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*** SWR4 mit "Hierzuland" in Irsch ***
Am 08. und 09. Juli 2000 ist der Südwestfunk zu Gast in Irsch. Es werden
dann Aufnahmen zur beliebten Sendung "HIERZULAND" gemacht. Die Sendung wird
am 31. Juli ab 18:05 Uhr ausgestrahlt.
Bleibt nur zu hoffen, daß sich unsere Gemeinde gut darstellt und das Wetter
mitspielt
*******************************
*** FANATIC FIVE - Homepage jetzt noch mehr Verbessert! ***
Die Irscher Punk-Rock Band "Fanatic Five" hat seine Homepage erweitert. Bis
jetzt konnte man unter "www.FanaticFive.de.vu" Chatten, kostenlos SMS
verschicken und alle Songs downloaden, die unter anderem am
Fastnachtssonntag in der Turn- und Mehrzweckhalle bei der Kinder- und
Jugendfete in Irsch aufgenommen wurden. Fanatic Five ging im Februar 2000
Online und da wir jetzt an die Besuchergrenze von 500 Besuchern stoßen
haben wir unser Internetangebot erweitert. Jetzt kann man selber unser
Programm bestimmen, indem man Liedvorschläge abgibt oder gar selber einen
Liedtext schreibt, den Fanatic Five dann vertonen wird. Außerdem kann man
jetzt auch einen Newsletter kostenlos bestellen um über die neusten News
von Fanatic Five informiert zu sein. Am besten schaut ihr euch die Seite
selber mal an und bildet eurer eigenes Urteil. Besucht
"www.FanaticFive.de.vu" und gebt Feedback zu unserer Seite ab, tragt euch
ins Gästebuch ein und bestellt den Newsletter. Außerdem könnt ihr euch auch
bei unserem E-Mail Register anmelden. Sollte die oben angegebene Adresse
aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, dann könnt ihr uns auch
unter "www.FanaticFive.sindcool.de" besuchen. Unser nächster Offizielle
Auftritt wird am Freitag, dem 18.08.2000 am Irscher Weinfest sein. Also wer
die ganze Hip Hop Musik, die man täglich auf MTV aufgezwungen bekommt nicht
abhaben kann und Techno sowieso nicht mag, der sollte unbedingt kommen und
den fetzigen Sound des Rock und Punks miterleben. Fanatic Five werden
außerdem am 23.09.2000 im Bürgerhaus Ockfen zusammen mit der Irscher Band
"Midlife Crisis" abrocken.
Viel Spaß wünscht euch FANATIC FIVE!
(Dieser Artikel wurde von Dirk Simon eingereicht)
*******************************
*** Kaschinski im Netz ***
Nun ist auch die Kaschinski Konstruktions GmbH im Internet. Das Irscher
Unternehmen präsentiert sich unter "http://www.kaschinski.de". An den
Seiten wird derzeit noch gearbeitet. Es gibt jedoch schon über 50 Seiten z.
B. ein Gästebuch, ein Kontaktformular und vieles mehr. Den Schwerpunkt
bildet die Rubrik "Projekte". Dort werden verschiedene Anlagen mit Bild
gezeigt. Bei vielen Anlagen, kann sich der interessierte User auch
entsprechende Detailinformationen anschauen.
*******************************
*** Veranstaltungen im Juli ***

* Verbansgemeindepokalschießen in Irsch
Anlässlich des Schützenfestes am 15./16.07.2000 führt die St. HubertusSchützenbruderschaft 1961 e.V. Irsch/Saar auch in diesem Jahr wieder ein
Verbandsgemeindepokalschießen durch. Anmelden können sich Mannschaften
aller Vereine, Firmen, Behörden etc. der Verbandsgemeinde Saarburg.
1. Preis: 100 Liter Bier.
Nähere Infos gibt's bei R. Benzmüller, Tel. 06581/3771.
*******************************
Die Irscher eMail-News erscheinen etwa monatlich.
Der Newsletter kann jederezeit einfach per eMail abbestellt werden (eMail
an "meyer.arno@t-online.de").
Artikel können ebenso per eMail eingereicht werden.

Beste Grüße
Arno (Webmaster Irsch-Saar)

