
    

Gisela Goblirsch - Seminar „Gemeindeblatt“ Konzept und Textworkshop  für SDL Thierhaupten  2015 

für Schule der Dorf- und 

Landentwicklung Thierhaupten 

 

 

 

Nachlese zu den  

Gemeindeblatt-Workshops im Februar 2015 

 

Gemeindeblätter übernehmen zunehmend die Information der 

Bürger in den Kommunen. 

Die Veränderungen in der Medienlandschaft machen es praktisch unausweichlich, dass kommunale 

Themen auch über ein eigenes Informationsheft verbreitet werden. Zu wenig Platz, zu wenig Zeit 

können die öffentlichen Medien diesen lokalen Themen widmen. Und doch hat die Gemeinde einen 

Auftrag zur Kommunikation. 

Das setzt sie in einen harten Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Leser. Die sind professionell 

gemachte Medien im Bereich Tageszeitung und Magazin gewöhnt. Was da nicht mithalten kann, wird 

umsonst produziert. 

Für das Layout heißt dies: Machen Sie sich Gedanken über ein gutes Layout. Nutzen Sie 

professionelle Layout-Programme oder geben Sie diese Arbeit an einen Dienstleister. Die Grafikbüros 

sollten jedoch von Ihnen genaue Vorstellungen bekommen, wie das Produkt wirken soll. Soll es wie 

ein Newsletter wirken und auch dementsprechend oft erscheinen? Oder soll es eine „Zeitung“ sein, 

mit allen Vorgaben, die gutes Zeitungslayout ausmachen? Wollen Sie ein Magazin mit besten Bildern, 

professionell eingesetzten journalistischen Stilformen und einer Dramaturgie im Heftaufbau? 

Die erste Überlegung sollte also der Gesamtwirkung des Produkts gehören. 

Der nächste Gedanke sollte dem Inhalt und der Redaktion gehören. 

Wer darf/soll mitarbeiten und welche Themen finden im Blatt ihren Platz? Generell kann man sagen, 

dass diejenigen, die sich im Blatt wiederfinden, dieses auch gerne lesen und manche auch gerne 

mitarbeiten. 

Also sollte wirklich die gesamte Gemeinde, mit ihrer Altersstruktur, ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Struktur im Blatt abgebildet sein. Aktive Mitbürger, bekannte und unbekannte 

Mitmenschen, interessante Themen aus Landwirtschaft, Wohnwirtschaft, Arbeitsumfeld, Natur, 

Kultur, vereinsleben etc. geben tausende von Geschichten für ein interessant gestaltetes Blatt. 
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Daneben müssen natürlich die Gemeindeverwaltung und Gemeindeentwicklung, die Themen der 

Zukunft und die Aufarbeitung der Geschichte ihren Platz finden. Was wird im Gemeinderat 

beschlossen und wie wirkt sich das auf unser tägliches Leben aus? Die Bürger müssen informiert 

werden und es ist nur ein logischer Schluss, dass das Gemeindeblatt deswegen ein hochinteressantes 

Instrument der Demokratie und der Gemeindepolitik (NICHT der PARTEI-Politik!!) ist. 

Bedenkt man Verfahren der Flurneuordnung oder Dorferneuerung, große Baumaßnahmen mit 

deutlicher Wirkung auf die Bürgerinnen und Bürger, oder auch die Herausforderungen, die 

beispielsweise die Asylpolitik mit sich bringt, so kann eine aktive Kommune auf ein lenkendes 

Gemeindeblatt wirklich nicht verzichten.  

An diesem Instrument zu sparen ist der falsche Weg. 

 

Die Konkurrenz schläft nicht. 

Gemeindeblätter werden seitens der öffentlichen Medien kritisch beäugt. Der Tageszeitung nehmen 

sie Leser weg. Dem Anzeigenblatt nehmen sie Anzeigen weg. So jedenfalls wird dies von außen 

gesehen. Schon gibt es Landkreise, in denen die privaten Anbieter von „Stadtzeitungen“ versuchen, 

die Gemeinden unter Druck zu setzen. Sie artikulieren ihren Protest. Dahinter stehen rein 

wirtschaftliche Interessen, denn für die Information der Bürger setzen sich diese Medien nur 

beschränkt ein. 

Doch die Finanzierung kann ein Blatt (zumindest ein Gemeindeblatt) für sich bestimmen. Soll eine 

Querfinanzierung durch Anzeigen (im Sinne der Förderung der heimischen Wirtschaft) angestrebt 

werden, so muss dies wasserdicht vom Gemeinderat beschlossen werden. Klare Richtlinien gehören 

dazu, damit nach außen eine klare Linie vertreten werden kann. 

Welche Richtung die Kommunen auch immer einschlagen - welche Art von Gemeindeblatt entstehen 

soll: die Workshops in der SDL Thierhaupten und Plankstetten sind der einfachste Weg, um ein gutes 

Blatt herzustellen und eine verlässliche Redaktion dazu aufzubauen. 

Gisela Goblirsch 

 

Ps. Zu diesem Thema wird im Oktober 2015 in der Reihe „Kommunale Themen kommunizieren“, 

Verlag Dr. Hooffacker, ein Buch erscheinen. „Bürgerdialog anstoßen und kanalisieren“. Dieses 

Buch widmet sich ausführlich dem Thema Gemeindeblatt. Näheres erfahren Sie bei der SDL 

Thierhaupten und Gisela Goblirsch (goblirsch@pr-competence.de) 


