
Ausgabe Nr. 69: »Auf ein Wort« vom 15.12.2017 

 

Lünen wird auch 2018 bunt bleiben: Werben Sie für 

Ihre Veranstaltungen - Ob klassisch oder bes(ch)wingt, 

ob vokal oder instrumental, ob nach Noten oder per 

Pinselstrich, ob solo oder in der Gruppe - wer in diesen 

Tagen gute Unterhaltung sucht, der ist in Lünen an der 

richtigen Adresse. Just in der Vorweihnachtszeit bietet 

Lünen eine breite Palette an kulturellen Ereignissen. "Da 

kann sich Lünen mit größeren Städten durchaus messen", 

so am vergangenen Wochenende der Kommentar eines 

Ausstellungsbesuchers aus dem Münsterland. 

 

Das macht unsere Stadt aus: Eine Vielzahl von bunten Veranstaltungen, die für jeden Geschmack 

etwas bieten. Dahinter stehen in den meisten Fällen unsere Vereine. Mit großer Professionalität, 

viel Engagement und großem Aufwand bestreiten und gestalten Chöre, Künstlergruppen, 

Musikschüler, Vereine, Verbände und Tanz-Ensembles, Sportclubs und Bands ihre öffentlichen 

Auftritte - sehr zur Freude von Freunden, Familienangehörigen und anderen interessierten 

Gästen. 

 

Das ist nicht selbstverständlich. Der Lohn für diese Arbeit ist viel Applaus, gute Kritiken aus dem 

Publikum und in den Medien - sowie an dieser Stelle ein dickes Dankeschön von mir persönlich. 

Da sich auch meine Familie künstlerisch und musisch engagiert, weiß ich um die viele Vorarbeit, 

um das Lampenfieber und die anspornende Erleichterung nach einem gelungenen Auftritt. 

 

Lünen, da bin ich mir sicher, wird auch im nächsten Jahr bunt bleiben: Schon jetzt planen viele 

Vereine und Gruppen ihre Veranstaltungen für 2018. Einen Überblick über die zahlreichen 

Aktivitäten in unserer Stadt geben wir Ihnen seit rund einem Jahr in unserem digitalen 

Veranstaltungskalender unter www.luenen-veranstaltungen.de. 

 

Auf dieser Plattform haben Sie alle die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten publik und Gäste darauf 

aufmerksam zu machen. Die Anmeldung und Eintragung ist denkbar einfach: Sie klicken die 

Seite www.luenen-veranstaltungen.de/login/veranstaltungsverwaltung an und geben 

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich zur Verwaltung Ihrer Veranstaltungen 

anzumelden. 

 

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben, so nehmen Sie über folgende Mail-Adresse 

Kontakt zu uns auf: veranstaltungen@luenen.de. Innerhalb weniger Tage senden wir Ihnen 

Ihre Zugangsdaten zu, mit denen Sie dann Veranstaltungen einstellen wie auch bearbeiten 

können. 

 

Bitte senden Sie uns in diesem Zuge auf jeden Fall folgende Daten zu, damit wir für Sie einen 

Account anlegen können: Welchen Verein/Organisation etc. vertreten Sie, Name, Vorname, E-

Mail-Adresse, ggf. Adresse. 

 

Auf ein gutes Veranstaltungsjahr 2018 - und viel Erfolg für Ihre Aktivitäten. 

Herzlichst, 

 

Ihr 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister der Stadt Lünen 
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