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bremerhaven (Hb). in Kooperation mit der Hoch-
schule bremerhaven produzierte die Feuerwehr 
bremerhaven erstmals einen Recruiting- und 
Imagefilm. Unter dem Projektnamen „seestadtret-
ter“ geht die bremerhavener Feuerwehr damit 
in den sozialen Medien neue Wege. nach vielen 
ereignisreichen drehtagen in sämtlichen Tätig-
keitsbereichen einer jungen wie modernen Be-
rufsfeuerwehr konnte das Projekt nun nach einer 
Gesamtlaufzeit von neun Monaten abgeschlos-
sen werden.

die Feuerwehr bremerhaven als professioneller 
Dienstleister und fortschrittlicher Arbeitgeber ist 
wiederkehrend auf der Suche nach qualifiziertem 
nachwuchs. 

„wir begrüßen die verabschiedete Verordnung sehr, 
das angebot der hochschule, uns bei der aktiven 
personalgewinnung und zugleich zeitgemäßen Öf-
fentlichkeitsarbeit zu unterstützen, haben wir dan-
kend und mit großem interesse angenommen“.

nach einer zeitintensiven Vorbereitungsphase be-
gleiteten die angehenden Medienprofis die rund 400 
haupt- und ehrenamtlichen einsatzkräfte anschlie-
ßend über einem zeitraum von zwei Monaten bei ih-
rem vielseitigen alltag. das ergebnis aus zehn dreh-
tagen und rund 70 Stunden am Set kann sich sehen 
lassen. produziert wurden allein 2,5 terabyte an 
filmmaterial. „ungeschnitten wären das etwa zwölf 
stunden Material“, erklärt jacqueline wolpmann, 
studierende an der Bremerhavener hochschule. 
Hinzu kommen weit über 5.000 Bilder. Gemeinsam 
mit 19 weiteren kommilitoninnen und kommilitonen 
des studienjahrganges „di-
gitale Medienproduktion“ be-
gleitete wolpmann das bei 
der feuerwehr Bremerhaven 
bislang einzigartige projekt. 
Erste veröffentlichte Szenen 
auf dem eigens gegründe-
ten instagram-kanal „see-
stadtretter“ stoßen innerhalb 
der Community bereits jetzt 
auf große Begeisterung und 
regen zuspruch.

Mit voller Motivation und in 
Begleitung ihrer dozent:innen 
setzten die studierenden das 
projekt eigenständig um. in-
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vestiert haben sie dafür viel zeit und Mühe. neben 
den eigentlichen drehterminen traf sich die projekt-
runde zu siebzehn teamsitzungen. hinzu kamen weit 
mehr als zwanzig Besprechungen mit den einsatz-
kräften der feuerwehr Bremerhaven. für eine erfolg-
reiche realisierung des anspruchsvollen projektes 
gründeten die studierenden verschiedene abteilun-
gen mit entsprechenden tätigkeitsschwerpunkten.

das filmmaterial lässt erahnen, dass die produktion 
den studierenden noch lange in erinnerung bleiben 
wird. die feuerwehr Bremerhaven hat neben dem ab-
wehrenden Brandschutz, der technischen hilfeleis-
tung und der notfallrettung zahlreiche sonderaufga-
ben. der studienjahrgang begleitete unter anderem 
die höhenrettungsgruppe bei einer einsatzübung auf 
dem Bremerhavener hotel „sail City“. die sonderein-
satzgruppe „Schiffsbrandbekämpfung“ trainierte die 
Brandbekämpfung auf einem Behördenschiff auf der 
weser und der rüstzug demonstrierte die rettung 
einer eingeklemmten person aus einem verunfallten
fahrzeug. die feuerwehrakademie und die integrier-
te regionalleitstelle unterweser-elbe gaben weitere 
spannende einblicke in das tätigkeitsfeld einer feu-
erwehrbeamtin bzw. eines feuerwehrbeamten. auch 
die für die gefahrenabwehr unverzichtbaren freiwil-
ligen feuerwehren des stadtgebietes stellen in ein-
drucksvollen szenen das breite aufgabenspektrum 
der ehrenamtlichen einsatzkräfte dar.

Der vollständige Imagefilm ist seit dem 24.10.21 auf 
der homepage der feuerwehr Bremerhaven (www.
feuerwehrbremerhaven. de) sowie auf dem insta-
gram-account „seestadtretter“ zu sehen.
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