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Nachlese 

1 

 

Gib mir sechs Stunden, 

um einen Baum zu 

fällen, und ich werde die 

ersten vier Stunden auf 

das Schärfen der Axt 

verwenden. 
Abraham Lincoln 

 

 

 

Oder: warum sich ein gutes 

Konzept immer auszahlt… 
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Was gehört in ein Gemeindeblatt? 

 

Alles, was die Bürgerinnen und Bürger 
interessiert! 

 

Vor allem alles, was Gemeindevertreter 
besprechen und tun. Und es MUSS unabdingbar 
die Einladung zur Mitwirkung am 
Gemeindegeschehen hinein. 

Also: 

Sitzungsergebnisse (möglichst mit gesondertem 
Text, der erklärt und um Verständnis wirbt.) und 
die Tagesordnung für den Gemeinderat. 

 

Das ist die Grundvoraussetzung für gelebte 
Demokratie. 

 

Aber die Bürger wollen sich auch wiederfinden, 
die Ehrenamtlerinnen wollen wertgeschätzt 
werden, die Aktiven wollen ihre Aktivität 
öffentlich zeigen. 
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Die Finanzierung 

 

Ist immer eine wichtige Entscheidung. 

Wer mit einer Druckerei zusammenarbeitet, muss genaue Vorgaben bezüglich Layout und Werbung 
geben. Notfalls mit Vertragsstrafe drohen. Druckereien nehmen sich sehr oft viel zu viele Freiheiten und 
beeinflussen somit negativ die „Visitenkarte der Gemeinde“. 

Schließlich machen Sie ja keine Werbezeitung, sondern eine ernstzunehmende Bürgerinfo. 

 

Wer sich bei den Anzeigen das Heft aus der Hand nehmen lässt, degradiert das Blatt zu einem „gelben 
Wochenblatt“ und er verliert die Anzeigen als politisches Instrument der Bürgerbindung. 

 

Anzeigen sind einerseits wichtig, denn sie bilden das örtliche Gewerbe ab. Andererseits sind sie oft so 
aufdringlich gestaltet, dass sie dem redaktuionellen Teil des Blattes Aufmerksamkeit entziehen. 

Deshalb gilt: 
Werbung ja – aber sie darf das Blatt nicht dominieren. 

Werbung ja – aber nie in Verbindung mit einem Thema, das ein Leser mit der entsprechenden Anzeige in 
verbindung bringen könnte. 

Werbung ja – aber dezent und nur zu maximal 20% der jeweiligen Seite. 

Werbung ja – aber nicht auf allen Seiten 
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Je seltener das Gbl. erscheint, umso 
wichtiger ist das professionelle Layout und 
die Papierart, das Gesamtdesign etc. 

 

Dann wird die „Zeitung“ zur Illustrierten – 
und dann muss viel Lesestoff und vor allem 
unterschiedliche Text- und Stilarten 
genutzt werden, sonst überfordert das 
Blatt den Leser! 

 

Die Illustrierte heißt so, weil mit vielen 
(GUTEN!!) Bildern gearbeitet wird. Es wird 
eine Spannung im Heft aufgebaut. Man 
braucht Schwerpunktthemen und dazu 
Artikel, (Kommentar), Interview, Umfrage, 
Bilderfolgen etc. also viele journalistische 
Spielarten. 

 

Dann aber ist das Resultat ein Knaller! 
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Das sind nur einige sehr wenige Themen, die beim 
Gemeindeblattworkshop zur Sprache kommen. Wir schauen 
uns auch Erscheinungsformen, Strukturen und vor allem Texte 
und deren Gestaltung an. 

 

Wer mit seinem Blatt wirklich auf dem Markt bestehen will 
und dieses Instrument der Bürgerbindung professionell 
nützen will, sollte sich diese drei Tage in der SDl Thierhaupten 
gönnen. 

 

Herzlichst Gisela Goblirsch 


