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Im Gebiet der Stadt Paderborn finden 
zahlreiche Großveranstaltungen statt. 
Eine davon ist das traditionelle Libori-
fest, das jährlich mehr als eine Mil-
lion Besucher zählt. Dieses Volksfest 
setzt sich zusammen aus einer Kirmes-

meile (1,6 km), Verkaufsreihen (1,0 km) 
und Veranstaltungsflächen (1,0 km). Es 
bewerben sich jährlich ca. 1.600 Aus-
steller, davon werden nur ca. 300 be-
rücksichtigt. Die Stadt Pader born ist 
2007 Ausrichter des NRW-Tages. An 
den beiden Festtagen werden auf 19 ha 
Veranstaltungsfläche bis zu 500.000 
Besucher erwartet. Die Veranstaltungs-
orte des Großevents bedürfen einer 
genauen und detaillierten Planung, 
die bislang analog auf gedruckten Plä-
nen erfolgte. Die Sachdaten wurden in 
einer Datenbank vorgehalten, wobei 
sich die folgenden Probleme ergaben:
•   keine dynamische Anbindung 

an ein Grafiksystem möglich,
•   Unübersichtlichkeit bei 

Planänderungen,
•   großer Zeitaufwand.

Die Lösung …

Seit Anfang des Jahres werden die 
Planungen diverser Events mit dem 
TG MarketManager der Firma TOPO 
graphics durchgeführt. Diese Software 
besteht aus einem Verwaltungsmodul 
und einer ArcGIS Extension. Die zustän-
digen Sachbearbeiter erfassen einge-
hende Bewerbungen mit allen dazu-
gehörigen Informationen (Standgröße, 
Kategorie, Anschrift, Ansprechpartner, 
Versorgungsanschlüsse, Gebühren etc). 
Diese Informationen werden nur ein-
malig im Ver waltungsmodul erfasst. 
Anschließend werden die Stand be-
treiber einer oder mehre ren Ver an-
stal  tungen zugeordnet.  Neben den 
Mög lichkeiten zur Sach   datenerfassung 
bietet das Pro gramm auch eine Reihe 
von Optio nen zur Erstellung von Doku -
men ten und Listen wie  beispielsweise 
Aufbaugenehmigungen und Teil neh-
merlisten.

Stadt Paderborn plant Stände und Veranstaltungsorte 
für NRW-Tag mit TG MarketManager

Mithilfe der Extension für ArcGIS wer-
den Veranstaltungsorte und -stände 
positioniert und präsentiert. Diese 
Erweiterung bietet neben den zahl-
reichen Möglichkeiten der Positio-
nierung, Bemaßung und Beschriftung 
auch die Option zur Darstellung von 
Versorgungsleitungen und Anschlüs-
sen. Da beide Module die gleiche Daten-
bank nutzen, werden Ände rungen, die 
in den Sachdaten durchge führt wer-
den, dynamisch in ArcGIS präsentiert.

Die detaillierte Stadtgrundkarte mit 
der umfangreichen Topografie bietet 
eine optimale Kartengrundlage, um 
die Online-Planungen auch in der Ört-
lichkeit zu verwirklichen. Darüber 
hi naus liefert das Luftbild bei der Pla-
nung sehr gute Informationen zur Situ-
ation vor Ort.

Ausblick …

In Zukunft sollen die Grafikdaten den 
Ordnungsbehörden (Feuerwehr, Poli-
zei u. a.) per ArcIMS im Internet zur 
Verfügung gestellt werden, damit ein 
direkter Zugriff auf die Daten gewähr-
leistet und im Ernstfall schnell re-
agiert werden kann. Ziel ist es, alle zu -
künftigen Veranstaltungen mit dem 
TG MarketManager zu erfassen, um 
somit den Arbeitsaufwand zu mini-
mieren und den Arbeitsablauf zu opti-
mieren. ++
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