FAQs
Anbei finden Sie einen Katalog der dringendsten Fragen, die bei der Bedienung der Kulturtermine
evtl. auftauchen könnten.
Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Fragen „erschlagen“ haben.
Sollten Sie aber dennoch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter kulturtermine@unser‐
barsinghausen.de anzusprechen.

FRAGEN:
Worum geht es bei den Barsinghäuser Kulturterminen?
Welche Art von Veranstaltungen kann ich in den Kulturterminen finden?
Ich habe einen Kulturtermin, den ich eintragen möchte. Wie gehe ich vor?
Wie kann ich meine Termine später anzeigen lassen, bearbeiten und löschen?
Meine Daten haben sich geändert. Wie kann ich mein Profil anpassen?
Wie kann ich mein Passwort ändern?
Sind meine Daten geschützt vor fremden Zugriff?
Wohin wende ich mich, wenn ich Unterstützung brauche?

Worum geht es bei den Barsinghäuser Kulturterminen?
Die Barsinghäuser Kulturtermine informieren die Öffentlichkeit möglichst umfassend über
Kulturveranstaltungen in Barsinghausen, und zwar
1. fortlaufend auf dieser Website und
2. im Vierteljahresrhythmus als Druckausgabe der in der Website gesammelten Daten.
Die Druckausgabe erscheint als Beilage in der HAZ, der Neuen Presse und den Schaumburger
Nachrichten (Bad Nenndorf) und liegt bei allen bekannten Verteilern in Barsinghausen und
Umgebung aus.

Welche Art von Veranstaltungen kann ich in den Kulturterminen finden?
Kulturveranstaltungen sind folgenden Kategorien zugeordnet:
 Musik von Pop bis Klassik
 Theater / Tanz / Kleinkunst
 Ausstellung / Führung
 Lesung / Vortrag
 Kreativangebot
Die Eingabe erfolgt dabei durch die Kulturanbieter selber.
Sie tragen eigenverantwortlich ihre Termine mit den zugehörigen Titelbildern und Angaben ein. Sie
können die Einträge auch nachträglich ändern, ergänzen oder präzisieren.

Ich habe einen Kulturtermin, den ich eintragen möchte. Wie gehe ich vor?
1) Registrierung: Sofern Sie noch nicht registriert sind, müssen Sie sich vor der ersten Eingabe
mit Ihren Kontakt‐ und Veranstalterdaten registrieren. Der Zugang zu ihrem spezifischen und
passwortgeschützten Eingabebereich wird anschließend von der Redaktion dauerhaft
freigeschaltet.

Sollten Sie bereits registriert sein, müssen Sie sich nur noch mit Ihren Log‐In‐Daten „Email‐
Adresse“ und Ihrem Nachnamen (klein, mit Umlauten) einloggen.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie bereits ein Konto haben, wenden Sie sich bitte an uns unter
kulturtermine@unser‐barsinghausen.de.

2) Termin‐Eingabe: Wenn Sie sich registriert und eingeloggt haben, können Sie nun Termine
eingeben. Klicken Sie dazu auf den Button „Termin Eingabe“, füllen das bereitgestellte
Formular aus und klicken auf „Veranstaltung speichern“

3) Print‐Vorschau und Korrektur: Wenn Sie die Veranstaltung gespeichert haben erscheint auf
der rechten Seite eine Vorschau, wie Ihr Termin näherungsweise in der gedruckten Ausgabe
der „Kulturtermine“ aussehen wird.
Das macht es für Sie leichter einzuschätzen, ob Textlänge und –inhalt, etc. gut
zusammenpassen.

Auf dieser Seite haben Sie auch die Möglichkeit, den Termin weiter zu bearbeiten. Klicken Sie
am Ende auf „Aktualisieren“, und Sie erhalten eine neue Vorschau.

Sofort nach dem Eintrag erscheinen die Termine in der Regel auf dieser Website öffentlich, wenn alle
notwendigen Felder eingegeben worden sind.
4) Weitere Termine: Um eine weitere Veranstaltung einzugeben, klicken Sie einfach auf „Neue
Veranstaltung“

Wie kann ich meine Termine später anzeigen lassen, bearbeiten und löschen?
Sie können sich Ihre Termine nach der Bearbeitung anzeigen lassen, sie noch weiter bearbeiten oder
ganz löschen.

Klicken Sie dazu auf das Feld „Termin Manager“.
Hier bekommen Sie alle Ihre eingegebenen Termine angezeigt.




Um den Termin anzuzeigen, klicken Sie auf die Überschrift.
Um den Termin zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift.
Und um den Termin zu löschen, klicken Sie auf den Abfalleimer.

Meine Daten haben sich geändert. Wie kann ich mein Profil anpassen?
Um Ihre Daten in Ihrem Profil zu pflegen, klicken Sie einfach oben rechts auf „Profil“.
Hier gelangen Sie zu Ihren Profildaten, die Sie dann ändern können.

Wie kann ich mein Passwort ändern?
Die Funktion zur Passwortänderung finden Sie auf der Profilseite ganz oben über der Überschrift
„Userprofil bearbeiten“.

Sind meine Daten geschützt vor fremden Zugriff?
Zum geschützten Eingabebereich eines Veranstalters haben (außer der Redaktion, s. u.) nur die
jeweiligen Kontaktpersonen Zugang.
Die Redaktion hat außer den jeweiligen Kontaktpersonen ebenfalls Zugang zu dem geschützten
Bereich der Veranstalter und behält sich vor, die eingegebenen Texte für die Druckausgabe zu kürzen
oder zu strukturieren. Gegebenenfalls wird dies bald nach der Eingabe der Kontaktperson geschehen.
Derzeitig ist die Redaktion wie folgt aufgeteilt:





Norbert Wels: Musik von Pop bis Klassik
Michael Schmädecke: Ausstellung / Führung; Lesung / Vortrag
Friedrich Holtiegel: Theater / Tanz / Kleinkunst; Kreativangebot
Gemeinsame E‐Mail‐Adresse der drei Redakteure: kulturtermine@unser‐barsinghausen.de

Zugang auf alle Seiten haben außerdem:



Thomas Böhm als Koordinator von Unser Barsinghausen
der Webmaster

Für die Eingabe der Termine sind die Kontaktpersonen der Kulturveranstalter verantwortlich.

Wohin wende ich mich, wenn ich Unterstützung brauche?
Wir haben für Sie eine Email‐Adresse eingerichtet, für den Fall, dass etwas nicht funktioniert oder Sie
vielleicht Verbesserungsvorschläge haben: kulturtermine@unser‐barsinghausen.de

