
 

Bericht Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Team hat in 2015 bei der allgemeinen Arbeit  104 Berichte auf der Homepage 
eingestellt 
 
19 Berichte über aktuelle Ereignisse 
52 Berichte über Einsätze 
01 Berichte Technik 
13 Berichte Jugend 
06 Berichte über Brandschutz 
02 Berichte über die Seniorenarbeit 
06 Berichte über die Wehren 
05 Berichte über  Ausbildungsveranstaltungen 
 
Daneben sind Berichte an die HNA, Heimat Nachrichten, Chattengau Kurier und 
NH 24 übersandt  und auch veröffentlicht worden.  
 
Der  Großbrand  Renthof war für das Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine 
Heruasforderung. 
Neben den deutschen Pressevertretern waren auch türkische und bulgarische 
Reporter vor Ort. Hessen-News hat seinen Beitrag bundesweit vermarktet und so 
wurde von diesem Brand in fast allen bekannten Nachrichtensendungen berichtet. 
Selbst im Ausland sind die Berichte gesendet worden 
Durch unsere offene und gute Kommunikation mit den sehr zahlreichen 
Presseteams, unter anderem auch die bekannte Agentur Reuter, erfolgte auch 
eine objektive Berichterstattung. Vor allem konnten wir glaubhaft versichern, dass 
es sich nicht um einen Brandanschlag gegen ausländische Mitbürger gehandelt 
hat.  
 
Seit Juni 2015 sind die Aktivitäten der Gudensberger Feuerwehren auch bei 
Facebook nachzulesen. Grund hierfür war, dass wir mit den klassischen 
Printmedien nur wenige Mitbürger erreichen, die wir ansprechen wollen. 
Homepage ist weiterhin notwendig, jedoch längst nicht mehr auf der  Überholspur.  
Für Veröffentlichungen bei Facebook haben wir uns Regeln aufgestellt. Eine 
davon ist, über Einsätze erst nach ca. 2 Stunden dort zu berichten.  
Für die schnelle Einführung von Facebook war in der Hauptsache Lars Iffert 
verantwortlich. Mit seinen Argumentationen hatte ich mit meinen Vorbehalten 
keine Chance. Er ist für Facebook der Treiber und dies ist auch gut so. 

 
Im April hat der Verbandsvorsitzende Dieter Ide bei unserem Team nachgefragt, 
ob wir einen Imagefilm über die Feuerwehr erstellen könnten. Nach kurzer 
Beratung haben wir Dieter Ide die Zusage gegeben.  
Seit dem sind wir mit diesem Projekt beschäftigt. Bis Ende 2015 haben wir bei 13 
Treffen das Projekt beraten, ein Drehbuch erstellt und einzelne Filmszenen 
gedreht. Zeitaufwand von allen Beteiligten in 2015 immerhin 218 Stunden, ohne 
die Stunden die unser Kameramann zum bearbeiten erbracht hat. 
Zum Inhalt kurz etwas. Es wird nicht der Imagefilm werden, wie sie auf you tube 
öfters zu sehen sind. Wir wollen darstellen, was die Feuerwehr alles leistet. Also 



nicht nur Schläuche ausrollen, Feuer löschen und alles ist gut. Wir haben eine 
Handlung für den Film zu Grunde gelegt, die, wenn ihr ihn dann gesehen habt, am 
Ende sicherlich überraschend sein wird 
 
Das Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet allen an, bei uns mitzuarbeiten. 
Die Aufgaben sind vielfältig und interessant. 
 
Dem Team gehören zur Zeit an 
Lars Iffert, Tanja Völske, Lars Völske, Yvonne Völske und ich. 
 
Für das Filmprojekt haben wir das Team um Gordon Dumeier, Oliver Sohl, 
Michael Mengel aus Maden, unser 1. Kameramann und Lars Prager aus Waldau, 
unser 2. Kameramann, beides keine Feuerwehrmänner, aufgestockt. 
 
In den nächsten Tagen werde ich auf einige von Euch zu kommen und fragen, ob 
ihr Lust habt, uns an bestimmten Tagen bei den Aufnahmen zu unterstützen. 
  
An dieser Stelle herzlichen Dank an Heiko Hess, Andre Hess und Andreas Reinz, 
die uns als Fahrer für das HLF zur Verfügung standen und hoffentlich auch in der 
Zukunft zur Verfügung stehen. 
 
Dann noch eine Information: Durch eine andere Aufgabe bei meinem Arbeitgeber 
stehe tagsüber nur bedingt bei Einsätzen zur Verfügung. Lars Iffert und Lars 
Völske werden dann vor Ort die Pressearbeit übernehmen. 
 
 
 
 
 


