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Prignitz-Sommer mit höherer Reichweite für Veranstalter – Jetzt Veranstaltungen melden
Veranstaltungskalender für die Reiseregion auf Webseite des Tourismusverbandes Prignitz e.V. integriert
Seit 1992 informiert der „Prignitz-Sommer“ über das umfangreiche und vielfältige Kunst- und Kulturprogramm in der
Region für Jung und Alt. Von Ausstellungen über Feste aller Art in Stadt und Land, auf Schlössern und in
Bauerngehöften bis zu Theateraufführungen und Konzerten in der gesamten Reiseregion, die neben dem Landkreis
Prignitz auch das Dosse-Seen-Land, Havelberg und das Wittstocker Land umschließt, reicht die Palette. Nun ist der
Veranstaltungskalender mit neuen nutzerfreundlichen Funktionen auch auf der Webseite des Tourismusverbandes
Prignitz e.V. abrufbar.
„Die Zusammenarbeit ist von beiderseitigem Vorteil. Durch die zentrale Pflege der Veranstaltungen seitens des
Landkreises Prignitz können wir den vorhandenen Kalender auf unserer Webseite integrieren, sodass keine doppelte
Arbeit erfolgen muss und der Schreibstil sowie die Art der Darstellung der Veranstaltungen einheitlich sind. Der
Prignitz-Sommer wiederum erhöht seine Reichweite“, so Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes
Prignitz e.V. Die Einträge des Prignitz-Sommers werden nicht nur unter dem Reiter „Veranstaltungen“ auf der Seite
des Tourismusverbandes abgebildet, sondern auch unter den Einträgen der einzelnen Gastgeber und Freizeitanbieter
sowie Restaurants. Durch diese zusätzliche Verwertung in einem Themenbereich, den der Prignitz-Sommer selbst
nicht anbietet, wird die Reichweite der Veranstaltungen erhöht und die Anbieter selbst erfahren eine höhere
Attraktivität durch die zusätzliche Darstellung von Aktivitätsangeboten während ihres Aufenthalts. „Für die
automatische Zuordnung von Veranstaltungen in die Umgebung von Unterkünften und Anbietern wurden vom
Prignitz-Sommer in sämtlichen Veranstaltungsdatensätzen die GPS-Daten der Veranstaltungsorte nachgetragen, die
beim Tourismusverband bereits vorhanden waren. So bekommen wir als Tourismusverband einen ganz neuen
Anwendungsnutzen für unsere GPS-Daten und der ‚Prignitz-Sommer‘ selbst nutzt die GPS-Daten für die neue
Umkreissuche und die Verlinkung zu Google Maps. So wird das System noch nutzerfreundlicher“, erklärt Laskewitz.
In der Reisevorbereitung ist ein hoher Rechercheaufwand gefragt, weiß Peter Waesch von der Agentur Döring und
Waesch, die die Systeme programmiert haben: „In der Vorbereitung seiner Reise beschäftigt sich der Gast mit den
zentralen Fragen, wann, wohin, wo übernachten und was vor Ort erleben. Oft sind dann mehrere Webseiten
geöffnet, die die verschiedenen Infos bereithalten. Dieses Prinzip wurde nun vereinfacht, in dem alle wichtigen
Informationen zur Recherche auf einer Webseite gebündelt sind. So wird Reisefrust zu Reiselust.“ Der Internetnutzer
hat nun den Vorteil nicht mehrere unterschiedliche Kalender aufrufen zu müssen, sondern hat einen zentral
gepflegten und verlässlichen Veranstaltungspool, in dem sich mehrere Möglichkeiten bieten Daten nach den
Kriterien „Ort“, „Umkreis“, „Genre“ und „Nähe zu Unterkunft“ zu filtern. „Dadurch ergibt sich eine ganz neue
Reichweite für die Veranstaltungen, weshalb es wichtig ist, dass alle Veranstalter ihre Events dem Prignitz-Sommer
mit den nötigen Informationen rechtzeitig melden“, so Laskewitz. Zu den nötigen Informationen gehören der
Veranstaltungsname, das Datum und der Zeitraum der Veranstaltung, der Veranstaltungsort, ein kurzer
Beschreibungstext sowie ein Link für weiterführende Informationen. Die Informationen werden vom Landkreis
Prignitz (kontakt@prignitzsommer.de bzw. 03876/71 33 92) erfasst und für die Online-Darstellung aufbereitet.
Alle Veranstaltungen werden auch in der Prignitz-Sommer-App (www.prignitzsommer.de/app) abgebildet. „Die App
ist eine sogenannte Offline-App. Wenn der Gast die Inhalte einmal zu Hause in seiner App geladen hat, sind diese
auch unterwegs abrufbar, auch wenn der Gast gerade im Funkloch auf dem Deich steckt“, erklärt Laskewitz.
Zukünftig können sich auch weitere regionale Webseiten anschließen und den Kalender integrieren. Derzeit wird die
Webseite des regionalen Tourismusverbandes Dosse-Seen-Land überarbeitet. Eine Integration des
Veranstaltungskalenders ist auch dort geplant.
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