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* Nachrichten per SMS versenden

*** Pfarrfest Irsch ***
Am kommenden Wochenende (16.-17. September 2000) findet wieder das Pfarrfest in Irsch statt. Am
Samstag gibt es Abends ein Konzert mit der Irscher Band "Fanatic Five". Der Sonntag beginnt mit
einer feierlichen Vesper. Für das leibliche Wohl ist natürlich an allen Tagen bestens gesorgt.

*** Forum für Irsch ***
Als weiteres interaktives Element für Irsch gibt es nun ein Forum für den Meinungs- und
Erfahrungsaustausch. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle regen Gebrauch von diesem Forum macht.
Dann gibt es bald alles zu den Themen Veranstaltungen, regionale Entwicklung/Politik, Unternehmen,
Vereine, Wein, Kultur, Suche & Biete und was sonst in unserer Region von Interesse ist.

*** Demnächst im Internet - die Chronik von Irsch ***
Demnächst werden unter www.irsch-saar.de auch Teile der Chronik von Irsch veröffentlicht. Aus
zahlreichen verschiedenen Quellen (darunter die alte Pfarr- und Schulchronik) wurden bisher Artikel
zu den einzelnen Geschichtsabschnitten unserer Gemeinde geschrieben. Derzeit umfasst die Chronik
etwa 50 A4 Seiten.

*** Demnächst im Buchhandel - Bücher von und über Ernst Thrasolt ***
Demnächst gibt es im Buchhandel die Bücher
Hennerm Plou (ISBN 3-922127-09-6)
Dahäm (ISBN 3-922127-10-x)
Sagen und Legenden der Saar (ISBN 3-922127-11-9)
Die Bücher wurden von Ewald Meyer bearbeitet.
Nach wie vor wird es jedoch auch die bestehende Versionen zu den Büchern bei den Irscher
Dokumentationen geben.

*** Nachrichten per SMS versenden ***
Vielleicht möchten sich einige Irscher nicht mehr nur per eMail verständigen, sondern auch kostenlose
SMS (kurze Textnachrichten auf das Mobiltelefon) über das Internet verschicken.
Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, kann mir seine Handy-Nummer schicken, damit ich diese in das
Irscher eMail-Register aufnehmen kann. Dort gibt es dann auch einen Link zu einem kostenlosen
SMS-Service.
*******************************
Die Irscher eMail-News erscheinen etwa monatlich.
Der Newsletter kann jederzeit einfach per eMail abbestellt werden (eMail an "webmaster@irschsaar.de").
Artikel und Anregungen können per eMail eingereicht werden.
Beste Grüße
Arno ("webmaster@irsch-saar.de)

