
Vorhabenbeschreibung – Aufstellung einer digitalen Veranstaltungstafel 

Ziele des Projektes: 

Beantragt wird die Förderung für das Aufstellen von jeweils einer digitalen 

Veranstaltungstafel als beidseitige Outdoor-Stele mit jeweils einseitiger Touch-Ausführung. 

Diese soll als Kommunikationskanal den Bürger*innen vielfältige Informationen liefern. Die 

digitalen Tafeln ermöglichen ein schnelles und zielgerichtetes Agieren. Digitales Marketing 

ist eine effektive und effiziente Möglichkeit, eine größere und auch eine breitere Zielgruppe 

als durch traditionelle analoge Kommunikationsmedien wie Tageszeitungen zu erreichen. 

Durch die Pandemie hat eine moderne, digitale Kommunikation an Stellenwert für die 

Bevölkerung gewonnen und wird zunehmend als selbstverständlich angesehen.  

Standardmäßig sollen auf den Tafeln Veranstaltungen im Ortskern der Gemeinde Visbek wie 

Märkte, Verkaufsoffene Sonntage, Veranstaltungen der Visbeker Vereine, 

Ferienpassaktionen und vieles mehr beworben werden. Auch besteht die Möglichkeit, die 

Besucher des Ortskerns auf Sehenswürdigkeiten oder Neuigkeiten hinzuweisen oder sie 

einfach nur „Willkommen“ zu heißen. Durch die einseitige Touch-Ausführung der Stelen 

besteht die Möglichkeit, sich über die Homepage der Gemeinde oder des Vereins "VISBEK 

MACHT e. V." nähere Informationen hierzu anzusehen. Eine Stele soll vor dem Visbeker 

Rathaus (Rathausplatz 1) und die zweite Stele an der Hauptstraße (im Bereich des 

Parkplatzes neben Hausnr. 7a) stehen. 

Ziel ist, die Bürger*innen auf verschiedenste Aktivitäten und Aktionen im Ort aufmerksam zu 

machen. Veranstaltungen sollen wiederbelebt werden und die lokale Kaufkraft soll gestärkt 

werden. 

Inhaltliche und konzeptionelle Umsetzung: 

Eigentümer und Betreiber der digitalen Veranstaltungstafel ist die Gemeinde Visbek. Über 

die digitale Werbetafel können Veranstaltungshinweise, offizielle Mitteilungen, 

Stellenausschreibungen der Gemeinde, Gemeinschaftsinformationen des Handels- und 

Gewerbevereins (Veranstaltungen wie Kirmes oder Märkte, Verkaufsoffene Sonntage etc.) 

oder Informationen von örtlichen Vereinen (u.a. Heimatverein, Sportvereine etc.) gezielt und 

zum richtigen Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die Darstellung von 

Veranstaltungshinweisen erfolgt kostenlos. Außerdem sollen Spiele für Kinder installiert 

werden (z.B. ein Quiz über Visbek). Ein interaktives Touchpanel soll dafür sorgen, dass man 

sich hier einfach modern und schnell informieren kann. Zur Auflockerung können zwischen 

den einzelnen Informationsgrafiken Imagebilder der Gemeinde eingespielt werden. 



Aus technischer Sicht handelt es sich jeweils um 55‘‘ große Panels mit einer Auflösung von 

1920 x 1080 Pixel und einer Helligkeit von 2500 cd/m² inkl. Helligkeitssensor. Das Outdoor-

Gehäuse ist aus Stahlblech, welches galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet ist. Die 

Frontscheiben sind aus Verbund-Sicherheitsglas. Teil der Leistung des beauftragten 

Unternehmens ist außerdem eine Softwareschulung zu Beginn sowie eine technische und 

optische Wartung und Prüfung der Veranstaltungstafeln und das Hosting für die nächsten 

zwei Jahre. 

Die Überarbeitung der Werbeseite übernimmt die Gemeinde Visbek.  

Finanzierung 

Die Europäische Union zahlt für die Anschaffung der digitalen Veranstaltungstafeln einen 

Zuschuss in Höhe von 63.000,00 Euro, was 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in 

Höhe von 70.000,00 Euro entspricht. 
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