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*** Nachlese "Workshop Aquarell" ***
Vom 9. bis 12. April 2001 veranstaltete die Schwebach Maler & Lackierer GmbH unter der
Leitung von Hans Schwebach einen Workshop Aquarell. Im Kurs wurden die folgenden
Inhalte vermittelt:
Landschaftsmalerei
Maltechniken
Malerisches Zeichnen
Perspektiven anlegen
Alle Teilnehmer konnten zum Ende des Kurses einige fertige Aquarell-Gemälde vorzeigen
und malen jetzt in ihrer Freizeit fleißig weiter.
Nach dem tollen Erfolg des Workshops planen die Schwebach Maler & Lackierer GmbH
zusammen mit Hans Schwebach auch für das Frühjahr 2002 einen Anfängerkurs.
Weitere Informationen zum Workshop unter: http://www.schwebach.de oder per eMail
mailto:schwebach-maler@t-online.de
*** Winzerverein vor dem AUS? ***
Eigentlich ist der Irscher Newsletter kein Instrument zum Verbreiten von Gerüchten, aber
dieses Gerücht zum Winzerverein hat sich immer weiter verhärtet. So wie es z. Z.
aussieht, wird bereits die kommende Traubenernte 2001 vom Winzerverein nicht mehr
angenommen. Irgendwie ist dies dann natürlich auch das Ende für den "Weinort" Irsch.
Für die Vereine stellt sich dann auch die Frage, ob ein Weinfest in Irsch überhaupt noch
Sinn macht?
Vielleicht gibt es ja bald schon interessante Beiträge und neue Infos im Irscher OnlineForum (http://www.irsch-saar.de/forum.htm)!
*** Familienbücher Irsch-Ockfen-Schoden ***
Aus Trier kam die Ankündigung für ein "Familienbuch Irsch-Ockfen-Schoden". Der Autor Thomas J. Schmitt - gab hierzu noch folgende Informationen:
Das Familienbuch Irsch/Saar mit Ockfen und Schoden (1712) 1808 bis 1899 ist
fertiggestellt und hat einen Umfang von 8.995 Personen.
Das gedruckte Familienbuch wird einen Umfang von ca. 750 Seiten haben und mit
Sicherheit im Herbst, spätestens vor Weihnachten bei der Westdeutschen Gesellschaft für
Familienkunde veröffentlicht werden.
Die 1. Auflagenhöhe wird bei 250 Exemplaren liegen, von denen höchstens noch 200
Exemplare in den Verkauf kommen werden.
Weitere Informationen werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Anfragen zum Inhalt,
usw. können aber direkt per eMail an den Autor gerichtet werden. Die eMail-Adresse
lautet: thjs66@firemail.de
Wahrscheinlich werden auch einige Teile des Buches als HTML-Seiten in die IrscherWebpräsenz integriert werden können.
*** Kurz notiert ***
* Die Feuerwehr Irsch hat sich nun auch eine eigene Web-Adresse gesichert:
http://www.feuerwehr-irsch.de

* Die Chronik von Irsch kann nun auch online vorbestellt werden. Die Adresse lautet:
http://www.irsch-saar.de/chronik_formular.htm
**********************************************************************
Die Irscher eMail-News erscheinen etwa monatlich.
Der Newsletter kann jederzeit einfach per eMail abbestellt werden (eMail an
"webmaster@irsch-saar.de").
Artikel und Anregungen können jederzeit per eMail eingereicht werden.
Beste Grüße
Arno (webmaster@irsch-saar.de)

