
Die Zustellung Ihres Wochenblatts Weserspucker 

Fragen und Antworten 

 

Wo wird der Weserspucker zugestellt? 

Es gibt drei Teilausgaben des Wochenblatts Weserspucker: Minden (Minden, Hille, Petershagen, 

Porta Westfalica), Bad Oeynhausen (Bad Oeynhausen) und Lübbecke (Lübbecke, Hüllhorst, 

Espelkamp, Rahden, Stemwede, Preußisch Oldendorf). 

 

Wann wird der Weserspucker zugestellt? 

Die Zustellung erfolgt wöchentlich zwischen Freitag und Sonntag und kann in einzelnen 

Regionen auch variieren. Bei Feiertagen kann es zu abweichenden Zustelltagen kommen. 

 

Gibt es zusätzliche Auslagestellen? 

Zusätzlich zur Verteilung des Weserspuckers gibt es Auslagestellen, an denen die wöchentliche 

Ausgabe in größerer Menge zur Mitnahme bereitliegt. Die Auslagestellen in Ihrer Region finden 

Sie hier  

 

Habe ich ein Anrecht, dass mir der Weserspucker zugestellt wird? 

Nein, ein Anrecht besteht bei dieser kostenlosen Zeitung nicht. Natürlich ist das Zustellteam 

bemüht, die wöchentliche Ausgabe im gesamten Verbreitungsgebiet an einem der 

vorgesehenen Zustelltage zuzustellen. 

Kurzfristige Ausfälle von Zustellern oder besondere Witterungsbedingungen können dazu 

führen, dass der Weserspucker einmal nicht in allen Bereichen komplett verteilt werden kann. 

Nutzen Sie dann gerne die zusätzlichen Auslagestellen oder das ePaper auf dieser Website. 

Sollte der Weserspucker bei Ihnen wiederholt nicht an einem der drei vorgesehenen Tagen 

zugestellt werden, schreiben Sie uns dies bitte mit kompletter Anschrift im dafür vorgesehenen 

Formular 

Wir bemühen uns, dann wieder eine Zustellung zu gewährleisten, sobald dies möglich ist. 

Nutzen Sie bis dahin bitte die nächstgelegene Auslagestellen, um den Weserspucker zu erhalten. 

 

Ich möchte nicht, dass mir der Weserspucker zugestellt wird – was kann ich tun? 

Die Zustellung von kostenlosen Zeitungen kann man im Gegensatz zu abonnierten Zeitungen 

nicht kündigen. Wer aber keine Zustellung wünscht, kann dies durch einen Hinweis (Aufkleber) 

auf dem Briefkasten oder der Zeitungsrolle erklären. 

Wichtig ist dabei, dass dieser Aufkleber nicht ausschließlich den Hinweis „Keine Werbung 

gewünscht“ beinhaltet, sondern „Keine Werbung und keine kostenlosen Zeitungen 

gewünscht“.  

https://www.weserspucker.de/reklamationen/Auslagestellen-WS.pdf
https://www.weserspucker.de/reklamationen/Auslagestellen-WS.pdf
https://www.weserspucker.de/reklamation.html
https://www.weserspucker.de/reklamationen/Auslagestellen-WS.pdf


Die aktuelle Gesetzgebung unterscheidet hier klar zwischen „nur Werbung“ in Form von 

Prospekten, Flugblättern etc. und kostenlosen Zeitungen mit redaktionellen Inhalten, die ggf. 

auch Werbung in Form von Anzeigen und Prospekten beinhaltet. 

 

Ich würde gerne als Zusteller (m/w/d) des Weserspuckers arbeiten – was sind die 

Voraussetzungen und wo bewerbe ich mich? 

 

Es werden immer wieder zuverlässige Zusteller (m/w/d) für die Verteilung des Weserspuckers 

gesucht. Im Bereich der Ausgaben Bad Oeynhausen und Lübbecke erfolgt die Anstellung in der 

Regel auf 450-€-Basis und ist ab einem Alter von 15 Jahren möglich. 

Ob gerade in Ihrer/Deiner Region Zusteller (m/w/d) benötigt werden, kann man hier nachfragen 

und sich direkt bewerben: 

 

Ausgabe Bad Oeynhausen (Bad Oeynhausen) 

Ausgabe Lübbecke (Lübbecke, Hüllhorst, Espelkamp, Rahden, Stemwede, Preußisch Oldendorf) 

Pia Oenkhaus 

Telefon 0521/585-564 

E-Mail: zusteller@westfalen-blatt.de 

Internet: www.westfalen-blatt.de/zusteller 

Weser Zustellgesellschaft mbH 

Sudbrackstraße 14-18, 33611 Bielefeld 

 

 

Die Ausgabe Minden (Minden, Hille, Petershagen, Porta Westfalica) wird mehrheitlich von 

Zustellern über 18 Jahren verteilt, die auch andere Verlagsobjekte zustellen. 

Initiativbewerbungen für eine Anstellung als Zusteller (m/w/d) sind jederzeit willkommen unter: 

 

www.ichwerdezusteller.de 

Klaudia Rösener 

Telefon: 0571/882-288 

Bruns Medienlogistik GmbH 

Trippeldamm 20 

32429 Minden 

http://www.westfalen-blatt.de/zusteller
http://www.ichwerdezusteller.de/

