Das Isselhorster Netz - heute:
keine Vision, sondern Tatsache
Wie ist der Stand ?
Seit Anfang Februar ist das
Isselhorster Netz aktiv im
World Wibe Web und damit im
Internet vertreten.
Wer sich aktiv beteiligt, können Sie in unserer Adressenliste ersehen. Einige Vereine
haben inzwischen signalisiert,
daß sie sich bald aktiv beteiligen werden. Da die Erstellung
einer eigenen Homepage aber
nicht so einfach aus dem Hut
gezogen werden kann und viel
Vorbereitung über Inhalte und
Darstellung erfordert, werden
wir darauf wohl noch ein bischen warten müssen.
Was das Isselhorster Netz ist
und vorhat, haben wir in der
letzten Ausgabe berichtet.
Einen Tag nach Erscheinen
des
Isselhorsters
kamen
schon die ersten positiven
emails an!
Desweiteren konnten alle
NW-Leser dieses in der Ausgabe vom 2. März aus anderer Feder auch noch einmal
lesen.
Die bisher aktiven Inhalte
sind: Bilder und Informationen
zu Isselhorst, Listen der Vereine, Initiativen / Organisationen und Privatleute mit Angabe ihrer Ansprechpartner,
Telefon, Internetadresse oder
email, wer bietet welche Hilfe
(Ärzte, Polizei etc.), Hilfe für
Internetnutzer, Informationen
über das Isselhorster Netz
und Aktuelles als Terminkalender für jeden Monat. Hier
kann jeder seinen Termin

eintragen lassen, den er veröffentlicht haben möchte.
Aber wissen Sie auch, was
das Internet ist und welche
Inhalte es bietet ? Nein? Dann
lesen Sie heute etwas mehr
darüber. In meinen vielen
Gesprächen zur Initiierung
des Netzes, habe ich immer
wieder gehört, das man an
dem Medium sehr interessiert
ist, aber eigentlich gar nicht
richtig weiß, wie es funktioniert und „wie man das denn
macht“.

Das Internet
Was ist denn dieses Internet ?
Fast jeder hat schon einmal
davon gehört oder darüber
gelesen. Ein Wort in aller
Munde. Aber es gibt viele, die
sich darunter nicht allzuviel
vorstellen können.
Angefangen hat alles damit,
das die USA einen Datenaustausch schaffen wollten, der
absolut abhörsicher und von
niemandem anzugreifen war.
Dies betraf das Verteidigungsministerium und die
Aktivitäten der Militärs an allen
Brennpunkten der Welt. So
entstand das „Inter(ne) Net(z)“
das weltweit den Datenaustausch über Telefonkabel und
Satellit mit verschlüsselten
Informationen ermöglichte.
Daraus hat sich dann im Laufe der Jahre durch Aufweichungen und Erweiterungen
sowie Entspannung in vielen
Bereichen ein globales Informationsnetz das World Wide
Web entwickelt, an dem heute

jeder teilnehmen kann. Dieses
WWW haben bis vor wenigen
Jahren hauptsächlich Wissenschaftler und Techniker
benutzt und weiterentwic
kelt, so daß heute alle mit
diesem Instrument arbeiten
können.
Wie sieht das Internet heute
aus? Man kann es sich wie
ein Spinnennetz vorstellen.
Die einzelnen Spinnfäden sind
die
Verbindungsleitungen
(Telefonkabel, Satellitenverbindungen). Die Knotenpunkte
sind die sogenannten Server.
Dieses sind große Computer,
die die elektronischen Informationen speichern und an
andere Knotenpunkte über die
Verbindungen weiterleiten.
Außerdem sind auf diesen
Zentralcomputern abrufbare
Daten gespeichert. Um zu
wissen, welche Daten sich wo
befinden gibt es Adressen wie
ein Postfach, sogenannte
URL’s. An den Außenverbindungen des Netzes befinden
sich dann die kleinen Computer wie zum Beispiel der PC
zu Hause. Von dort kann über
die Verbindungsleitungen und
Knotenpunkte jeder Punkt und
Endpunkt des Netzes erreicht
werden. Dieses Netz umspannt unseren ganzen Erdball. So kann man mit jedem
Internetteilnehmer auf der
ganzen Welt in Verbindung
treten.
Wie kommt man in dieses
Internet ? Benötigt wird dazu
ein PC mit einem Umsetzer

(Modem/ISDN-Karte) der die
elektronischen Daten des
Computers so umwandelt, das
sie über die Telefonleitung
übertragen werden können.
Außerdem wird noch ein Programm (Software, Browser)
benötigt, das die Daten über
den PC auf dem Bildschirm
für den Nutzer sichtbar und
zugänglich macht. Dazu benötigt man aber auch noch einen
sogenannten Provider, der
dem PC-Benutzer den Knoten
(Zugang) zu seinem Knotenpunkt-Computer im Netz öffnet. Dieses sind zum Beispiel
AOL, t-online, CompuServe
und auch viele lokale Anbieter, wie z.B. die mini.gt.owl.
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Nächsten

Informationen
Wer mehr Informationen zu
dieser
Thematik
erhalten
möchte, wendet sich an:
Jörg Düning
Telefon: 05241/688242
Fax:
05241/688241
eMail: Jduening@mini.gt.owl.de
Internetadressen
Die bisher im Internet vertretenen Seiten für Isselhorster
finden Sie unter:
http://www.isselhorst.gtl.de

(Das Isselhorster Netz)
http://jugendfeuerwehr.gtl.de

Internet - Inhalte
Welche Informationen und
Inhalte bietet das Internet ?
Hier alles aufzuzählen sprengt
den Rahmen. Aber z.B.: Universitäten, Kommunen, Firmen bieten hier Informationen
über Inhalte, Angebote, Wirtschaftsdaten,
Kulturelles,
Nachrichten,
Geschichte,
Bestellservice von Waren und
Dienstleistungen; Vereine stellen sich dar mit Angeboten,
Spielergebnissen und Tabellen etc.; Privatleute sind mit
ihren Hobbys, Interessen vertreten; man kann Briefe
schreiben (ähnlich dem Fax);
mit Leuten rund um den Weltball im direkten Meinungsaustausch quasi auf dem Bildschirm „plaudern“ (chatten)
oder sich über Börsenkurse
und Bankangebote informieren.
Suchen Sie Meier, Müller
Schulze ? Auch kein Problem.
Sie erhalten Informationen
über diejenigen, die gefunden
werden wollen. Dieses kann
z.B. bei der Ahnenforschung
helfen.
Leider gibt es auch unerwünschte oder sogar gefährliche Inhalte. Hiervor kann man
sich einigermaßen über sogenannte Filter schützen, aber
nicht immer. Der Umgang mit
dem Internet und der Masse
der Informationen verlangt
auch ein großes Maß an Ver-

(Jugendfeuerwehr)
http://www.mini.gt.owl.de/∼jduening

(Jörg Düning privat)
http://www.kirchegt.de/gemeinde/
isselhorst.htm

(Kirchengemeinde Isselhorst)
http://www.kirchegt.de/k_musik.htm
(Förderverein Kirchenmusik)

http://members.aol.com/cvjmissl

(CVJM Isselhorst)
http://home.t-online.de/home/diestro

(Shantychor die Luttermöwen)
http://www.isselhorst.gtl.de/vereine/
gesangverein

(Gesangverein Isselhorst)
Sie hören weiter von uns !
Jörg Düning

