
Anmeldung 

KulturLOKal-Verzeichnis 

 

Das Künstlerverzeichnis KulturLOKal ist auf www.herten.de veröffentlicht und soll die 

Kulturakteurinnen und -akteure in unserer Stadt sichtbar machen.  

 

Kontaktdaten: Wer sind Sie und wie sind Sie zu erreichen? 

Bezeichnung/Name der Einrichtung*  

Rechtsform  

AnsprechpartnerIn*  

Straße  

PLZ, Ort  

Telefon*  

Telefax*  

E-Mail*  

Website*  

Bitte mailen Sie uns ein Foto an kulturbuero@herten.de, das wir veröffentlichen dürfen.* 

Bildnachweis | Fotograf  

 

Informationen zur Person/zur Einrichtung:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Die farbig gekennzeichneten Felder sind Informationen, die online im KulturLOKal-Verzeichnis 

erscheinen. Wenn Sie mit der Verwendung der Daten für das Online-Verzeichnis einverstanden sind, 

so kreuzen Sie bitte die folgende Aussage an: 

Möchten Sie online im KulturLOKalverzeichnis erscheinen? 

[   ] Ja, ich bin mit der Verwendung der oben gekennzeichneten Daten für das Kulturlokal- 

  Verzeichnis auf der Internetseite der Stadt Herten einverstanden. 

Die Datenschutzerklärung finden Sie im Internet: www.herten.de/datenschutz.html  

 

Welcher kulturellen Sparte gehören Sie an? 

(Die Auswahl der Sparten ist auch wichtig für die Zuordnung im Online-Kulturlokal-Verzeichnis) 

[   ]  Theater/Tanz 

[   ]  Musik/Gesang/Chor 

[   ]  Bildende Kunst 

[   ]  Medienkunst 

[   ]  Literatur 

[   ]  Film 

[   ] Heimatpflege 

[   ] Sonstiges :   

 

Betreiben Sie die kulturellen Aktivitäten:     

[   ] hauptberuflich / professionell     

[   ] nebenberuflich / semiprofessionell     

[   ] als  Hobby     

 

Bei Einrichtungen oder Institutionen mit regelmäßigen Öffnungszeiten: Zu welchen Zeiten ist Ihre 

Einrichtung geöffnet? 

montags  

dienstags  

mittwochs  

donnerstags  

freitags  

samstags  

sonntags  

 



Wenn Sie mit der Verwendung der Daten für diesen Zweck einverstanden sind, so kreuzen Sie bitte 

folgende Aussagen an:     

[   ] Ja, ich möchte bei städtischen Veranstaltungen, Projekten eingebunden werden und dafür  

  kontaktiert werden.     

[   ] Ja, Sie dürfen bei externen Anfragen nach Kooperationen meine Kontaktdaten auch an Dritte  

  weitergeben. 

Mit unserem Newsletter „Kultur Kompakt“ informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle 

Veranstaltungstermine in Herten. Wenn Sie den Service nutzen wollen, so bestätigen Sie bitte die 

Anmeldung: 

[   ] Ja, ich möchte den newsletter Kultur Kompakt erhalten und stimme den Datenschutz- 

  bestimmungen zu (www.herten.de/datenschutz.html).  
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