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*** Irsch im TV ***
Am Montag, 31. Juli ab 18:05 Uhr kommt im Südwestfunk die Sendung "Hierzuland". Dort werden
dann die Aufnahmen gezeigt, die am 08. und 09. Juli in Irsch gemacht wurden.
Ich habe den Südwestfunk bereits darum gebeten, uns eine digitale, fürs Internet geeignete Datei von
diesen Aufnahmen zu überlassen. Leider gab es bisher keine Reaktion.
Wer also die Möglichkeit hat, von dieser Sendung einen Mitschnitt und einige RealAudio-Dateien zu
machen, sollte dies tun ;-)

*** Neues von www.irsch-saar.de ***
- Bildergalerie mit vielen neuen "historischen" Aufnahmen. Manfred Görgen hat eine umfangreiche
Bildersammlung, die auch schon Gegenstand einer Ausstellung war. Zahlreiche Photos dieser
Sammlung finden sich nun auch in der Bildergalerie (http://www.irsch-saar.de/bildmat.htm).
- Suchbox
Mit über 150 Sites wird www.irsch-saar.de so langsam etwas unübersichtlich. Nun gibt es eine
Suchmaschine mit der alle Sites unter www.irsch-saar.de durchsucht werden können. Über 17.000
Begriffe sind im Suchindex. (http://www.irsch-saar.de/gastbuch.htm)
- Votebox
Nun kann wieder abgestimmt werden. Dabei würde es mich freuen, wenn neue Themen zur
Abstimmungen von euch vorgeschlagen werden.

*** Weinfest in Irsch ***
Am 19.-21.August 2000 ist es wieder so weit: Weinfest in Irsch. Auch in diesem Jahr wird der
Veranstalter wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Dazu
gibt es dann auch die hervorragenden Weine des Jahrgangs '99.
In nächster Zeit wird es unter www.irsch-saar.de/Weinfest weitere Informationen zum Fest geben.

*** Fanatic Five Live erleben! *** (Artikel von Dirk Simon)

Fanatic Five, eine Punk-Rock Band, die alles
andere mit ihren Zuschauern vor hat, als sie zu
langweilen. Keiner hat es vermutet, aber Fanatic
Five entstanden aus einer Pfarrband heraus, doch
sie machen alles andere als Kirchenmusik. Neben
eigenen Liedern, wie z.B. „Alkohol“ und „Soll ich zu
ihr gehen?“ spielen sie auch Coversongs von Deep
Purple bis zu Nirvana oder den Bates und anderen
coolen Bands. Zusammen Musik machen die 7
Jungs aus Irsch und Umgebung seit dem
20.05.1999. Nicht nur auf der Bühne sind sie stark
vertreten, nein auch im Internet. Unter
„www.FanaticFive.de.vu“ kann man alles über sie
erfahren. Außerdem könnt ihr bei uns Chatten,
kostenlos SMS verschicken und alle Songs von
uns downloaden. Fanatic Five ging im Februar 2000 Online und ist mittlerweile schon bei einer
Besuchergrenze von 600 Besuchern angekommen. Seit neustem kann man selber das Programm von
Fanatic Five 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.
Fanatic Five sollte man Live erleben, also kommt zu unserem nächsten Auftritt nach Irsch am Irscher
Weinfest, das am Freitag, dem 18.08.2000 stattfindet. Am 25.08.2000, also eine Woche später, könnt
ihr uns zusammen mit Midlife Crisis bei den Kellertagen in Irsch erleben, welches beim Leo stattfinden
wird. Also wer die Hip Hop Musik, die man täglich auf MTV aufgezwungen bekommt, nicht mehr hören
kann und Techno sowieso nicht als Musik ansieht, 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!
*******************************
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Beste Grüße
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