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Factsheet Veranstaltungskalender auf  

www.dna-regional.de 
 

Kunde 
PMCP: Projektmanagement Carolin Pfeil 

Informationen über Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Aktionen rund um den Landkreis 

Harburg in der kostenlosen Nordheide-App für Smartphone und Tablet.  

 

Anforderung / Zielsetzung 
Verschiedene Veranstaltungskalender aus dem Landkreis Harburg sollten zu einem großen 

Veranstaltungskalender zusammengefasst werden, damit keine Redaktion mit entsprechendem 

Personal aufgebaut werden muss. Kooperation, statt Redaktion. Automation, statt Recherche und 

das soweit wie möglich vollautomatisiert.  Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, eigene 

Veranstaltungen zum Veranstaltungskalender hinzuzufügen.  

 

Projektbeschreibung 
Aktuell werden mehrere Portale nach Freigabe durch den Rechteinhaber über eine automatisierte 

Schnittstelle zusammengefasst. Außerdem können eigene Veranstaltungen in den Kalender 

eingepflegt werden. Die Daten werden in ein einheitliches Format gebracht. Wenn z.B. das Datum 

unterschiedlich formatiert ist, erscheint es im Veranstaltungskalender von www.dna-regional.de 

immer im selben Format. Die Kalender werden nach Prioritäten ausgelesen und doppelte 

Veranstaltungen werden erkannt und nicht veröffentlicht. Vor der Freigabe bzw. Veröffentlichung 

können einzelne Veranstaltungen entfernt werden, falls diese nicht passend sind.  
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Die Daten werden in ein Wordpress-Plugin überführt. Es gibt eine Monats- und Tagesansicht der 

einzelnen Veranstaltungen. Möchte man mehr Informationen zu einer Veranstaltung erhalten kann 

man auf weitere Information gehen und wird direkt zur Originalquelle weitergeleitet. 

 

Mit weit über 2.000 Veranstaltungen (in den nächsten 6 Monaten) ist der größte 

Veranstaltungskalender im Landkreis Harburg entstanden und jeder kann das passende Angebot für 

sich finden. Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert und gepflegt. 

Ausblick 
Weitere Portale / Veranstaltungskalender können bei Bedarf mit hinzugenommen werden. Es kann 

ein differenziertes Rechtemanagement eingebaut werden, damit es auf der einen Seite 

Datenerfasser gibt und auf der anderen Seite Administratoren, die Veranstaltungen veröffentlichen 

dürfen.  

 

Ihre Anfrage  
Sie planen einen eigenen Veranstaltungskalender und möchten diesen auf Ihrer Homepage 
veröffentlichen oder als Excel-Liste zum Download zur Verfügung stellen.  
Sie möchten Informationen über eine automatisierte Schnittstelle abfragen oder in eine anderes 
Daten- oder Darstellungsformat bringen. Wenden Sie sich an stm-systems für ein unverbindliches, 
kostenloses Gespräch. 
 
 
Ansprechpartner 
Dipl.-Informatiker (FH)  
Stefan Miletzki  
 
Telefon: 0361 – 55 199 710 

E-Mail: stefan.miletzki@stm-systems.de 
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