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Veranstaltungen
* Der Veranstaltungskalender 2000 ist da *
Nun ist auch der Veranstaltungskalender 2000 für Irsch im
Internet. Außerdem gibt es einen vorläufigen Ausblick auf die
Veranstaltungen 2001.
http://home.t-online.de/home/meyer.arno/events.htm
* Feier zum 10jährigen Bestehen der Mehrzweckhalle
(20.11.1999)fällt aus.
* Weihnachtskonzert
Am 4. Advent (19.12.99) ab 17:00 Uhr findet das
Weihnachtskonzert 'Sei uns Willkommen' in der Pfarrkirche in
Irsch statt. Mitwirkende sind der Knabenchor und Kinder der
Grundschule Kirchenchor St. Gervasius u. Protasius MGV
'Liedertafel' 1927 Irsch e.V. Gottfried Sembdner - Orgel
Hier wird u.A. der Weihnachtsliedzyklus "Sei uns Willkommen"
von Andreas Kipping uraufgeführt.
Der Eintritt ist frei
Spenden gehen an das Pfarrhaus und an den Kindergarten.
Die Proben für dieses Konzert laufen auf Hochtouren. Auf
ausdrücklichen Wunsch von Gottfried Sembdner sei darauf
hingewiesen, diesmal auch Mädchen (aber nur die friedlichen)
beim Knabenchor mitsingen dürfen. Die jungen Sänger und
Sängerinnen beteiligen sich mit Liedern aus Mexiko, Italien
und und und.
Alle interessierten Kinder sind herzlichst eingeladen, ab
jetzt jeden Dienstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der
Büsterstraße 6 (Musikzimmer) zu proben.
Auch für die "großen" Sänger wird es jetzt langsam ernst
Gemeinde eMail
* Die eMail-Adresse der Gemeinde Irsch lautet:
GemeindeIrsch@aol.com
Fehler
* www.Irsch-Saar.de
Beim Aufruf von "www.Irsch-Saar.de" wird die Seite nicht
richtig dargestellt. Hier gibt es einen Backslash am Ende der

Umleitungsadresse. Vorläufig wird der Fehler noch bestehen
bleiben. Die Seite wird nach dem Entfernen des letzten
Zeichens in der Adresse wieder richtig dargestellt.
* Quelltext bei Umleitung
Ein weiteres Problem bei der Umleitung ist die Darstellung des
Quelltextes mit Netscape. Netscape interpretiert außerdem
einige andere Funktionen und Java-Scripte nicht bzw. falsch.
(Sorry!)
Internettips
* kostenlose eMail-Adressen
Wer noch keine eMail-Adresse hat, aber regelmäßig
Internetzugang hat, oder wer noch eine zusätzliche (private)
eMail-Adresse haben möchte, die überall abrufbar ist, kann
sich einfach eine Internet-eMail_Adresse einrichten. Die TopAnbieter sind:
http://freemail.web.de
http://www.gmx.de
* 20 MB freier Webspace
Eigentlich unglaublich, aber doch war:
www.fortunecity.de bietet 20 MB Webspace für eigene Homepages
an und das alles absolut KOSTENLOS.
Fortunecity liefert auch die entsprechenden Transfertools, um
die HTML-Seiten in das Postfach zu stellen und viele weitere
Extras. Es kann nun also JEDER eigene Seiten ins Netz stellen,
ohne selber einen eigenen Anschluß zu haben. 20 MB freier
Speicher sind dabei wirklich gewaltig.
Den Link habe ich nun auch auf der Linkseite (http://home.tonline.de/home/meyer.arno/slinks.htm)
Mitarbeit
Vielen Dank für eure Mitarbeit. Für jeden Hinweis, Tip und
jede Anregung bin ich natürlich dankbar.
Einige Anregungen sind bereits eingegangen:
* Wörterbuch: Deutsch - Irscher Platt
Das ist sicherlich eine ganz nette Idee. Da ich eine Sprache
nur sehr unzureichend beherrsche und die andere Sprache
überhaupt nicht möchte ich dieses Thema an euch weiterleiten!
* Internet-Visitenkarten der Irscher Vereine
Für jeden Verein eine Seite, die Angaben über Zweck,
Anschrift, Ansprechpartner, Probetermin, Probeort,
Jahresbeitrag, Untergruppen/Abteilungen usw. enthält. Diese
Idee wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr umgesetzt, oder
zumindest in Angriff genommen. Die Infos müßten aber schon
noch von den Vereinen kommen.
* Mein Aufruf

Bitte informiert mich über weitere eMail- und Internetadressen
von Irschern und anderen Interessenten; Beschreibt mir Fehler
von den Seiten (welche Seite bei welchem Browser); Gibt es
kaputte Links. Gerne könnt ihr auch Rezepte für die Seite
"Wein & Essen" (http://home.tonline.de/home/meyer.arno/rezepte.htm) schicken.

