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Nr. 107/18 vom 31. Mai 2018 
 
 

Kulturprogramm online 
 
Das Kulturprogramm der Stadt Eberswalde ist ab dem 1. Juni 2018 online über 

die Homepage der Stadt abrufbar. „Wir haben lange daran gearbeitet, nun 

endlich ist es soweit und der online-Kalender für das Kulturprogramm der Stadt 

geht ans Netz“, so  Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher. Der Kulturkalender, 

der alle Angebote des umfangreichen und vielfältigen Veranstaltungs- und 

Kulturbereiches in Eberswalde enthält, wurde bislang ausschließlich als Flyer 

verbreitet. Jetzt ist er in einem zeitgemäßen Format online abrufbar.  

„Es ist ein zusätzliches Angebot an alle Kulturinteressierten, mit dem das 

Programm noch besser beworben und letztlich der Ruf Eberswaldes als 

Kulturstadt gestärkt wird“, ist sich der Kulturamtsleiter sicher. 

Auf der Website der Stadt Eberswalde ist in der linken Menüspalte ein 

Kalendarium eingebunden, mit dem nach Veranstaltungen recherchiert werden 

kann. Veranstaltungen können dabei nach Datum und auch nach Genres 

gesucht werden. „Bisher war auf der Homepage der Stadt lediglich der 

Veranstaltungsflyer als pdf-Datei eingepflegt. Uns war schon lange klar, dass 

das nicht zeitgemäß ist. Von vielen wurde auch ausdrücklich die online-Variante 

gewünscht“, so der Kulturamtsleiter. Gemeinsam mit der Technikabteilung der 

Stadt und dem IT-Anbieter barum wurde an dem online-Kalender gearbeitet.  

Dieser funktioniert für die Anbieter von Veranstaltungen ganz einfach. Die 

Veranstalter pflegen ihre Daten selbst ein beziehungsweise senden ihre 

Angebote in einem Formular an die Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, 

die die Datenbank für den Kalender betreibt.  

„Anregungen und Wünsche zum neuen Angebot nehmen wir sehr gern unter 

kultur@eberswalde.de entgegen. Als Abkürzung zum Kalender wurde die 

Internetadresse www.kultur-eberswalde.de eingerichtet. 


