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Wie kommen wir dahin?

Was ist dazu notwendig?

Wer ist dafür zuständig?

Öffentlichkeitsarbeit

Auf Salzhausen´s Vielfalt aufmerksam machen!

1. Die interne Kommunikation
vorhandene Angebote
kommunizieren und zwar so, dass alle daran teilhaben
können.

2. Die Außendarstellung
(übergeordnete)

1. Etablierung eines Neujahrsempfangs für alle Bürger! Hier
kommen Bürger, Vereine, Politik und Interessierte zu einem
Austausch zusammen. Vereine können sich vorstellen.
Neubürger

2. Der Internetauftritt der Gemeinde kann noch o
werden. Es sollten möglichst vielen Vereinen/ Initiativen
dort verlinkt werden.
Angebote regelmäßig auch über die Plattform des
Lüneburger Heide Tourismus Portals anbieten!
Schaffung einer Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
im Rathaus
Organ sowie die Darstellung nach Außen.

Die Gemeinde
touristischer Infrastruktur (Gastronomie, Radverleih, Hotellerie).
Herr Abegg
Bürger/ Vereine/ Anbieter zusammen zu bringen. Thema soll
auch sein zu eruieren, was die Gemeinde bereits alles bietet und
wie man diese Angebote sinnvoll verknüpfen und
kommunizieren kann.

Salzhausen soll sich präsentieren. Nach
Außen. Eine lebenswerte Gemeinde und zufriedene Bürger ist
lebendig und steckt an!

Eigenleistung der Gemeinde?
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Mögliche Umsetzung noch offener Maßnahmen aus Salzhausen 2015

Öffentlichkeitsbeauftragter für
die SG Salzhausen
(bereits umgesetzt!)

Professionelle Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit der
Gemeinde und SG Salzhausen zur Förderung des Wirtschafts-
und Touristikstandortes Salzhausen

Ansatz:
Ein hauptamtlicher Öffentlichkeitsbeauftragter innerhalb der SG
soll sich ausschließlich um folgende Themen kümmern:
- Werbung (Broschüren, Karten, Grafiken / Texte, etc.) /
Verbesserung der Außenwirkung
- Ansprechpartner für Investoren, Presse, etc.
- Präsenz auf Messen
- Fördermittel / Fördertöpfe auffinden und nutzen
- Planung und Werbung von öffentlichkeitswirksamen
Veranstaltungen in der Samtgemeinde
- Koordination der privaten Aktivitäten etc. (Projekt A7)
Er / Sie ist Koordinator. Teilbereiche der Planung und
Durchführung der verschiedenen Teilarbeiten werden an
geeignete Dienstleistungsunternehmen vergeben.

Attaché (Botschafter) von
Salzhausen

Ansatz:
Botschafter sein für Salzhausen. Menschen, Freunden und
Bekannten von Salzhausen erzählen und so für die Region
werben.

Umsetzung:
Privatleute, die daran interessiert sind, Salzhausen im
Bekannten- und Freundeskreis zu bewerben, können sich im
Internet z.B. auf einer Seite bei der Gemeinde Salzhausen als
„Attache“ registrieren lassen. Die Attaches werden per Mail
über die neuesten Projekte und Veranstaltungen informiert und
erhalten halbjährlich Werbematerialien zugesandt.
Unter den registrierten Werbern werden als Anreiz kleine Preise
verlost (z.B. Abendessen im heimischen Gasthaus, Brotabo aus
Putensen etc.).

DVD mit Infos und evtl.
Imagefilm

Ansatz:
Die DVD mit ähnlichem Inhalt wie die Imagebroschüre könnte
zusätzlich zu Werbeunterlagen an potenzielle Touristen,
Gewerbesuchende oder mögliche Neubürger z.B. auf Messen
ausgegeben werden.

Umsetzung:
Neben allgemeinen Infos und Bildern und einem eventuellen
Kurzfilm über Salzhausen sollten hier noch ein Link zur
Internetadresse von Salzhausen und den hier vorhandenen
neusten Infos, dem Gastgeberverzeichnis, zu Veranstaltungen
und zu Bauflächen bzw. Immobilien (Wohnen und Gewerbe)
enthalten sein.

Image- und Werbebroschüre/
Reiseführer SG Salzhausen

Entwicklung einer Image- und Werbebroschüre, um Salzhausen
als attraktiven Wohn- und Urlaubsstandort besser zu
vermarkten



Ansatz:
Salzhausen bietet eine Fülle an Freizeitangeboten und mit der
umgebenden Natur ein hervorragendes Potential zur
Vermarktung als attraktiver Touristik- und Wohnstandort. Eine
entsprechende Außendarstellung fehlt bisher, weshalb mit der
Image- und Werbebroschüre ein Medium geschaffen werden
soll, welches z.B. bei Messen oder Veranstaltungen oder auch
per Versand an Interessierte weitergegeben werden kann.

Umsetzung:
Die Image- und Werbebroschüre sollte einen Überblick über die
Stärken und Angebote der Samtgemeinde Salzhausen wie z.B.
die zentrale Lage im Naturpark, die reizvolle Landschaft
(Luheniederung, Geest / Heide), die vorhandenen,
umfangreichen Freizeitangebote (Reiten, Wandern, Kanu,
NordicWalking, Freibad), die lebendige Orts- und
Siedlungsgeschichte sowie Sport und Gastronomie und
Ausflugsziele enthalten.
In der Broschüre könnte auch Werbung für beispielhafte
Kompaktangebote wie z.B. Radtouren mit Unterkünften und
Gepäckservice oder für Sportvereine gemacht werden.
Der Imagebroschüre sollte auch ein jeweils aktuelles
Gastgeberverzeichnis als Inlay beiliegen.

Themenbroschüren Entwicklung von Themenbroschüren über bestimmte
Freizeitmöglichkeiten innerhalb der SG Salzhausen

Ansatz:
Um bestimmte Tourismus- und Nutzergruppen gezielt auf
bestimmte Angebote hinzuweisen und mit Informationen zu
versorgen, sollen entsprechende Themenbroschüren entwickelt
werden.

Umsetzung:
Für Einzelthemen wie z.B. Reiten, Radfahren, Kanufahren,
Wandern, etc. sollen einzelne Themenbroschüren erarbeitet
werden. Diese sollen neben den vielfältigen Möglichkeiten und
Angeboten, die es zum jeweiligen Thema in Salzhausen gibt,
auch eine Karte mit Wegen, Unterkünften, Sehenswürdigkeiten
und der notwendigen Infrastruktur (z.B. Boxen, Tierarzt,
Fahrradverleih, Reparaturwerkstätten, etc.) enthalten.

Förderung und Vernetzung
privater Aktivitäten

Förderung und Vernetzung privater Aktivitäten im Bereich
Kultur, Freizeit, Tourismus zur Verbesserung der
Öffentlichkeitswahrnehmung von Salzhausen und zur weiteren
Erhöhung der Attraktivität Salzhausens als „Hauptstadt der
Hohen Geest“.
Ansatz:
Durch die Förderung und Vernetzung der bereits zahlreich
vorhandenen privaten Aktivitäten im Bereich Kultur, Freizeit,
Tourismus können diese stärker als bisher publiziert und damit
öffentlichkeitswirksamer vermarktet werden (z.B. auch
Gruppenangebote ähnlich wie beim Kiekeberg-Museum).



Gleichzeitig werden durch die Vernetzung zeitliche
Überschneidungen der Veranstaltungen verhindert. Die privaten
Aktivitäten bilden somit ein weiteres Standbein für die positive
Öffentlichkeitswahrnehmung Salzhausens.

Umsetzung:
Im AK Öffentlichkeitswahrnehmung wird die Anstellung eines
Öffentlichkeitsbeauftragten (PR-Manager, siehe Projekt C1)
angeregt. Dieser sollte die vielfältigen privaten Initiativen
vernetzen, zusammenführen und nach außen tragen. Alternativ
könnte eine zentrale Kontaktperson bei der
Gemeindeverwaltung oder z.B. beim VKV diese Funktion
übernehmen.
Als Beispiel einer privaten Aktivität ist der „Brotbacktag
Putensen“ zu nennen. Es sollte mit den Eigentümern des
Backhauses in Putensen gesprochen werden, ob man neben
dem monatlichen Backtag auch Angebote für Gruppen anbieten
könnte = Backen als Event für Betriebsfeiern = Gemeinschaft
erlebt und entwickelt Projekt


