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'LHQVWDJ������-DQXDU�������������8KU�
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Niedersachsen ist ein Land mit großer Zeitungstradition.  Der einzig erhaltene erste Jahrgang des be-
rühmten  $YLVR� � (1609 in�Wolfenbüttel gedruckt) liegt in der Schatzkammer der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek, und die +LOGHVKHLPHU� $OOJHPHLQH� =HLWXQJ, 1705 als +LOGHVKHLPHU� 5HODWLRQV�
&RXULHU�gegründet, kann auf den Titel „älteste heute noch erscheinende Tageszeitung Deutschlands“ 
verweisen. Aber auch darüber hinaus heben sich viele Verlage in diesem Lande durch eine lange und 
ereignisreiche Zeitungsgeschichte hervor. Vorwiegend liegen die Gründungen der Zeitungen im 19. 
Jahrhundert. Neugründungen im 20. Jahrhundert führten in unserem Bundesland zu einer heute noch 
bestehenden beachtlichen Zeitungsvielfalt. Aktuell geben 53 Verlage werktäglich über 130 verschie-
dene Ausgaben heraus. Die Zeitungen stehen nach wie vor - bei älteren und bei jüngeren Menschen - 
für hohe Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Regionalbewusstsein. Zeitungen haben vom Beginn 
ihres Erscheinens bis in die heutige Zeit einen festen Platz im Alltag der Menschen behalten. 
Die Unterstützung zahlreicher Zeitungsverlage, Bibliotheken und Archive ermöglicht es, die Ausstel-
lung „=HLW�XQJV�UHLVH - vier Jahrhunderte niedersächsischer Zeitungsgeschichte“ mit über 100 Expona-
ten in dieser Form zu zeigen, um die Vielfalt der niedersächsischen Zeitungslandschaft zu dokumen-
tieren.�
�
'LH�$XVVWHOOXQJ�ZLUG�DP�����-DQXDU������XP�������8KU�HU|IIQHW� Nach der Begrüßung durch den 
Direktor der Bibliothek, 'U�� *HRUJ� 5XSSHOW, und den Vorsitzenden des Verbandes Nordwestdeut-
scher Zeitungsverlage e. V., -|UJ�3HWHU�.QRFKHQ, wird der Präsident des Niedersächsischen Landta-
ges, -�UJHQ�*DQVlXHU, ein Grußwort sprechen. Es schließt sich der Eröffnungsvortrag von Dr. Georg 
Ruppelt *HOHVHQ�YLHO�XQG�YLHO�JHVFKROWHQ��GLH�=HLWXQJ an. Kuratiert wurde die Ausstellung von .ODXV�
7RUQLHU��Hamburg,�und 9RONKDUG�6FKXVWHU, Göttingen. Die Eröffnung wird von der�+RFKVFKXOH�I�U�
DQJHZDQGWH�:LVVHQVFKDIW�XQG�.XQVW, +LOGHVKHLP,�begleitet� 
 
In der Eröffnungsveranstaltung wird der einzig erhaltene Jahrgang des $YLVR von 1609 gezeigt. Er 
wird für den Rest der Ausstellung durch ein Faksimile ersetzt. 
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