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Vorstellung der überarbeiteten Homepage
„Kultur in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – www.trio-k.de“

Beschlussvorschlag:
Kenntnisnahme

Sachverhalt und Begründung:
Die erstmals 2013 gestartete Veranstaltungs- und Kulturwebsite „www.trio-k.de -Kultur in
der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“ wurde neu gestaltet und ist in der erweiterten
Form unter www.trio-k.de seit dem 17. März 2017 online.

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Arbeitskreis Kultur der Region
haben die Kulturwebseite neu gestaltet und hierbei besonders viel Wert auf die
Informationsvielfalt zu den regionalen Kulturangeboten, auf die Benutzerfreundlichkeit und
auf ein zeitgemäßes Design gelegt. Das Veranstaltungs- und Ticketangebot ist weiterhin
der zentrale Bestandteil der überarbeiteten Homepage. Die Webseite stellt mit weiteren
Informationen
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Veranstaltungen, die von Oper über sinfonische Konzerte bis hin zu Jazz, ebenso von
Schauspiel bis Comedy und Kabarett reichen, sind als neue Komponenten der Website
die Rubriken „Museen & Galerien“ sowie „Feste & Festivals“ mit einer Vielzahl von
kulturellen Highlights hinzugekommen. Weitere besondere kulturelle Glanzlichter sind die
jährlich stattfindenden Feste und Festivals.
Insgesamt wird das Kulturangebot der Region, d.h. von drei Landkreisen mit 76 Städten
und Gemeinden unter einem Dach dargestellt. Die Suchfunktionen nach „Orten und
Kategorien“ machen es dem Besucher leicht, auf der Webseite einfach und schnell fündig
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zu werden. Neu sind zudem die redaktionellen Hintergrundberichte und Interviews, die
unter der Rubrik „Top-Themen“ zu finden sind.
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Museumslandschaft. Mit der Vorstellung von über 100 Museen und Galerien bietet die
Website daher sehr aufschlussreiche Einblicke in das Kulturerbe der Region. Die
regionalen Museen und Galerien laden ein, sich „in die Vergangenheit entführen zu
lassen“. Für die Aufnahme der musealen Einrichtungen waren die Kreisarchive der
Landkreise Rottweil und Tuttlingen sowie des Schwarzwald-Baar-Kreises verantwortlich.

Die Homepage wird in der Sitzung kurz vorgestellt.

Villingen-Schwenningen, den 28. März 2017

Marcel Herzberg
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