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*** Männergesangverein Irsch mit eigener Domain ***
Nun hat auch der Männergesangverein 'Liedertafel' 1927 Irsch
e.V. eine eigenen Adresse im Internet. Die Adresse lautet:
"www.MGV-Irsch.de". Die Aufmachung der Seiten hat sich ein
wenig geändert und ein Gästebuch ist auch hinzugekommen.
*******************************
*** Saarschiff in neuer Aufmachung ***
In neuer Aufmachung (schöner und schneller) präsentieren sich
die Internetseiten der KG. Zur besseren Übersicht gibt es auch
ein Inhaltsverzeichnis. (www.saarschiff.de)
*******************************
*** Irscher Unternehmen kaufen Domains ***
Seit einiger Zeit schon haben die "Schwebach Maler und
Lackierer GmbH" (www.schwebach.de) und "Zibeco Bau und Putz
GmbH" (www.zibeco.de) eigene Domains mit einem interessanten
Angebot.
Nun haben sich auch das "Konstruktionsbüro Kaschinski"
(www.Kaschinski.de) und die "Kirschen Stuck GmbH"
(www.kirschen-stuck.de) eigene Adressen im Netz gesichert.
*******************************
*** Neues aus USA ***
Aus den USA sind im Mai wieder 3 neue Stammbäume von AmerikaAuswanderern gekommen. Diese Seiten habe ich ins Netz gestellt
und mit der Seite der Auswanderer verknüpft (http://www.irschsaar.de/emigrant.htm)
Mathias Fisch "www.irsch-saar.de/fisch10.htm"
Peter Lauer "www.irsch-saar.de/lauer81.htm"
Familie Konter: "www.irsch-saar.de/konter2.htm"

Insgesamt wurden nun schon fast 20 Stammbäume aus den USA
geschickt. Würde man alle Seiten ausdrucken, so entspricht
dies sicherlich einigen hundert Seiten. Leider gab es zu
diesem bis zum heutigen Tag keine Mitarbeit der Irscher
Bürger.
*******************************
*** Veranstaltungen im Juni ***
09./12.06.2000 Pfingstturnier des Sportvereins
17./19.06.2000 Irscher Kirmes
17.06.2000 Sommerfest der Grundschule
22.06.2000 Fronleichnam
22.06.2000 Königschießen der Schützenbruderschaft
*******************************
*** Nachschlag "Dein_Name@irsch-saar.de" ***
Schon einige der Leser des Newsletters haben die Möglichkeit
genutzt, eine eMail-Weiterschaltung mit der Endung "@irschsaar.de" einzurichten. Einige haben jedoch gedacht, daß damit
zusätzlicher Aufwand verbunden ist, oder dass man so nicht
mehr unter der alten Adresse erreicht werden kann.
Hier nun nochmals die Vorteile einer Weiterleitung an einem
Beispiel.
Wenn beispielsweise der Vorsitzende oder Schriftführer eines
Vereins in Irsch bereits eine eMail-Adresse
(Hans.Mustermann@t-online.de) hat, so kann ich einfach eine
Umleitung einrichten, die einen einprägsameren und kürzeren
Namen hat (z. B.: MGV@Irsch-Saar.de). Alle eMails, die dann an
MGV@Irsch-Saar.de geschickt werden, kommen direkt bei
Hans.Mustermann@t-online.de an.
Auf dem eMail-Server für www.irsch-saar.de kann auch ein
"Autoresponder" eingerichtet werden. D. h. wenn jemand an
MGV@Irsch-Saar.de eine eMail schickt, so erhält er sofort eine
automatische Antwort-eMail (z. B.: "Vielen Dank für Ihre
Nachricht! Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden. Nutzen
Sie auch unser Informationsangebot auf unserer Homepage
'http:www.mgv-irsch.de'").
Sollte Hans Mustermann mal aus dem Vorstand ausscheiden, so
kann als Zieladresse einfach die eMail des Nachfolgers
eingetragen werden. Die Adresse MGV@Irsch-Saar.de bleibt also
bestehen.
Wer Interesse an einer (weiteren) Irsch-Saar-Adresse hat, kann
sich einfach per eMail bei mir melden.
Beste Grüße
Arno (Webmaster Irsch-Saar)

