
 

 

                        Neues von der Online-Front
         

Neues zum Isselhorster Inter-
netbeitrag ?! 
 
Im August bekam ich eine 
Mail aus den Niederlanden. 
Ein Herr Wenzel suchte nach 
seinen Vorfahren aus Nie-
horst. Der Name Verleger ist 
ja geläufig. Eine Nachfrage 
bei meinem direkten Nach-
barn erbrachte, daß diese 
Familie mit den Niehorstern 
nichts zu tun hat. Also blieb 
nur der Verweis auf Hermann 
Verleger in Niehorst. Ob die-
ser meinem Mailpartner  aus 
dem Ausland helfen konnte, 
weiß ich noch nicht. Aber es 
ist schön, wenn man über 
dieses Medium schnell und 
unkompliziert helfen kann. 
Seitdem haben wir auf jeden 
Fall etliche Besuche aus den 
Niederlanden in unserer Sta-
tistik mehr. Dort scheint das 
Angebot anzukommen. 
Auch andere Besuche aus 
dem Ausland mehren sich. 
 
Im letzen Isselhorster hatte 
ich vollmundig auf die Wahl-
seiten hingewiesen. Leider 
haben sich die Parteien zum 
Teil erst nach meinem Leser-
brief gerührt, bzw. noch gar 
nicht. Schade. Unsere zu 
wählenden Mitbürger schei-
nen dem Medium Internet 
noch nicht die Bedeutung 
beizumessen, die es verdient. 
Was / wer inzwischen Infor-
mationen bereitstellt, können 
Sie auch auf der Seite „Par-
teien zur Kommunalwahl“ 
nachlesen Von dort kommen 
Sie auch über Links direkt zu 
den Kandidaten, deren Inter-
netadressen nicht immer ein-
fach zu finden sind. 
Neu aufgenommen worden ist 
der Bereich „Platt“. Hier wer-

den nach Einverständnis von 
Herrn Hanneforth, seine platt-
deutschen Beiträge im „Issel-
horster“ auch anderen zu-
gänglich gemacht. 
Das schwierige an dieser Sa-
che ist, das Wörterbuch zu 
pflegen. Es gibt halt keine 
allgemeingültigen Recht-
schreibvorgaben für diese 
Sprache, da es eben keine 
Schriftsprache ist. So habe ich 
für gleiche Worte mehrere 
Schreibweisen. Mal sehen, 
wie sich das entwickelt. Viel-
leicht kann man ja doch noch 
eines Tages einen „Duden“ für 
Isselhorster Platt herausge-
ben. 
 
Eine Ergänzung unseres Is-
selhorst - Bereiches ist die 
Seite: „Isselhorst für Neu-
bürger und die es werden 
wollen“. Hier sind jetzt ganz 
viele Informationen zusam-
mengefaßt; z.B. wo man sein 
Kind an der Grund- oder wei-
terführenden Schule anmel-
den kann; wo ist die KFZ - 
Zulassungsstelle ; und ande-
res  Wichtiges mehr. Zu jeder 
Stelle gibt es einen Karten-
ausschnitt oder/und Verweis 
zu anderen Internetinhalten. 
 
Inzwischen ist der Seitenum-
fang des Isselhorster Netzes 
auf ca. 180 angestiegen. Wo 
ist das Ende? Mir fallen immer 
wieder neue Dinge ein, die 
hoffentlich auch Ihr Interesse 
wecken. 
 
Kontakt: 
Jörg Düning        Fon: 688242 
eMail:  Jduening@mini.gt.owl.de 
 
Haben Sie sich schon in-
formiert ? 

 
Jörg Düning

 


