	Die	weitere	Ausführung	des	Auftrages	wird	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	bis	zur	
Bezahlung	zurückstellen.	Bei	Konkursen,	Zwangsvergleichen	oder	Klage	entfällt	der	in	den	Rechnungen	gewährte	Nachlass.

10.		Beanstandungen	jeglicher	Art	sind	innerhalb	einer	Woche	nach	Erscheinen	der	Anzeige	bzw.	nach	Empfang	der	Rechnung	zu	
erheben.

11.	Im	Falle	höherer	Gewalt	erlischt	jede	Verpflichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistungen	von	Schadenersatz.

12.	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	ist	für	beide	Teile	Remscheid.	

BANKVERBINDUNGEN
Stadtsparkasse	Remscheid
Kto.-Nr.	138	198
BLZ	340	500	00
IBAN:	DE35	3405	0000	0000	1381	98
BIC:	WELADEDRXXX

ZAHLUNGSBEDINUNGEN
Zahlung	nach	Rechnungsempfang	ohne	
Abzug.	2	%	Skonto	bei	Vorauszahlung.	
Bezugspreis	im	Jahresabonnement:		
59,	00	€.	
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ALLGEMEINE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	FÜR	ANZEIGEN	UND	FREMDBEILAGEN	IN	ZEITSCHRIFTEN

1.	 	„Anzeigenauftrag“	im	Sinne	der	nachfolgenden	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ist	der	
Vertrag	über	die	Veröffentlichung	einer	oder	mehrerer	Anzeigen	eines	Werbung	Treibenden	oder	
sonstigen	Inserenten	in	einer	Druckschrift	zum	Zweck	der	Verbreitung.	

2.	 Anzeigen	sind	im	Zweifel	zur	Veröffentlichung	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsabschluß	ab-
zurufen.	Ist	im	Rahmen	eines	Abschlusses	das	Recht	zum	Abruf	einzelner	Anzeigen	eingeräumt,	
so	ist	der	Auftrag	innerhalb	eines	Jahres	seit	Erscheinen	der	ersten	Anzeige	abzuwickeln,	sofern	
die	erste	Anzeige	innerhalb	der	Satz	1	genannten	Frist	abgerufen	und	veröffentlicht	wird.	

3.	 Bei	Abschlüssen	ist	der	Auftraggeber	berechtigt,	innerhalb	der	vereinbarten	bzw.	der	in	Ziffer	
2	genanten	Frist	auch	über	die	im	Auftrag	genannte	Anzeigenmenge	hinaus	weitere	Anzeigen	
abzurufen.	

4.	 Wird	ein	Auftrag	aus	Umständen	nicht	erfüllt,	die	der	Verlag	nicht	zu	vertreten	hat,	so	hat	
der	Auftraggeber	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspflichten	den	Unterschied	zwischen	
dem	gewährten	und	dem	der	tatsächlichen	Abnahme	entsprechenden	Nachlass	dem	Verlag	zu	
erstatten.	Die	Erstattung	entfällt,	wenn	die	Nichterfüllung	auf	höhere	Gewalt	im	Risikobereich	
des	Verlages	beruht.	

5.	 Aufträge	für	Anzeigen	und	Fremdbeilagen,	die	erklärtermaßen	ausschließlich	in	bestimmten	
Ausgaben	oder	an	bestimmten	Plätzen	der	Druckschrift	veröffentlicht	werden	sollen,	müssen	so	
rechtzeitig	beim	Verlag	eingehen,	dass	dem	Auftraggeber	noch	vor	Anzeigenschluss	mitgeteilt	
werden	kann,	wenn	der	Auftrag	auf	dieser	Weise	nicht	auszuführen	ist.	

6.	 Anzeigen,	die	auf	Grund	ihrer	redaktionellen	Gestaltung	nicht	als	Anzeige	erkennbar	sind,	
werden	als	solche	vom	Verlag	mit	dem	Wort	„Anzeige“	deutlich	kenntlich	gemacht.	

7.	 Der	Verlag	behält	sich	vor,	Anzeigenaufträge	–	auch	einzelne	Abrufe	im	Rahmen	eines	Abschlus-
ses	–	und	Beilagenaufträge	wegen	des	Inhalts,	der	Herkunft	oder	der	technischen	Form	ein-
heitlichen,	sachlich	gerechtfertigten	Grundsätzen	des	Verlages	abzulehnen,	wenn	deren	Inhalt	
nach	pflichtgemäßem	Ermessen	des	Verlages	gegen	Gesetze,	behördliche	Bestimmungen	oder	
die	guten	Sitten	verstößt	oder	deren	Veröffentlichung	für	den	Verlag	unzumutbar	ist.	Dies	gilt	
auch	für	Aufträge,	die	bei	Geschäftsstellen,	Annahmestellen	oder	Vertretern	aufgegeben	werden.	
Beilagenaufträge	sind	für	den	Verlag	erst	nach	Vorlage	eines	Musters	der	Beilage	und	dessen	
Billigung	bindend.	Beilagen,	die	durch	Format	oder	Aufmachung	beim	Leser	den	Eindruck	eines	
Bestandteils	der	Zeitung	oder	Zeitschrift	erwecken	oder	Fremdanzeigen	enthalten,	werden	nicht	
angenommen.	Die	Ablehnung	eines	Auftrages	wird	dem	Auftraggeber	unverzüglich	mitgeteilt.

8.	 Für	die	rechtzeitige	Lieferung	des	Anzeigentextes	und	einwandfreier	Druckunterlagen,	oder	der	
Beilagen,	Beihefter,	Beikleber	etc.	ist	der	Auftraggeber	verantwortlich.	Für	erkennbar	ungeeig-
nete	oder	beschädigte	Druckunterlagen	fordert	der	Verlag	unverzüglich	Ersatz	an.	Der	Verlag	
gewährleistet	die	für	den	belegten	Titel	übliche	Druckqualität	im	Rahmen	der	durch	die	Druck-
unterlagen	gegebenen	Möglichkeiten.	Für	Anzeigen,	die	infolge	ungeeigneter	Druckunterlagen	
nicht	einwandfrei	erscheinen,	wird	keine	Haftung	übernommen.	

9.	 Der	Auftraggeber	hat	bei	ganz	oder	teilweise	unleserlichem,	unrichtigem	oder	bei	unvollständigem	
Abdruck	der	Anzeige	Anspruch	auf	Zahlungsminderung	oder	eine	einwandfreie	Ersatzanzeige,	aber	
nur	in	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Zweck	der	Anzeige	beeinträchtigt	wurde.	Lässt	der	Verlag	eine	ihm	
hierfür	gestellte	angemessene	Frist	verstreichen	oder	ist	die	Ersatzanzeige	erneut	nicht	einwandfrei,	
so	hat	der	Auftraggeber	ein	Recht	auf	Zahlungsminderung.	Schadenersatzansprüche	aus	positiver	
Forderungsverletzung,	Verschulden	bei	Vertragsabschluss	und	unerlaubter	Handlung	sind	–	auch	
bei	telefonischer	Auftragserteilung	–	ausgeschlossen,	Schadenersatzansprüche	aus	Unmöglichkeit	
der	Leistung	und	Verzug	sind	beschränkt	auf	Ersatz	des	vorhersehbaren	Schadens	und	auf	das	
für	die	betreffende	Anzeige	oder	Beilage	zu	zahlende	Entgelt.	Dies	gilt	nicht	für	Vorsatz	und	grobe	
Fahrlässigkeit	des	Verlegers,	seines	gesetzlichen	Vertreters	und	seines	Erfüllungsgehilfen.	Eine	
Haftung	des	Verlages	für	Schäden	wegen	des	Fehlers	zugesicherter	Eigenschaften	bleibt	unberührt.	
Im	kaufmännischen	Geschäftsverkehr	haftet	der	Verlag	darüber	hinaus	auch	nicht	für	grobe	Fahrläs-
sigkeit	von	Erfüllungsgehilfen,	in	den	übrigen	Fällen	ist	gegenüber	Kaufleuten	die	Haftung	für	grobe	
Fahrlässigkeit	dem	Umfang	nach	auf	den	voraussehbaren	Schaden	bis	zur	Höhe	des	betreffenden	
Anzeigenentgelts	beschränkt.	Reklamationen	müssen	–	außer	bei	nicht	offensichtlichen	Mängeln	–	
innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Eingang	von	Rechnung	und	Beleg	geltend	gemacht	werden.	

10.	Probeabzüge	werden	nur	auf	ausdrücklichen	Wunsch	geliefert.	Der	Auftraggeber	trägt	die	
Verantwortung	für	die	Richtigkeit	der	zurückgesandten	Probeabzüge.	Der	Verlag	berücksichtigt	
alle	Fehlerkorrekturen,	die	ihm	innerhalb	der	bei	der	Übersendung	des	Probeabzuges	gesetzten	
Frist	mitgeteilt	werden.	

11.	Sind	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben,	so	wird	die	nach	Art	der	Anzeige	übliche,	
tatsächliche	Abdruckhöhe	der	Berechnung	zugrunde	gelegt.	

12.	Falls	der	Auftraggeber	nicht	Vorauszahlung	leistet,	wird	die	Rechnung	sofort,	möglichst	aber	
14	Tage	nach	Veröffentlichung	der	Anzeige	übersandt.	Die	Rechnung	ist	innerhalb	der	aus	der	
Preisliste	ersichtlichen,	vom	Empfang	der	Rechnung	an	laufenden	Frist	zu	bezahlen,	sofern	
nicht	im	einzelnen	Fall	eine	andere	Zahlungsfrist	oder	Vorauszahlung	vereinbart	ist.	Etwaige	
Nachlässe	für	vorzeitige	Zahlung	werden	nach	der	Preisliste	gewährt.	
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13.	Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	sowie	die	Einziehungskosten	berechnet.	
Der	Verlag	kann	bei	Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	des	laufenden	Auftrages	bis	zur	
Bezahlung	zurückstellen	und	für	die	restlichen	Anzeigen	Vorauszahlung	verlangen.	Bei	Vorliegen	
begründeter	Zweifel	an	der	Zahlungsfähigkeit	des	Auftraggebers	ist	der	Verlag	berechtigt,	auch	
während	der	Laufzeit	eines	Anzeigenabschlusses	das	Erscheinen	weiterer	Anzeigen	ohne	Rück-
sicht	auf	ein	ursprünglich	vereinbartes	Zahlungsziel	von	der	Vorauszahlung	des	Betrages	und	
von	dem	Ausgleich	offenstehender	Rechnungsbeträge	abhängig	zu	machen.	

14.	Der	Verlag	liefert	mit	der	Rechnung	auf	Wunsch	einen	Anzeigenbeleg.	Je	nach	Art	und	Umfang	
des	Anzeigenauftrages	werden	Anzeigenausschnitte,	Belegseiten	oder	vollständige	Belegnum-
mern	geliefert.	Kann	ein	Beleg	nicht	mehr	beschafft	werden,	so	tritt	an	seine	Stelle	eine	rechts-
verbindliche	Bescheinigung	des	Verlages	über	die	Veröffentlichung	und	Verbreitung	der	Anzeige.	

15.	Kosten	für	die	Anfertigung	bestellter	Lithos,	Repros	und	Zeichnungen	sowie	für	vom	Auf-
traggeber	gewünschte	oder	zu	vertretende	erhebliche	Änderungen	ursprünglich	vereinbarter	
Ausführungen	hat	der	Auftraggeber	zu	tragen.	

a.	 Der	Verlag	wendet	bei	Entgegennahme	und	Prüfung	der	Anzeigentexte	die	geschäftsübliche	
Sorgfalt	an,	haftet	jedoch	nicht,	wenn	er	vom	Auftraggeber	irregeführt	oder	getäuscht	wird.	
Durch	Erteilung	eines	Anzeigenauftrages	verpflichtet	sich	der	Inserent,	die	Kosten	der	Veröf-
fentlichung	einer	Gegendarstellung,	die	sich	auf	tatsächliche	Behauptungen	der	veröffentlichten	
Anzeige	bezieht,	zu	tragen,	und	zwar	nach	Maßgabe	des	jeweils	gültigen	Anzeigentarifs.	

b.	 Der	Auftraggeber	trägt	die	Verantwortung	für	den	Inhalt	und	die	rechtliche	Zulässigkeit	der	für	
die	Insertion	zur	Verfügung	gestellten	Text	–	und	Bildunterlagen.	Dem	Auftraggeber	obliegt	es,	
den	Verlag	von	Ansprüchen	Dritter	freizustellen,	die	diesen	aus	der	Ausführung	des	Auftrags,	
auch	wenn	er	nicht	rechtzeitig	sistiert	wurde,	gegen	den	Verlag	erwachsen.	Der	Verlag	ist	nicht	
verpflichtet,	Aufträge	und	Anzeigen	daraufhin	zu	prüfen,	ob	durch	sie	Rechte	Dritter	beeinträch-
tigt	werden.	Erscheinen	nicht	rechtzeitig	sistierte	Anzeigen,	so	stehen	auch	dem	Auftraggeber	
daraus	keine	Ansprüche	gegen	den	Verlag	zu.	Der	Auftraggeber	hält	den	Verlag	auch	von	allen	
Ansprüchen	aus	Verstößen	gegen	das	Urheberrecht	frei.	

c.	 Abbestellungen	müssen	schriftlich	erfolgen.	Bei	Abbestellung	einer	Anzeige	kann	der	Verlag	die	
entstandenen	Satzkosten	berechnen.	

d.	 Angebote	von	Vermittlern	auf	Chiffreanzeigen	werden	nicht	befördert.	

16.	Bei	Chiffreanzeigen	wendet	der	Verlag	für	die	Verwahrung	und	rechtzeitige	Weitergabe	der	Angebote	
die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmanns	an.	Einschreibebriefe	und	Eilbriefe	sowie	sonstige	Ein-
gänge	auf	Chiffreanzeigen	werden	nur	auf	dem	normalen	Postweg	weitergeleitet.		Der	Verlag	behält	
sich	im	Interesse	und	zum	Schutz	des	Auftraggebers	das	Recht	vor,	die	eingehenden	Angebote	zur	
Ausschaltung	von	Missbrauch	des	Chiffredienstes	zu	Prüfzwecken	zu	öffnen.	Zur	Weiterleitung	von	
geschäftlichen	Anpreisungen	und	Vermittlungsangeboten	ist	der	Verlag	nicht	verpflichtet.	

17.	Druckunterlagen	werden	nur	auf	besondere	Anforderung	an	den	Auftraggeber	zurückgesandt.	
Die	Pflicht	zur	Aufbewahrung	endet	einen	Monat	nach	Ablauf	des	Auftrages.	

18.	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Gerichtsstand	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Soweit	Ansprüche	
des	Verlages	nicht	im	Mahnverfahren	geltend	gemacht	werden,	bestimmt	sich	der	Gerichtsstand	
bei	Nicht	–	Kaufleuten	nach	deren	Wohnsitz.	Ist	der	Wohnsitz	oder	gewöhnliche	Aufenthalt	
des	Auftraggebers	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	unbekannt	oder	hat	der	Auftraggeber	nach	
Vertragsschluss	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	aus	dem	Geltungsbereich	des	
Gesetzes	gelegt,	ist	als	Gerichtsstand	der	Sitz	des	Verlages	vereinbart.

e.	 Fälle	höherer	Gewalt	wie	auch	Arbeitskampfmaßnahmen	entbinden	den	Verlag	von	der	Ver-
pflichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistung	von	Schadenersatz.	

f.	 Der	Verlag	behält	sich	das	Recht	vor,	für	Anzeigen	in	Verlagsbeilagen,	Sonderveröffentlichungen	
und	Kollektiven	Sonderpreise	festzulegen.	

g.	 Die	Webungsmittler	und	Werbeagenturen	sind	verpflichtet,	sich	in	ihren	Angeboten,	Verträgen	
und	Abrechnungen	mit	den	Werbung	Treibenden	an	die	Preisliste	des	Verlages	zu	halten.	Die	
vom	Verlag	gewährte	Mittlungsvergütung	darf	an	die	Auftraggeber	weder	ganz	noch	teilweise	
weitergegeben	werden.	

h.	 Sind	etwaige	Mängel	an	gelieferten	Drucksachen,	wie	Beihefter,	Beikleber	etc.,	nicht	sofort,	
sondern	erst	bei	der	Verarbeitung	erkennbar,	so	hat	der	Werbung	Treibende	dadurch	entstehen-
de	Mehrkosten	oder	Verluste	bei	der	Herstellung	zu	tragen.	

i.	 Unterläuft	bei	der	Wiederholung	einer	Anzeige	der	gleiche	Fehler	wie	in	der	ersten	Veröffent-
lichung,	so	sind	Ansprüche	auf	Zahlungsminderung	oder	Ersatz	ausgeschlossen,	wenn	der	
Auftraggeber	nach	der	ersten	Veröffentlichung	nicht	sofort	reklamiert	hat.
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