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66 | Le ser fo rum Sonn tag 8. Mai 2022

Schön, Sie zu treffen, Frau Sonja Kleiner!

ch lese die Klei ne Zei tung schon seit Jah ren immer auf die glei che Weise. Ich be gin ne mit dem Ho- 
ro skop und ar bei te mich von dort aus zum Sport vor. Da nach nehme ich den Kärn ten-Teil in An gri≠,

von dort geht es für mich wei ter zum Re gio nal teil, dar über streue ich ein biss chen In ter na tio na les und
ganz zum Schluss lese ich den Kul tur teil. Klingt viel leicht ko misch, aber das ist für mich seit jeher ein
Ri tu al beim Zei tung le sen.

Da ich selbst ein gro ßer Sport fan bin, fehlt mir per sön lich im Sport teil ein biss chen was. Meine Vor- 
lie ben sind vor allem Eis ho ckey und Fuß ball. Beim Fuß ball fehlt es mir ganz arg, dass es am Mon tag
keine Über sicht über die un te ren Ligen gibt. Ich könn te mir gut vor stel len, dass man eine Seite mit
allen Er geb nis sen und Ta bel len plat zie run gen der Wo chen end spie le in den ein zel nen Kärnt ner Ligen
prä sen tiert, das würde mich sehr freu en.

ch mag den On line-Auf tritt der Klei nen Zei tung grund sätz lich sehr gerne – als Er gän zung zur Print- 
aus ga be, um bei ak tu el len Ge scheh nis sen immer auf dem neu es ten Stand zu sein, ge nie ße es aber

noch mehr, in einer „ech ten“ Zei tung aus Pa pier zu blät tern, um nicht stän dig In hal te auf mei nem
Handy oder Com pu ter zu lesen. Pro to kol liert von Ni co le Fi scher
Sonja Klei ner ist An ge stell te und lebt in Eben thal PRI VAT


