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*** Theateraufführung der Feurigen ***
Am Samstag, 05.01.2002 gibt es wieder eine Theateraufführung mit der
Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr „Die Feurigen“. Begin ist um 20:00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Irsch.
Kontakt die_feurigen@feuerwehr-irsch.de <mailto:die_feurigen@feuerwehrirsch.de>
*** Kartenvorverkauf Kappensitzungen ***
Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzungen fand am Sonntag, 30.12.2001
statt.
Zwischenzeitlich sind
1. Sitzung am 19.01.2001 ausverkauft
2. Sitzung am 26.01.2001 ausverkauft
3. Sitzung am 02.02.2002 einige Sitzplätze frei
Sitzplatzkarten = 8,69 EURO
Bestellungen unter: info@saarschiff.de <mailto:info@saarschiff.de>
Tel. 06581/920571
Nach dem Verkauf der Sitzplätze sind einige wenige Stehplatzkarten an der
Abendkasse erhältlich.
*** In eigener Sache – die Vorwürfe gegen meine Person ***
Leider beginnt das Jahr bei mir mit einem „Kreuzritterzug“ der geradezu in eine
Hetzkampagne gegen meine Person mündet. Der Vorwurf ist dabei völlig abwegig
und absurd. Konkret wird mir vorgeworfen, Werbung für eine Sekte auf der
Homepage von Irsch zu betreiben bzw. zu tolerieren.
Dabei ist der Sachverhalt inhaltlich (wie rechtlich) ganz einfach. Auf den Irscher
Webseiten gibt es KEINE Werbung für irgendwelche Organisationen. Hier wird
lediglich im begrenzten Rahmen über Irscher Unternehmen und Vereine
informiert.
Neben den Seiten unter www.irsch-saar.de gibt es jedoch auch Services, die von
mir eingebunden wurden, um die Seiten interessanter zu machen. Dazu zählt der
Postkarten-Service, das Gästebuch und das Online-Forum. Der Service vom
Gästebuch und Online-Forum wird von einem Anbieter („Siteboard“) kostenlos
zur Nutzung bereitgestellt. Der Anbieter finanziert dies wiederum durch das
Einblenden von Werbebannern. Welche Werbebanner dort angezeigt werden,
liegt in keinster Weise in meinem Einflussbereich. Neben den von mir betreuten

Seiten nutzen auch der Musikverein und die KG genau diesen Anbieter und
natürlich tun dies noch viele, viele andere Homepage-Betreiber ebenso.
Meinen Standpunkt habe ich jedenfalls im Online-Forum (www.irschsaar.de/forum.htm ) vertreten und auch erklärt, dass ich den Anbieter des
Gästebuches nicht wechseln möchte und dort von meiner Seite aus auch keinen
Handlungsbedarf sehe.
Kurz darauf gab es dann einen schlimmen pornographischen anonymen Eintrag
mit Bild im Gästebuch von Irsch, den ich glücklicher Weise schnell löschen
konnte. Außerdem habe ich die Möglichkeit, Bilder in einen Gästebucheintrag
einzubinden, unterbunden. Da dieser anonyme Eintrag die selbe IP-Adresse, wie
der wenige Minuten zuvor getätigte Beitrag des „Kreuzritters“ hatte, habe ich
diese Beiträge ebenfalls gelöscht. Was wiederum eine noch heftigere Reaktion
ausgelöst hat ...
(Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Personen innerhalb
von wenigen Minuten mit ein und derselben IP-Adresse auf eine Seite zugreifen,
wesentlich geringer als vom Blitz getroffen zu werden.)
Die ganze Sache ist für mich sehr, sehr ärgerlich, unangenehm und
zeitaufwendig und die schädliche Diskussion ist absolut überflüssig.
Schlimm an der Sache ist auch, dass es da schnell zu Missverständnissen
kommen kann. Nichts liegt mir ferner, als für irgendeine Ideologie oder Sekte
Werbung zu betreiben, aber das hier fällt einfach nicht in meinen
Verantwortungsbereich als Webmaster der Irscher Homepage. Ich hoffe hier
auch für die Betreiber der Homepages der KG und des Musikvereins zu sprechen.
Dennoch glaube ich, dass es ein gutes Jahr 2002 wird :-)
Viele Grüße
Arno Meyer
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Die Irscher eMail-News erscheinen etwa monatlich.
Der Newsletter kann jederzeit einfach per eMail abbestellt werden (eMail an
"webmaster@irsch-saar.de").
Artikel und Anregungen können per eMail eingereicht werden.
Beste Grüße
Arno (webmaster@irsch-saar.de)

