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Grundsätze und Richtlinien 
Die Tripsche Zytig ist die Quartierzeitung für die Bevölkerung, für die Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe sowie für Vereine und andere Institutionen und Organisationen des Tribschen-
Langensand Quartiers. Sie wird durch den Quartierverein Tribschen-Langensand quartalsweise in 
gedruckter Form sowie digital auf der Homepage des Quartiervereins Tribschen-Langensand publiziert. 
Sie ist gratis und wird in alle Briefkästen des Tribschen-Langensand Quartiers verteilt.  

Die Tripsche Zytig informiert über Entwicklungen, Geschehen, Anlässe, Menschen und Institutionen im 
Quartier, die von allgemeinem Interesse sind und fördert dadurch das Zusammenleben im Quartier 
und stärkt dessen Identität. Sie ist politisch und konfessionell neutral und lässt sich von einer 
unabhängigen, humanistischen Wertvorstellung leiten. 

Redaktion 
Verantwortlich für den Inhalt ist die Redaktion. Nebst der Erstellung von freien redaktionellen 
Beiträgen fördert sie die Einreichung von Beiträgen und Leserbriefen Dritter, bspw. von Vereinen, 
Institutionen, Interessengemeinschaften, Bewohnern und anderen Organisationen, die im Quartier 
domiziliert oder tätig sind. Die Tripsche Zytig ist für diese eine Plattform, gratis über sich und ihre 
Aktivitäten informieren und berichten zu können. 

Die Redaktion leitet sich bei der Auswahl von Beiträgen nach den Kriterien Aktualität, Leserinteresse, 
Quartierrelevanz, Vielfältigkeit und Ausgewogenheit. Die Redaktion ist bei der Themenwahl frei, sie ist 
aber verpflichtet, Anregungen aus dem Quartierverein und aus dem Quartier zu prüfen. 

Die Redaktion gestaltet die Zusammenarbeit innerhalb ihres Teams, mit dem Vorstand des 
Quartiervereins und die Beziehungen zu ihren externen Partnern auf der Basis von gegenseitigem 
Vertrauen, Wertschätzung und Fairness 

Artikel von Dritten 
Von Dritten eingereichte Artikel sollen für das Quartierleben von Relevanz und Interesse sein und 
keinen kommerziellen Zweck oder blossen Selbstzweck verfolgen. Die Redaktion entscheidet, ob die 
eingereichten Beiträge die Kriterien zur Publikation erfüllen. Sie kann eingesandte Artikel kürzen, 
überarbeiten resp. zur Überarbeitung retournieren oder nicht publizieren. Sie tut dies nach 
Möglichkeit in Rücksprache mit dem Absender. Argumente für Kürzungen oder Zurückweisungen sind 
beispielsweise Platzmangel, layouttechnische Überlegungen, Häufigkeit, und unpassendes oder 
unangebrachtes Thema. Anonym eingesandte Artikel werden grundsätzlich ignoriert. 

Inserate 
Inserate sind die Haupteinnahmequelle der Tripsche Zytig. Inserenten tragen die Verantwortung für 
den gesamten Inhalt ihrer Werbung. Werbung mit beleidigenden, diskriminierenden, rechtswidrigen 
oder in anderer Weise anstössigen Texten, Fotos etc. werden nicht publiziert. Publireportagen sind als 
solche zu kennzeichnen und grundsätzlich kostenpflichtig.
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Umgang mit gendergerechter Sprache 

Grammatische Korrektheit, Verständlichkeit, guter Lesefluss sind für die Tripsche Zytig wichtige 
Kriterien bei den Texten.  

Eine ausgeglichene Verwendung von Geschlechtsbezeichnungen wird dabei befürwortet. 
Geschlechtsneutrale Schreibweisen wie «Studierende» tolerieren wir, wenn sie nicht gänzlich unserem 
Sprachgefühl zuwiderlaufen (wie im Beispiel «Klassensprechende» für «Klassensprecher und 
Klassensprecherinnen»). Bei der Verwendung von typografischen Hilfszeichen verwenden wir den 
Doppelpunkt («Klassensprecher:innen», «Mitarbeiter:innen»). 
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