
 

 

            Das Isselhorster Netz : 

wie geht es weiter !? 
Was das Isselhorster Netz ist 
und einige Grundlagen über 
das Internet haben Sie in den 
letzten beiden Ausgaben des 
Isselhorster erfahren. 
 
Diejenigen, die über einen 
Internetanschluß verfügen, 
können natürlich online die 
sichtbaren Fortschritte des 
Netzes erleben. Aber die, die  
noch nicht online sind und 
sich trotzdem für unser Pro-
jekt interessieren - und das 
scheinen doch etliche zu sein 
- möchten wir laufend in unse-
rem Isselhorster informieren. 
 
Inzwischen sind viele Bilder 
und Karten im Netz abrufbar 
und der Außenstehende kann 
über diesen Weg Isselhorst 
finden. So kommt man über 
die Deutschlandkarte, NRW, 
den Kreis nach Isselhorst, mit 
Ortsplan oder auch über eine 
Beschreibung der diversen 
Anfahrtmöglichkeiten per Rad, 
Auto Bahn etc. Auch aus der 
Luft sind wir zu sehen.  
Inzwischen sind auch alle 
anderen Gemeinden im Kreis 
Gütersloh über offizielle Sei-
ten oder auch Privatinitiativen 
vertreten. 
Unsere Seiten scheinen so 
informativ zu sein (werden) 
daß uns der Kreis Gütersloh, 
die Stadt, die Infokom, andere 
Gemeinden des Kreises und 
auch der Kirchenkreis in ihre 
Empfehlungen anderer Web-
seitenanbieter aufgenommen 
haben ! 
 
Über die sogenannten Meta-
suchmaschinen erscheint das 
Isselhorster Netz unter dem 
Suchbegriff „Isselhorst“ immer 
an erster Stelle ! 
 

Nächste Schritte 
Als nächstes werden wir ver-
suchen, die Werbegemein-
schaft und auch alle  anderen 
ansässigen Unternehmen und 
Dienstleister unter dem Kapi-
tel „Wirtschaft„ für uns zu 
gewinnen. Dieser Bereich 
gehört dazu und bereichert 
das Interesse und Angebot für 
Isselhorst. Wir sind ja keine 
reine Schlafstadt, sondern ein 
lebendiges Kirchspiel mit pri-
vaten und wirtschaftlichen 
Belangen. 
Das Interesse bei Unterneh-
mern ist in etlichen Ansätzen 
da, wie schon viele Kontakte 
und auch Aufträge belegen.  
Basisarbeit ist jedoch auch 
hier erforderlich, da etliche 
noch  nicht (ein-)sehen, wel-
che Perspektiven und Zu-
kunftschancen ihnen das In-
ternet bieten kann. 
 
Die nähere Zukunft 
Zur Vervollständigung unserer 
Seiten gehört noch eine Men-
ge an Hintergründen über die 
Isselhorster Geschichte. So 
hat sich Frau Plöger bereit 
erklärt, aus ihrem großen 
Schatz der Historie etliches 
beizutragen, sobald sie mit 
der Arbeit für das Jubiläums-
heft zur 950-Jahr-Feier fertig 
ist. Pfarrer Eppelt erarbeitet 
für uns einen Beitrag zur Ge-
schichte der katholischen 
Kirchengemeinde Isselhorst. 
Dieser soll zum Sommer 99 
fertig werden. 
Weiterhin ist ein interaktiver / 
virtueller Spaziergang durch 
unser Kirchspiel geplant und 
auch die Startseite wird dem-
nächst mit einer Kollage Is-
selhorster Kirchspiel - Impres-
sionen bestückt werden. 
 

Unsere Wünsche 
Haben Sie eine Idee oder ein 
bestimmtes Projekt für oder 
über das Isselhorster Kirch-
spiel ? Bitte melden Sie sich. 
Wir sind für jegliche Mitarbeit 
dankbar und offen. Im Rah-
men unserer Möglichkeiten 
binden wir dieses mit ein. 
Der Terminkalender lebt nur 
mit Ihren Beiträgen, scheuen 
Sie sich also nicht, uns Ihre 
Termine mitzuteilen! 
 
Kontakt: 
Jörg Düning 
Telefon:    05241/688242 
Fax:          05241/688241 
eMail:  Jduening@mini.gt.owl.de 
 
Sehen Sie ‘mal rein ! 

 
Jörg Düning

 


