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*** Neues auf der Irscher Homepage ***
Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gerutscht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes und erfolgreiches Jahr
2004.
Der Umbau der Irscher Homepage macht auch Fortschritte und an dieser Stelle möchte ich mich auch über das
sehr positive Feedback von euch bedanken.
Bei der Abstimmung gab es eine Gesamtbeteiligung von 65 und davon haben 47 die Seiten als „viel
übersichtlicher“ gewertet. Dass, das „neue Design gewöhnungsbedürftig“ sei, meinten 4. 12 hat „das alte
Design besser gefallen“ und 2 sehen „keinen großen Unterschied“.
Diese Beurteilung ist doch recht ermutigend.
Einige Neuerungen gibt es inzwischen auch wieder. So gibt es nun auch eine Suchmaschine (www.irschsaar.de/search.htm), die nur www.irsch-saar.de durchsucht. Hier kann man also gezielt nach irgendwelchen
Begriffen suchen und findet so die Irscher Seiten, die diesen Begriff enthalten. Außerdem lassen sich hier alle
aktualisierten Websites nach ihrem Änderungsdatum anzeigen. Allerdings aktualisiert die Suchmaschine nicht
ständig ihren Index, so dass die ganz „frischen“ Aktualisierungen nicht berücksichtigt werden.
Größte Baustelle ist derzeit die Übersicht der Irscher Unternehmen (www.irsch-saar.de/irsch2.htm). Einige
digitale Visitenkarten habe ich bereits erstellt, aber es ist schwierig, aktuelle Daten zu sammeln. Hier bin ich auf
deine Mitarbeit angewiesen. Bitte melde mir fehlende Angaben und sagt mir auch, wo was falsch ist.
Außerdem bin ich noch offen für deine Ideen und Wünsche.
*** 75 Jahre Theatergruppe der Feuerwehr Irsch "Die Feurigen" ***
Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Irsch "Die Feurigen" feiert am 10. Januar 2004 in der Turn- und
Mehrzweckhalle Irsch ihren 75. Geburtstag. Zu diesem Geburtstags- und Jubiläumsabend sind alle
Theaterfreunde von nah und fern herzlich eingeladen. Der Höhepunkt des Jubiläumsabends ist die Aufführung
des 3-Akters "Der ledige Bauplatz". Schon heute freuen sich die "Feurigen" sowie die Freiwillige Feuerwehr auf
einen schönen, turbulenten und kurzweiligen Abend mit vielen Gästen.
www.feuerwehr-irsch.de
*** Kartenvorverkauf beim "Närrischen Saarschiff" Irsch ***
(Volker Schneider, 11. Dezember 2003)
Die Karnevalsgesellschaft Irsch feiert die Session 2003/2004 unter dem Motto "50 Jahre Närrisches Saarschiff Mit Rumba, Samba, Narrenknall, strahlt der Irscher Karneval". Die drei Kappensitzungen finden am 31. Januar,
sowie am 07. und 14. Februar 2004, jeweils ab 20.11 Uhr, in der Turn- und Mehrzweckhalle Irsch statt. Schon
heute lädt die KG Irsch alle Karnevalsbegeisterten Menschen herzlich ein, die eine Fastnacht der besonderen
Art erleben wollen.
Der Kartenvorverkauf zu allen drei Sitzungen wird am Sonntag, 04. Januar 2004, ab 14.00 Uhr, im ehemaligen
Gasthaus Thiel in Irsch veranstaltet. Einlass zum Vorverkauf ist ab 13.00 Uhr. Der Preis pro Sitzplatzkarte
beträgt 9,-- EUR.
Restkarten können über die telefonische Hotline 0171/4563821 angefragt werden.
http://www.saarschiff.de
***************************************************************
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 per eMail eingereicht werden.
Beste Grüße
Arno (webmaster@irsch-saar.de)

