
„Albert“ 
 - Magazin und Informationsheft, Amtsblatt  

der Stadt Rödental - 

 
Die erste Ausgabe des Amtsblattes ist immer ein Magazin. Nach dem Magazin wird ein Informa-

tionsheft veröffentlicht und dann abwechselnd fortgefahren. Unverändert erscheinen 24 Ausga-

ben pro Jahr. Die Auflagenhöhe liegt bei 5.700 Stück. Die Ausgaben des Alberts werden in nahezu 

jeden Haushalt kostenlos über den Wochenspiegel aufgeliefert. Natürlich besteht die Möglich-

keit, sich ein Exemplar in der Stadtverwaltung selbst abzuholen, wenn lt. Briefkasten „keine Wer-

bung“ erwünscht ist. Alle Ausgaben sind auf unserer Homepage nachzulesen: www.rödental.de. 

 

Auch weiterhin werden wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt von den 

jeweiligen Amtsbereichen zugearbeitet. Die Vereine publizieren ihre Sitzungstermine und lt. Sta-

tut vorgegebene Daten sowie Veranstaltungshinweise.  

 

Rödentaler Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich 2019 rege an der Gestaltung des Amtsblat-

tes. Weiterhin werden, aufgrund des Fotowettbewerbs, Titelbilder für die jeweiligen Albertaus-

gaben gerne angenommen, von einer Jury ausgesucht und veröffentlicht (Einsendung an: foto-

wettbewerb@roedental.de).  

 

Bei der Anzeigenschaltung kann jede Firma bzw. jede Privatperson selbst entscheiden, wann und 

in welcher Ausgabe, welche Anzeige geschaltet werden soll. Dazu nutzt man die Herleitung auf 

unserer Homepage oder direkt den Link https://youtu.be/q491_l95W-8. Über den Link 

www.albertmagazin.de auf unserer Homepage, kann jeder Inserent seine Anzeige bis zum Abga-

betag einstellen.  

Ortsbürgerinnen und -bürger, die keine Möglichkeit haben, am PC ihre Annoncen aufzugeben, 

können selbstverständlich ihre Manuskripte auf Zimmer 207, 1. Stock, im Rathaus abgeben. Diese 

werden dann entsprechend weitergeleitet. 

 

Die Meldung aller Veranstaltungstermine erfolgt weiterhin an amtsblatt@roedental.de. Insbe-

sondere die Termine für die Jahresübersicht werden dabei eingepflegt. Die Abgabetermine sind 

hierbei relevant. 

 

Das Magazin enthält aktuelle Bilderseiten, zudem Wissenswertes über verschiedene Themen aus 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für Vereine und Firmen bestehen Möglichkeiten, sich 

einmal im laufenden Jahr vorzustellen. So könnte man Mitglieder bzw. Mitarbeiter finden, deren 

Interessen geweckt wurden. 

 

Das Informationsheft ist nicht so umfangreich. Es enthält dennoch alle wichtigen Mitteilungen 

für jedermann. 

 

 
 


