
Die Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau informiert:

Das Amts- und Mitteilungsblatt der VG wird ab der Ausgabe März 2023 
von der Firma SaGa Medien & Vertrieb OHG herausgegeben und produziert 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
aus personellen und rechtlichen Gründen ist es der VG Mistelgau zukünftig nicht mehr möglich, das monatlich 
 erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt selbst zu gestalten und herauszugeben.  
Dies wurde der Stadt Crailsheim in Baden-Württemberg in einem höchstrichterlichen Urteil untersagt
Wie dies die meisten Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften in unserer Nachbarschaft bereits getan haben, 
wird deshalb Produktion und Herausgabe des Mitteilungsblattes an einen Dienstleister vergeben.
Ab der Ausgabe März 2023 ist deshalb die Firma SaGa Medien & Vertrieb OHG aus Bayreuth mit diesen Aufgaben 
betraut.
Das Amts- und Mitteilungsblatt erhält ein neues Aussehen und wird künfig durchgängig vierfarbig gedruckt.

Die Beauftragung und Abrechnung von Inseraten erfolgt zukünftig bei der Fa. SaGa Medien & Vertrieb OHG und 
nicht mehr über die VG Mistelgau.
Alle Dauerinserenten erhalten von der SaGa Medien & Vertrieb OHG zeitnah ein Informationsschreiben mit allen 
wichtigen Informationen (Anzeigengrößen, -preise, Abrechnungs- und Zahlungsmodalidäten, etc.). Teilweise wird 
es auch notwendig sein, neue Anzeigenvorlagen in passender Größe und Farbigkeit an den neuen Herausgeber zu 
senden.

Für die Mitteilungen und Veranstaltungs-Anzeigen der Vereine gibt es zukünftig die Möglichkeit, Texte und dazu-
gehörige Fotos per Internet-Plattform an den Herausgeber zu übertragen.
Die dazu notwendigen Informationen finden Sie in Kürze auf der Homepage der VG Mistelgau.
Selbstverständlich wird die VG Mistelgau den Vereinen und Auftraggebern von Klein- und Privatanzeigen in der An-
fangszeit bei der Übermittlung ihrer Druckvorlagen, Texte und Fotos behilflich sein.
Veröffentlichungen von Vereinen, die für den Fortbestand des Vereins unbedingt notwendig sind (z. B. Einladungen 
zu Mitglieder- oder Jahreshaupversammlungen) sind künftig für die Vereine kostenlos. Bei Werbung für Veranstal-
tungen, bei denen ein Erlös erzielt werden soll, wird eine Gebühr erhoben.
Dem hat der Beirat der VG Mistelgau in seiner Sitzung am 20.12.2022 zugestimmt.

Wir bedanken uns bei unseren langjährigen Inserenten und den Vereinen für die größtenteils sehr gute Zusammen-
arbeit und freuen uns auf ein neugestaltetes, farbiges Amts- und Mitteilungsblatt.

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau


