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Medieninformation des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V., Rotenburg, 24.06.2020

Neue digitale Info-PLATTform www.freizeit-row.de ist online
URLAUB und FREIZEIT vor der eigenen Haustür
(Rotenburg) Egal, ob Urlaub oder Tagesausflug - wer Erholung in
der Natur und einen Ort für Müßiggang sucht, wird im Landkreis
Rotenburg (Wümme) garantiert fündig. Denn die Region
zwischen den Metropolen Hamburg und Bremen ist für
Entschleunigung, landschaftliche Vielfalt, idyllische Bauerndörfer
und ein gutes Netz an Freizeitaktivitäten bekannt und beliebt.
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
werden in den Sommerferien viel weniger Menschen verreisen.
Das bietet die Chance, einmal die eigene Region besser kennen
zu lernen. Denn meist liegt das Gute direkt vor der eigenen
Haustür. Man muss es nur finden!
Den einfachsten Weg dafür bietet jetzt die neue digitale Info-PLATTform www.freizeit-row.de.
Gemeinsam mit den Kommunen im Landkreis hat der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
diese digitale Info-PLATTform ins Leben gerufen. Sie kann bequem von Zuhause aus mit PC, Laptop oder
Tablet aufgerufen und zur URLAUBS- oder FREIZEIT-Planung genutzt werden. Die inzwischen über 300 Freizeit-,
Übernachtungs- und Einkehrtipps werden übersichtlich dargestellt und lassen sich nach eigenen Wünschen
suchen, filtern bzw. sortieren. So kann man sich z.B. Veranstaltungen in der Region für den gewünschten
Zeitraum anzeigen lassen. Dabei lässt sich der Umkreis und die Veranstaltungsart frei wählen. Oder man
verschafft sich im Vorfeld einer Wanderung oder Radtour durch gut aufbereitete Infos und Bilder einen ersten
Eindruck über die Tour. Alle 24 NORDPFADE und einige der 40 Radrouten, die durch den Landkreis Rotenburg
(Wümme) führen, werden bereits ausgespielt. Zu sämtlichen Touren gibt es zudem einen GPX-Track zum
Herunterladen.
Die Info-PLATTform ist aber auch für all diejenigen gedacht, die schon unterwegs sind. Egal, wo man sich im
Landkreis Rotenburg (Wümme) aufhält, die Suchergebnisse werden immer ortsbasiert ausgespielt. Das
bedeutet, dass zuerst alle Ergebnisse rund um den aktuellen Standort angezeigt werden. So können Radler, die
ein Quartier suchen, in der Karte sehen, welche Hotels, Ferienunterkünfte, Camping- und
Wohnmobilstellplätze sich in der Nähe befinden. Unterwegs kann man sich auf dem Smartphone geöffnete
Restaurants, Cafés oder Melkhüs im Umkreis für eine Einkehr anzeigen lassen. Weitere Freizeiteinrichtungen
oder der ein oder andere Geheimtipp erscheinen am Rande der Strecke.
Und natürlich sind neben Veranstaltungen, Quartieren und Gastronomen auch touristische Einrichtungen und
Sehenswürdigkeiten verzeichnet. Egal ob Kulturszene, Wasserspaß & Wellness oder Naturabenteuer &
Moorerlebnisse - auf der neuen digitalen Info-PLATTform www.freizeit-row.de ist für jeden Geschmack bzw.
Ausflug etwas dabei. Auch die Anreise zum ausgewählten Ausflugsziel oder Event kann über die InfoPLATTform geplant werden.
Alle Suchergebnisse lassen sich über Listen, Kacheln oder auf einer Karte anzeigen. Touristische Punkte für die
man sich interessiert, können auf einer Merkliste gesammelt, innerhalb dieser Liste sortiert und schließlich
geteilt oder ausgedruckt werden.
Die Info-PLATTform www.freizeit-row.de ist Teil des Projektes „Gemeinsame Tourismusdatenbank und digitale
InfoPLATTform, die das Land Niedersachsen mit rund 13.000 Euro fördert.

Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
Harburger Str. 59, 27356 Rotenburg
Tel. 04261/ 81 96 0 - Fax 04261/ 81 96 20
E-Mail: info@TouROW.de
2www.TouROW.de - www.NORDPFADE.de

Seite

Was steckt hinter der Info-PLATTform www.freizeit-row.de?
Woher stammen die Daten?
Die Info-PLATTform wird mit den Daten einer landkreisweiten Tourismusdatenbank gespeist. Dort werden alle
touristisch relevanten Ausflugsziele Touren, Gastro- und Übernachtungsbetriebe, touristische Infrastrukturen,
Veranstaltungen etc. flächendeckend und strukturiert von Mitarbeitern aus Verwaltung und
Tourismusvereinen sowie des Touristikverbandes Landkreises Rotenburg (Wümme) e.V. eingepflegt. Im April
und Mai wurden hierfür Gastgeber und touristische Einrichtungen angeschrieben und um Daten- und
Fotozulieferung gebeten.
Daten, die vorher auf diversen Internetseiten verteilt lagen, werden nun erstmalig gebündelt und stehen so
allen Tourismusakteuren zur Beratung vor Ort, Infoweitergabe und Vermarktung auf der eigenen Internetseite
zur Verfügung. Die Daten sind nicht nur auf den verschiedenen Kommunen- und Tourismusseiten des
Landkreises zu finden, sondern werden auch in Rathäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen mittels
Touchterminals, Infoscreens und auf Bildschirmen ausgespielt, wie z. B. im Rathaus Zeven oder der TouristInformation der Stadt Rotenburg (Wümme).
Das Datenmanagement wird dabei zentral vom Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.
gesteuert. Hier werden alle Daten vorab auf Vollständigkeit geprüft und für die Info-PLATTform www.freizeitrow.de und weitere Portale freigeschaltet. Noch immer wird gemeinsam mit Hochdruck daran gearbeitet,
sämtliche touristische Daten aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) zusammenzutragen. Das bedeutet eine
Menge Arbeit für die beteiligten Partner, denn bei der Dateneingabe gilt es so einiges zu beachten, damit diese
am Ende auch strukturiert und qualitativ erfasst sind. So werden nicht nur Kontaktdaten, Texte und Fotos
eingegeben, sondern auch weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten, Anfahrt, Öffnungszeiten,
Eintrittspreise etc. erhoben.

Gastronomen, Gastgeber, Veranstalter oder Freizeiteinrichtungen, die sich auf der Info-PLATTform noch nicht
wiederfinden, können sich gerne beim Touristikverband unter der Tel. 04261-81960 oder bei ihrer jeweiligen
Kommune melden. Ein kostenfreier Eintrag ist jederzeit möglich. An dieser Stelle möchten alle Beteiligten
denjenigen danken, die Ihre Daten bereits übermittelt haben.
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Teilen Sie uns Ihre Events mit!
Veranstalter werden aufgerufen ihre Events und Termine auf www.freizeit-row.de selbst
einzutragen.
Wer also eine Veranstaltung bewerben möchte, kann seine Veranstaltung künftig auf der Info-Plattform
www.freizeit-row.de eingeben. Hierzu geht man einfach auf die Kachel „Heimatevents & Termine“ und links
unterhalb der Veranstaltungskategorien auf „Veranstaltung einreichen“ oder auf den folgenden direkten Link:
https://www.freizeit-row.de/de/freizeit-row/wlan/announce/Event/edit
Welche eingetragenen Veranstaltungen auf welcher Internetseite oder welchem Infoterminal ausgespielt
werden, kann über die touristische Datenbank gesteuert werden. Auf der Info-Plattform werden z. B. nur
freizeitrelevante Veranstaltungen aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und aus der Metropolregion
Hamburg veröffentlicht. Dagegen werden im Veranstaltungskalender der Metropolregion Hamburg alle
Veranstaltungen angezeigt. Hierzu wurde eine Live-Schnittstelle eingerichtet.
Klingt kompliziert, ist es auch! Langfristig sollen alle Veranstaltungen aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme)
in der touristischen Datenbank gesammelt und von dort auf den Internetseiten der Landkreiskommunen, des
Touristikverbandes, der Metropolregion Hamburg und dem Reiseland Niedersachsen vermarktet werden.

