
Bericht  
Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Team hat in 2014 bei der allgemeinen Arbeit immerhin 

 16 Berichte über aktuelle Ereignisse 
 38 Berichte über Einsätze 
 02 Berichte über Brandschutz 
 03 Berichte über die Seniorenarbeit 
 03 Berichte über Ausbildungsveranstaltungen 

auf der Homepage eingestellt. Daneben sind davon Berichte an die HNA, 
Heimat-Nachrichten, Chattengau-Kurier und NH 24 übersendet und auch 
veröffentlicht worden.  

Bei den Feierlichkeiten während des 10-jährigen Bestehens des 
NEUKAUF-Marktes haben wir über die Rauchmelderpflicht in Hessen 
informiert und beraten. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich dort 
erkundigt. Wie wichtig solche Veranstaltungen sind, haben die die 
furchbaren Wohnungsbrände in den letzten Wochen gezeigt. 

Weiterhin haben wir uns bei der SPD-Hessen Nord um den dort 
ausgeschriebenen Ehrenamtspreis beworben. Hierzu haben wir eine 
umfangreiche Bewerbung erstellt und sind dann bei über 80 Bewerbern am 
12.12.2014 mit insgesamt 7 anderen Bewerbern ausgezeichnet werden.  
Hierzu muss noch erwähnt werden, dass die Mitteilung über die 
Auszeichnung bei unserem SBI im Mailposteingang hängen geblieben war. 
Erst am 05.12.2014, also 7 Tage vor der Auszeichnung har das Team 
davon erfahren. Wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn nicht die 
Veranstalter eine Vorstellung bzw. Präsentation gewünscht hätten. Das 
Video, welches Ihr am Anfang gesehen habt ist dann innerhalb von 5 
Tagen gedreht, bearbeitet und abgegeben worden.  

Hierzu nochmals herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, die spontan 
unseren Hilferuf erhört haben und kurzfristig zu dem Dreharbeiten 
erschienen sind. An dieser Stelle möchte ich noch einen aus dem Team 
erwähnen, der großen Anteil an dem Gelingen in der kurzen Zeit hatte. Es 
ist der Lars Völske aus Dorla 

Komme jetzt nahtlos auf unsere Vorhaben in 2015. Das Video, was soeben 
erwähnt wurde, wollen wir als Bewerbung für eine Reportage über die 
Gudensberger Feuerwehren an des Feuerwehr-Magazin senden. 

Unser Teamleiter war letzten Samstag zu einem Seminar des 
Landesfeuerwehrverbandes Hessen mit dem Thema „Social media“ in 



Fulda.  Fremdwörter sind in und deshalb hier eine kurze Übersetzung in 
Deutsch:  
Social Media (auch soziale Medien)[bezeichnen digitale Medien und 
Technologien die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander 
auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu 
erstellen. 

Erfahrungen und Erkenntnisse von dort waren folgende: 

 Mit den klassischen Printmedien erreichen wir nicht die Leute, die wir 
ansprechen wollen. 

 Homepage sind notwendig, jedoch längst nicht mehr auf der 
Überholspur 

 Neue Wege sind gefordert. Nach Rücksprache mit SBI wird der 
Auftritt der Gudensberger Feuerwehren bei FACEBOOK und 
eventuell Twitter vorbereitet.  

 Wir wollen hier nichts übereilen, sondern gut vorbereiten. Der 
Einstieg ist für das IV. Quartal 2015 geplant 

 Hierzu benötigen wir noch Beraterinnen oder Berater, die in 
FACEBOOK so fit sind, dass wir hierüber nicht nur die normalen 
Veröffentlichungen abdecken, sondern auch Umfragen mit den 
entsprechenden Auswertungen vornehmen können. 

 In dem Zusammenhang wollen wir auch das LOGO der 
Gudensberger Feuerwehren überarbeiten. Es soll versucht werden, 
es unserer heutigen Zeit anzupassen. 

Ebenfalls wollen wir das Thema „Zukunftssicherung“ der Freiw. 
Feuerwehren der Stadt Gudensberg anpacken. Hierzu werden wir Kontakt 
mit entsprechenden Fachleuten aufnehmen, die die Führung der 
Feuerwehr und natürlich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung 
professionell beraten können. 

Wir denken hier auch an eine interkommunale Zusammenarbeit mit den 
Chattengau-Gemeinden und vielleicht auch Baunatal. 

Danke für Eure Aufmerksamkeit 

 

 

 

 


