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Kostenfreie Werbung für öffentlich zugängliche Veranstaltungen
Landkreishomepage www.boerdekreis.de / Termine 2010 jetzt eintragen

auf

der

Genau 163 Vereine, Verbände, Kommunalverwaltungen sowie Einrichtungen und
Institutionen werben derzeit kostenfrei auf der Kreishomepage für ihre öffentlichen
Veranstaltungstermine. Wer heute schon weiß, was?, wann?, wo? 2010 stattfindet, der
sollte auch an den Eintrag auf www.boerdekreis.de denken. Neue Nutzer, 2009 sind
allein 23 dazu gekommen, können unkompliziert administriert werden.
Uwe Baumgart: „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Nutzer von der
Möglichkeit Gebrauch machen würden, ohne großen Aufwand und zudem
kostenfrei, einen nachhaltigen Werbeeffekt für ihre Veranstaltungen zu
erreichen. Die Organisation und Durchführung öffentlich zugänglicher
Veranstaltungen steht und fällt oft mit der Besucherresonanz. Warum soll
man neben den üblichen, meist aufwändigen Bekanntmachungswegen wie
zum Beispiel durch Plakataushänge, nicht zusätzlich dieses moderne
Medium nutzen, auf das potenzielle Besucher und Multiplikatoren wie
Medienvertreter gern zugreifen.“
Uwe Baumgart

Wissen sollte man auch, dass über eine eingerichtete Schnittstelle die Möglichkeit besteht,
einzelne Termineinträge auch im Landesportal www.sachsen-anhalt.de zu veröffentlichen:
„Wer dies möchte setzt einfach ein Häckchen in den eigens dafür vorbereiteten Kasten mit der
Bezeichnung Landesportal“ erklärt der Pressesprecher.
Wer sich nun entscheidet, künftig diesen Service nutzen zu wollen, der schickt zunächst eine
E-Mail
mit
dem
Betreff
”Eintrag
in
den
Veranstaltungskalender”
an
pressestelle@boerdekreis.de. Darin zu vermerken sind der Veranstalter, seine Telefonnummer
und der Namen des juristischen Vertreters, zum Beispiel Vereinsvorsitzender oder
Bürgermeister und die E-Mail-Adresse desjenigen, der die Einträge vornehmen soll. Nach der
Registrierung dieser Angaben erhält man die Zugangsdaten.
Alle Einträge können unter Aktuelles / Veranstaltungen aufgerufen werden. Durch
verschiedene Funktionen kann man die eigene Recherche nach Jahr, Monat und inhaltlicher
Beschreibung eingrenzen. Übrigens, die jeweils fünf aktuellsten Termine rücken zum
entsprechenden Zeitpunkt auf die Eingangsseite, so dass diese jedem Online-Besucher des
Internetauftritts des Landkreises Börde sofort ins Auge fallen.

