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Mögliche Umsetzung noch offener Maßnahmen aus Salzhausen 2015

Förderung und Vernetzung

Kultur verNETZt

Die Vielfalt der kulturellen Angebote unter‘s Volk bringen!

Es besteht der Wunsch, die vielfältigen wunderbaren kulturellen
Angebote besser zu bündeln und sowohl nach innen als auch
nach außen zu kommunizieren.
Insbesondere die Internetpräsenz der Gemeinde und der
Vereine soll miteinander verlinkt werden, so dass sich die
Angebote leichter finden lassen.

Ansprechpartner in den Vereinen, die sich um die
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kümmern und die
Vernetzung zur Gemeinde bzw. Verlinkung sicherstellen.

 Wiederbelebung der „Litfaßsäule“ an einem zentralen Ort,
wo die Vereine für sich
machen können.

 Tag der Vereine: Präsentation und Werbung

 Jährliche
Arbeit vorstellen

 Veranstaltungs

 Einbindung der Vereinsangebote auf Gemeinde homepage

 Aufbau geeigneter regelmäßiger Kommunikationsevents
wie beispielsweise Bürgerfrühstück, „Bellavista“,
„Speisereise“, „Tür an Tür“ als verbindendes Element für
Neu-

Vereine, Gemeinde

Kommunikation
im Arbeitskreis, dass die Kommunikation sowohl nach innen
(Samtgemeinde/ Umgebung) als auch nach außen (Tourismus/
Naherholung Metropolregion Hamburg) verbessert werden sol
Die Vernetzung der kulturellen Angebote kann und soll in die
Kommunikationsstrategie/ Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
eingebunden werden.

Für die Einzelmaßnahmen ist die Finanzierung von den Vereinen
bzw. mit Unterstützung der Gemeind
Fördermöglichk
(Kulturförderungsrichtlinie;
möglich sein.

noch offener Maßnahmen aus Salzhausen 2015

Förderung und Vernetzung privater Aktivitäten im Bereich
Kultur, Freizeit, Tourismus zur Verbesserung der
Öffentlichkeitswahrnehmung von Salzhausen und zur weiteren
Erhöhung der Attraktivität Salzhausens als „Hauptstadt der
Hohen Geest“.

Kultur verNETZt

Die Vielfalt der kulturellen Angebote unter‘s Volk bringen!

Es besteht der Wunsch, die vielfältigen wunderbaren kulturellen
Angebote besser zu bündeln und sowohl nach innen als auch
nach außen zu kommunizieren.
Insbesondere die Internetpräsenz der Gemeinde und der
Vereine soll miteinander verlinkt werden, so dass sich die
Angebote leichter finden lassen.

Ansprechpartner in den Vereinen, die sich um die
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kümmern und die
Vernetzung zur Gemeinde bzw. Verlinkung sicherstellen.

Wiederbelebung der „Litfaßsäule“ an einem zentralen Ort,
wo die Vereine für sich
machen können.

Tag der Vereine: Präsentation und Werbung

Jährliche Broschüre
Arbeit vorstellen

Veranstaltungs-App Salzhausen

Einbindung der Vereinsangebote auf Gemeinde homepage

fbau geeigneter regelmäßiger Kommunikationsevents
wie beispielsweise Bürgerfrühstück, „Bellavista“,
„Speisereise“, „Tür an Tür“ als verbindendes Element für

- und Altbürger und Gemeindeverwaltung

, Gemeinde

Kommunikation als Thema. Hier besteht die einhellige Meinung
im Arbeitskreis, dass die Kommunikation sowohl nach innen
(Samtgemeinde/ Umgebung) als auch nach außen (Tourismus/
Naherholung Metropolregion Hamburg) verbessert werden sol
Die Vernetzung der kulturellen Angebote kann und soll in die
Kommunikationsstrategie/ Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
eingebunden werden.

Für die Einzelmaßnahmen ist die Finanzierung von den Vereinen
bzw. mit Unterstützung der Gemeind
Fördermöglichkeiten über die N
(Kulturförderungsrichtlinie;
möglich sein.
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Erhöhung der Attraktivität Salzhausens als „Hauptstadt der
Hohen Geest“.

Kultur verNETZt

Die Vielfalt der kulturellen Angebote unter‘s Volk bringen!

Es besteht der Wunsch, die vielfältigen wunderbaren kulturellen
Angebote besser zu bündeln und sowohl nach innen als auch
nach außen zu kommunizieren.
Insbesondere die Internetpräsenz der Gemeinde und der
Vereine soll miteinander verlinkt werden, so dass sich die
Angebote leichter finden lassen.

Ansprechpartner in den Vereinen, die sich um die
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kümmern und die
Vernetzung zur Gemeinde bzw. Verlinkung sicherstellen.

Wiederbelebung der „Litfaßsäule“ an einem zentralen Ort,
wo die Vereine für sich und Veranstaltungen Werbung
machen können.

Tag der Vereine: Präsentation und Werbung

Broschüre für Vereine
Arbeit vorstellen können

App Salzhausen

Einbindung der Vereinsangebote auf Gemeinde homepage

fbau geeigneter regelmäßiger Kommunikationsevents
wie beispielsweise Bürgerfrühstück, „Bellavista“,
„Speisereise“, „Tür an Tür“ als verbindendes Element für

und Altbürger und Gemeindeverwaltung

als Thema. Hier besteht die einhellige Meinung
im Arbeitskreis, dass die Kommunikation sowohl nach innen
(Samtgemeinde/ Umgebung) als auch nach außen (Tourismus/
Naherholung Metropolregion Hamburg) verbessert werden sol
Die Vernetzung der kulturellen Angebote kann und soll in die
Kommunikationsstrategie/ Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
eingebunden werden.

Für die Einzelmaßnahmen ist die Finanzierung von den Vereinen
bzw. mit Unterstützung der Gemeind

eiten über die NBank
(Kulturförderungsrichtlinie; http://www.nbank.de
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Vereine erweitern, in der sie
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als Thema. Hier besteht die einhellige Meinung
im Arbeitskreis, dass die Kommunikation sowohl nach innen
(Samtgemeinde/ Umgebung) als auch nach außen (Tourismus/
Naherholung Metropolregion Hamburg) verbessert werden sol
Die Vernetzung der kulturellen Angebote kann und soll in die
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Für die Einzelmaßnahmen ist die Finanzierung von den Vereinen
bzw. mit Unterstützung der Gemeinde sicher zu stellen.
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http://www.nbank.de
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Ansatz:
Durch die Förderung und Vernetzung der bereits zahlreich
vorhandenen privaten Aktivitäten im Bereich Kultur, Freizeit,
Tourismus können diese stärker als bisher publiziert und damit
öffentlichkeitswirksamer vermarktet werden (z.B. auch
Gruppenangebote ähnlich wie beim Kiekeberg-Museum).
Gleichzeitig werden durch die Vernetzung zeitliche
Überschneidungen der Veranstaltungen verhindert. Die privaten
Aktivitäten bilden somit ein weiteres Standbein für die positive
Öffentlichkeitswahrnehmung Salzhausens.

Umsetzung:
Im AK Öffentlichkeitswahrnehmung wird die Anstellung eines
Öffentlichkeitsbeauftragten (PR-Manager, siehe Projekt C1)
angeregt. Dieser sollte die vielfältigen privaten Initiativen
vernetzen, zusammenführen und nach außen tragen. Alternativ
könnte eine zentrale Kontaktperson bei der
Gemeindeverwaltung oder z.B. beim VKV diese Funktion
übernehmen.
Als Beispiel einer privaten Aktivität ist der „Brotbacktag
Putensen“ zu nennen. Es sollte mit den Eigentümern des
Backhauses in Putensen gesprochen werden, ob man neben
dem monatlichen Backtag auch Angebote für Gruppen anbieten
könnte = Backen als Event für Betriebsfeiern = Gemeinschaft
erlebt und entwickelt Projekt


