
Die Aktionstage Ökolandbau werden gefördert vom: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Tipps und Anregungen für 
kleinere Hofveranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit geht nicht ohne Presse
Die lokalen Medien einbeziehen

Sie haben sich entschlossen, im Rahmen 
der Aktionstage Ökolandbau NRW auf dem 
eigenen Betrieb eine Veranstaltung mit 
Besuchern durchzuführen. Damit gehen 
Sie einen gut gewählten Schritt in der eige-
nen Öffentlichkeitsarbeit. Nutzen Sie dabei 
doch auch die Vorteile der Einbindung loka-
ler Medien. Egal in welcher Stadt, welcher 
Kommune, welchem Landkreis Sie woh-
nen – überall gibt es lokale Tageszeitungen, 
Anzeigenblätter, Lokalradios und ein Lokal-
fenster des WDR.  

Die Pressemitteilung  
zur Ankündigung
Streng genommen beginn der Kontakt zur 
lokalen Presse mit einer Ankündigung (Pres-
semitteilung) Ihrer Veranstaltung und der 
Bitte, die Ankündigung in dem jeweiligen 
Medium aufzunehmen.
Ausführliche Informationen hierzu, sowie 
eine Muster-Pressemitteilung finden Sie 
in der Broschüre (Tipps und Anregungen /
Aktionstage Ökolandbau NRW). Diese Bro-
schüre finden Sie als PDF-Datei unter www.
oekolandbau-nrw.de.

An dieser Stelle wollen wir auf das The-
ma Presse-Ankündigung nicht weiter einge-
hen, da wir in diesem Jahr ein besonderes 
Augenmerk auf Veranstaltungen mit niedri-
ger / begrenzter Besucherzahl werfen. Hier 
gehen wir davon aus, dass der Teilnehmer-
kreis über Infoflyer und andere Ankündi-
gungsformate vorab informiert wird.
Sollten sie unsicher sein, ob Sie eine Pres-
se-Ankündigung einsetzen wollen oder 
nicht, rufen Sie hierzu einfach die Agentur 
TK-SCRIPT (0228 / 692447) an. Hier bera-
ten Sie erfahrene Journalisten.

Die Presse-Einladung  
zur Veranstaltung
Grundsätzlich können Sie davon ausge-
hen, dass eine Veranstaltung von Ihnen und 
auf Ihrem Betrieb mit Besuchern auch bei 
Lokaljournalisten/innen auf damit auch bei 

deren Lesern, Hörern und 
Zuschauern auf Interesse 
stoßen wird. So möchten 
wir Sie ermuntern, zu Ihrer 
Veranstaltung auch Vertre-
ter der lokalen Medien ein-
zuladen. 

Hierbei gibt es ein paar Din-
ge zu beachten, die wir im 
Folgenden kurz skizzieren:
 
Der Presse-Verteiler
Stellen Sie sich vor der 
Veranstaltung einen eige-
nen Presseverteiler zusam-
men. Sammeln Sie dazu 
die Namen, Adressen, 
Telefonnummern und vor allem auch die 
E-Mail-Adressen der lokalen Redaktion von 
Tageszeitungen, aller Anzeigenblätter, des 
im Kreis ansässigen Lokalradios und des 
zuständigen WDR-Fensters. Bei der Aus-
wahl der Medien gilt: Lieber eine Adresse 
mehr als eine zu wenig.

Die Presse-Einladung 
Etwa acht bis zehn Tage vor Ihrer Veranstal-
tung formulieren Sie (möglichst auf nur einer 
Seite) eine Presse-Einladung. Als Muster 
kann Ihnen die unten abgedruckte Presse-
Einladung dienen. Am einfachsten versen-
den sie die Einladung per E-Mail. Natürlich 
ist dies auch per Briefpost oder Fax möglich. 

Nachhaken 
Drei Tage vor der Veranstaltung sollten Sie 
in der Redaktion anrufen und nachfragen, 
ob die Einladung angekommen ist, und ob 
der Termin von der Redaktion besetzt wird, 
also ob ein Medienvertreter vorbeikommt. 
Seien Sie darauf vorbereitet, eventuell am 
Telefon noch ein paar Informationen zur 
Veranstaltung geben zu müssen, damit die 
Redaktion, eine Einordnung vornehmen 
kann. Sollte die Einladung nicht angekom-
men sein, was insbesondere bei E-Mails 
schon mal passieren kann, dann verabre-

den Sie, dass diese sofort an die Redaktion 
erneut versendet wird.
Bitte nicht enttäuscht sein, wenn Sie hören, 
dass wahrscheinlich kein Medienvertre-
ter kommen wird. Gerade Lokalredaktionen 
sind oftmals nur dünn besetzt oder arbeiten 
mit freien Journalisten, die möglicherwei-
se auch gerade an Ihrem Termin zu einer 
anderen Veranstaltung müssen.

Persönliche Ansprache bei der 
Veranstaltung 
Wählen sie für den Veranstaltungstermin 
intern eine Person aus, die für die persön-
liche Ansprache und Betreuung der Journa-
listen zuständig ist. Diese Person sollte in 
der Lage sein, den Journalisten alle notwen-
digen Informationen über Ihren Betrieb und 
insbesondere über die Veranstaltung und 
alle Begleitumstände „in die Feder diktieren“ 
zu können. Idealerweise Sind Sie das selbst 
als Betriebsleiter/in. Da der Zeitpunkt der 
Besucherbegrüßung und der Journalisten-
begrüßung möglicherweise zeitgleich statt-
findet, sollten Sie als Betriebsleiter/in sich 
mit Ihrer Familie oder Mitarbeitern vorab 
über diese Rollenverteilung einig sein.

Weiter auf der 
nächsten Seite
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Presse-Einladung 

Von der Wiese in den Stall
Kühe treiben mit Bauer Muster
Was passiert eigentlich hinter den Türen und Toren eines Bio-Milchviehbetrie-
bes? Am Donnerstag, den 10. September erwarten die Glockenhausener Land-
wirte Heinz und Erika Muster etwa 20 Besucherinnen und Besucher, um diesen 
zu zeigen und sie darüber zu informieren, was auf ihrem Hof, den sie seit 15 
Jahren biologisch bewirtschaften, so alles zu sehen und zu erleben ist.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der landesweiten Aktionstage Ökolandbau 
NRW 2020 statt.

Um 17 Uhr erhalten alle Besucher einen kurzen Vortrag über die Prinzipien des 
ökologischen Landbaus und der Besonderheiten der Biomilch-Erzeugung. Bei 
einem kleinen Hofrundgang kann man einen Blicke in Stall und Melkstand wer-
fen. Familie Muster steht für alle Fragen zur Verfügung. Anschließend spazieren 
die Besucher mit Bauer Muster und dem ebenfalls eingeladenen Bürgermeister 
Stefan Stall zur Weide, um die 40 Kühe zum Melken abzuholen.  

Aus diesem Anlass möchten wir Sie ganz herzlich einladen zum Pressetermin 
mit Fotogelegenheit.

am Donnerstag, den 10. September 2020 um 17:00 Uhr auf dem Biohof Muster-
bauer in 40001 Glockenhausen, Ponderosaweg 17. 
Als Gesprächs- und Interviewpartner stehen Ihnen zur Verfügung:

• Heinz und Erika Muster, Betriebsleiter Biohof Muster
• Stefan Stall, Bürgermeister der Gemeinde Glockenhausen
• ca. 20 Besucherinnen und Besucher
• 40 Bio-Kühe vom Hof Muster


