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Zentraler Veranstaltungskalender für Oer-Erkenschwick geht am
01.06.2015 dank Alles vor OErt e.V. online
Lange Zeit wurde ein zentraler Kalender für Oer-Erkenschwick von den Bürgern der Stadt und
vielen Institutionen gefordert. Der im letzten Jahr neu gegründete Verein Alles vor OErt e.V. hat
sich dem Bürgerwunsch angenommen und einen Veranstaltungskalender für OerErkenschwick erstellt. Ab dem 01.06.2015 ist der Kalender für sämtliche Veranstaltungen
online nutzbar. Intensive Gespräche mit der Stadtverwaltung und diversen Veranstaltern
werden zur Zeit geführt.

Der Veranstaltungskalender wird unter
www.vor-oert.de/veranstaltungen-oer-erkenschwick/
für alle nutzbar sein.
„Wir haben mit viel Zeitaufwand den Veranstaltungskalender auf der Webseite von Alles vor OErt e.V.
erstellt und bieten allen Bürgern von Oer-Erkenschwick und Umgebung einen guten Überblick über
Veranstaltungen in der Stimbergstadt. In Zukunft erhält jeder Nutzer einen kompletten Überblick über
sämtliche Veranstaltungen mit nur einem Klick. Ebenso wird es für Veranstalter einfacher werden,
Terminplanungen hinsichtlich eventueller Überschneidungsmöglichkeiten besser zu gestalten!“ So
Sonja Lenner von der gleichnamigen Agentur Lenner Online Marketing.
Grossveranstaltungen zur gleichen Zeit, wie nun am 03.06.2015 mit dem Firmenlauf und dem
Schlemmerabend, könnten problemlos für unterschiedliche Tage geplant werden.

Zusatzservice gratis: Wochenendtermine werden freitags mitgeteilt
Als kostenlosen Zusatzservice wird das Redaktionsteam des neuen Veranstaltungskalenders die
Wochenendtermine immer freitags separat über die sozialen Kanäle veröffentlichen. Bereits heute
folgen unter www.facebook.com/allesvoroert zahlreiche Erkenschwicker Bürger dem neuen Verein
in der Stimbergstadt.

Gemeinsam mitmachen – gemeinsam Erkenschwick gestalten – Registrierung
nicht notwendig
Auf die Mitarbeit und Unterstützung aller Bürger, Veranstalter, Institutionen und Vereine ist Alles vor
OErt e.V. bei der Eintragung der Veranstaltungen angewiesen. „Nur wenn wir gemeinsam unsere
Projekte anpacken, werden wir auch gemeinsam etwas in unserer liebenswerten Stadt OerErkenschwick erreichen können“, ist sich Vereinsvorsitzender Christian Kernbach sicher. „ Wir alle
haben den Kalender gewünscht. Nun gilt es diesen auch intensiv zu nutzen, zu pflegen und auch die
Termine einzutragen. Für die Eintragung der Termine ist eine Registrierung nicht notwendig.
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