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***** Viel Wirbel um www.irsch-saar.de *****
Viele werden schon bemerkt haben, dass das Irscher Internetangebot aus dem
Netz genommen wurde. Vielleicht hat sich auch der ein oder andere gefragt,
wie bzw. warum es dazu gekommen ist.
Irsch hatte sicherlich eines der besten Internetangebote aller Gemeinden in
der VG-Saarburg. Für regionale Vereine, Unternehmen usw., usw. war Irsch
auch eine sehr gute Plattform, von der man auch wirklich Nutzen ziehen
kann. (Selbst unsere Winzer könnten von ihren kostenlosen Internetseiten
profitieren - wenn sie nur wollten!).
Klaus Geissler hatte in der Vergangenheit die Domain "www.irsch-saar.de"
reserviert und wollte sie der Gemeinde übertragen. Hierzu hat Klaus
Geissler den Vertrag gekündigt (im Januar!).
Nun sollte die Gemeinde schnell reagieren, Anspruch auf diese Domain
erheben und diese entsprechend schnell übernehmen.
Trotz zahlreicher eMails und dem Versuch, über den Anrufbeantworter der
Gemeinde etwas zu bewegen, gab es keinerlei Reaktion.
Entsprechend gibt es nun auch lange Zeit keinen Besitzer der Domain
"www.Irsch-Saar.de" und damit auch keine Seiten über Irsch.
Viele Irscher haben dies auch gar nicht bemerkt, da sie Irsch ohnehin über
http://home.t-online.de/home/meyer.arno/irsch.htm angesteuert haben.
Ich habe allerdings viel Arbeit und Zeit investiert, um "www.irsch-saar.de"
in Suchmaschinen und Link-Register einzutragen.
Viele dieser Links wurden nun leider gelöscht, da sie ja auf eine nicht
besetzte Domain verwiesen.
Damit wieder Bewegung in dieses Projekt kommt und es einen weniger
leichtfertigen Umgang mit meiner Arbeit gibt, habe ich die Seiten aus dem
Netz genommen. Bis "www.Irsch-Saar.de" wieder freigeschaltet wird, gibt es
also keine Irscher Seiten im Internet.
Andere Gemeinden wären sicherlich sehr froh, ein vergleichbares Angebot zu
haben - es sollte daher auch nicht auf dem letzten Platz der
Prioritätenliste stehen, nur weil es bisher für die Gemeinde kostenlos war.
Alles wird gut ;-)

***** Irscher Unternehmen drängen ins Netz *****
1. Zibeco
Als erstes Unternehmen aus Irsch hat nun "Zibeco Bau & Putz GmbH" eine
eigene Internetpräsenz. Unter www.zibeco.de kann man einiges über das
Unternehmen, ökologisches Bauen usw. erfahren. Noch sind die Seiten nicht
ganz fertig, aber einige Funktionen (Kontaktformular und Gästebuch)
funktionieren schon.
2. Schwebach
In einigen Tagen wird es unter www.Schwebach-Maler.de die Internetpräsenz
von "Schwebach Maler u. Lackierer GmbH" geben. Als besonderes Bonbon wird
es auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen geben. Rein schauen lohnt sich
also!
***** Irscher Vereine drängen ins Netz *****
Als 3. Verein aus Irsch will nun auch der Musikverein ins Netz. Unter
http://www.rhrk.uni-kl.de/~wagnerma/ kann man sich die Seiten schon
anschauen. An den Seiten wird noch fleißig gebastelt und vermutlich wird es
noch eine andere Adresse für die Seiten geben.
Den MGV gibt es übrigens unter "http://www.listen.to/MGV-Irsch",

Die KG gibt es unter "http://home.tonline.de/home/Manfred.Schu/kg_irsch.htm"
Bis bald
Arno Meyer

