*******************************
*
Neues aus Irsch
*
*
JANUAR 2000
*
*******************************
Inhalt:

Ausblick auf das Online Jahr 2000 in Irsch
Neue Seiten/Funktionen
Keine Aktualisierungen für Irscher Winzer
Links des Monats
Gesucht: Logo/Abstimmungsthema

Ausblick auf das Online Jahr 2000 in Irsch
Nachdem es bei "Irsch aktuell" bereits einen "Jahresrückblick
auf das Online-Jahr 1999 in Irsch" gab, soll an dieser Stelle
ein kleiner Ausblick in die Zukunft gewagt werden.
Der größte Vorteil in nächster Zukunft wird die direkte
Plazierung der Irscher Seiten unter der Domain "www.IrschSaar.de" sein. Bisher wurde dies über eine Umleitung gelöst.
Ein direkter Zugriff auf die Domain ist aber wesentlich
schneller (hoffen wir). Weitere Vorteile sind:
- keine Werbung
Das Werbefenster, welches bei Eingabe von "www.Irsch-Saar.de"
auftauchte wird nun bald auch der Vergangenheit angehören
(auch dies spart dann Ladezeit).
- Zusätzliche CGI-Scripte
Zumindest wird es weitere Formularfunktionen geben, aber auch
bessere Counter und Auswertungsstatistiken.
- Mehr Speicherplatz
Mit 20 MB Speicherplatz direkt unter der Domain wird auch in
Zukunft dem Wachstum der Internetseiten keine Grenzen gesetzt
werden.
Zum Vergleich: Derzeit gibt es 73 Internetseiten (Irsch, MGV,
Weinfest, Winzer usw.) unter http://home.tonline.de/home/meyer.arno/... Insgesamt sind es rund 250
Dateien (HTML-Dokumente, Bild-Dateien, Musik-Dateien, StyleSheets usw., usw.). Damit werden etwas über 3 MB belegt.
- 20 eMail-Adressen "Dein_Name@irsch-saar.de"
Dies werden richtige eMail-Adressen mit jeweils eigenen
Postfächern sein. Über die Vergabe dieser eMail-Adressen
müssen wir uns noch Gedanken machen, aber zumindest für die
Irscher Vereine sollte es möglich gemacht werden eine solche
Adresse zu erhalten (z. B. "Musikverein@Irsch-Saar.de", oder
"MGV-Liedertafel@Irsch-Saar.de").
In vollkommen unbegrenzter Anzahl wird es Alias-Adressen
geben.

Ein kleiner Nachteil es dabei, dass "www.Irsch-Saar.de" für
kurze Zeit dann nicht mehr verfügbar sein wird.
**********************************************************
Neue Seiten/Funktionen
Es gibt nun bei den Dokumentationen 2 neue Rubriken
- Stammbäume von Irschern
- Hausnamen von Irschern
Beide Seiten dienen als Plattformen, um die eigenen Stammbäume
bzw. Erläuterungen zum Hausnamen einbringen zu können.
In beiden Rubriken befindet sich schon jeweils ein Beitrag.
Quick Finder für schnelles Finden
Auf einigen Seiten gibt es nun einen Quickfinder als PullDown-Menue. Hiermit gelangt man schnell und direkt zu den
wichtigsten Irscher Seiten.
*********************************************************
Keine Aktualisierungen für Irscher Winzer
Nachdem in das Internetangebot für die Irscher Winzer viel
Engagement investiert wurde und diese Seiten auch hohe
Besucherzahlen erreichen. Wird nun die Arbeit an diesen Seiten
eingestellt. Es hat sich nach über einem Jahr gezeigt, dass
eine Zusammenarbeit mit den Irscher Winzern leider nicht
möglich ist. Obwohl die Erstellung der Seiten für unsere
Winzer kostenlos war, waren sie nicht bereit bzw. gewillt,
notwendige Unterlagen (z. B. Fotos der Probierstuben, Logos,
Informationen, Preislisten usw.) bereitzustellen.
*********************************************************
Links des Monats
Das Wetter in Irsch
Unter "http://donnerwetter.de/region.hts?54451" gibt es das
aktuelle Wetter und die Vorhersage für Irsch. Dazu auch
Angeben zum Pollenflug, Glatteis usw., usw.
Elektronische Grußkarten
Eine wirklich (inter)nette Sache sind Grußkarten über das
Internet. Eine besonders große und gute Auswahl an Grußkarten
(mit animierten Bildern und Musik) gibt es bei Blue Mountain
Arts' Electronic Greeting Cards
(http://www1.bluemountain.com/index.html)
Wer lieber eine Grußkarte von Irsch (oder gar Ockfen)
verschicken will, kann den Service von Kulturgüter der Region
Trier (http://bwpc220.fhtrier.de/rieder.kulturdb/mkAnsichtskarte?aktSchluessel=1106)nu
tzen.

Radio über das Internet
Von Schröder (Achim Schneider) stammt der folgende Tip:
http://windowsmedia.microsoft.com/iradio/de_de/radio.asp
Auf dieser Seite befindet sich ein Link, um den Windows Media
Player runterzuziehen. Der ist ganz gut zum Radio hören, aber
auch für andere Videos und Klänge.
**********************************************************
Gesucht: Logo/Abstimmungsthema
Logo:
Vielleicht ist dem ein oder anderen schon das tolle
Internetangebot der Gemeinde Nittel (www.Nittel-Mosel.de)
aufgefallen. Nittel-Online hat auch ein eigenes Logo, welches
auch bei Plakaten, anderen Internetseiten usw. benutzt wird.
Wer Ideen/Entwürfe für ein Irscher Logo hat, kann mir dieses
schicken.
Abstimmungsbox:
Auf der Seite http://home.tonline.de/home/meyer.arno/skontakt.htm gibt es eine
Abstimmungsbox. Nun ist es Zeit ein neues Thema für die
Abstimmungsbox zu wählen. Wer also Vorschläge hat, kann mir
diese schicken.
Bis zum nächsten mal
Arno Meyer

