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Welche Veranstaltungen  
können eingetragen werden?  

Eingegeben werden können Veranstaltungen im 
Stadtkreis Karlsruhe, die eine breite Öffentlichkeit 
ansprechen, wie zum Beispiel: Ausstellungen, 
Konzerte, Bälle und Tanzveranstaltungen, 
Theateraufführungen, Lesungen, Filmfestivals, 
Kongresse, Feste, Wettbewerbe, Gedenkfeiern,  
Märkte oder ähnliches.  
 
Die Veranstaltungseinträge müssen frei bleiben von 
jeglichem politischen, konfessionellen und rein 
kommerziellen Inhalt und dürfen nicht gegen das 
Gesetz oder die guten Sitten verstoßen oder die 
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland verunglimpfen. Insbesondere sind mit 
der Menschenwürde nicht zu vereinbarende 
Einträge, Darstellungen und Aussagen unzulässig. 
 
Nicht berücksichtigt werden private 
Veranstaltungen mit einem geladenen 
Personenkreis, religiöse Veranstaltungen, Partei- 
und interne Hochschulveranstaltungen, kosten- 
pflichtige Kurse und laufende Kursprogramme, ein 
laufendes Sport- oder Filmangebot oder Ähnliches. 
Eine Ausnahme bilden besondere, öffentliche 
nichtkommerzielle Seminare, die für einen größeren 
Personenkreis von Interesse sind.  
 
Digitale Veranstaltungen werden nur freigegeben, 
wenn Sie von in Karlsruhe ansässigen Veranstaltern 
eingegeben werden. Über Ausnahmen entscheidet 
die Redaktion in eigenem Ermessen.  
 
Es ist nicht gestattet, Veranstaltungen einzutragen, 
die eine negative Darstellung Karlsruhes beinhalten.  
 
 
 
 
 

Wer darf Inhalte eingeben?  

Institutionen, Vereine, kulturelle Gruppen, 
Initiativen, Bürgerinnen und Bürger,  
die Veranstaltungen von öffentlichem  
Interesse ausrichten. 

Wann wird die Veranstaltung veröffentlicht?  

Die Redakteurinnen und Redakteure prüfen die 
Einträge und geben diese zur Veröffentlichung frei. 
Dies kann bis zu einer Woche dauern. Es wird daher 
empfohlen, Veranstaltungen so frühzeitig wie 
möglich einzugeben. 

Bitte beachten Sie: 

Als Autorin oder Autor sind Sie für den Inhalt der 
Daten und die verwendeten Fotos (Bildrechte) 
verantwortlich. Die Redaktion behält sich 
Änderungen und die Löschung von Einträgen vor, 
die gegen die hier genannten Regelungen 
verstoßen. Publiziert werden nur öffentliche 
Veranstaltungen.  
Durch die Eingabe erklären Sie sich mit der 
Speicherung der Daten und der weltweiten 
Veröffentlichung auf von der Stadt Karlsruhe 
vorgehaltenen Webseiten und „Apps”  
(Anwendungen für Smartphones) einverstanden.  
Die gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden nur zu Zwecken verwandt, zu denen Sie der 
Redaktion übermittelt wurden oder die die 
Redaktion Ihnen vorher mitgeteilt hat. Gespeichert 
werden Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, dies aber 
nur zum Zweck der Korrespondenz.  
Sie können sich insbesondere darauf verlassen, dass 
in keinem Fall Daten zu kommerziellen Zwecken an 
Dritte weitergegeben werden, wenn nicht Ihre 
ausdrückliche Zustimmung vorliegt. Im Übrigen 
gelten die allgemeinen Regeln zum Datenschutz auf 
karlsruhe.de: 
www.karlsruhe.de/impressum/datenschutz.de 

 

Online-Veranstaltungskalender  
Wichtige Hinweise  

http://www.karlsruhe.de/impressum/datenschutz.de
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