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Liebe Leserinnen und Leser,
nichts bleibt wie es ist
Ich wünsche Ihnen schöne Novembertage. Und kommen Sie zu den noch ausstehenden Veranstaltungen
zur 800- Jahr Feier. Es lohnt sich.
Herzliche Grüße
Martin Hermann
hermann.bonn@freenet.de

1) Der Newsletter
Den newsletter gibt es nun schon seit ca. 15 Jahren. Er erscheint etwa einmal im Monat, manchmal
werden noch Sondernewsletter herausgegeben. Ich habe den newsletter in dieser Zeit gestaltet und hin
und wieder den neuen technischen Möglichkeiten angepasst. Zur Zeit gibt es ungefähr 315 Abonnenten,
wenn man davon ausgeht, dass der Newsletter auch von mehreren gelesen wird, kann man mit diesem
Ergebnis denke ich zufrieden sein.
Durch eine zur Jahreswende anstehende Konzeptänderung von www.buschdorf.de (siehe unten) entfällt
leider die langjährige Zusammenarbeit bezogen auf Anmelde-/Abmeldeseite und Versand der Newsletter.
Ebenso verschwindet der „Buschdorfer Terminplan“.
Ich bin bereit, auch weiterhin den newsletter herauszugeben, brauche aber dafür jemanden, der den
technischen Part der Arbeit übernimmt. Ansonsten wird der newsletter nicht mehr erscheinen können.
Ich darf Sie also bitten, sich bis Anfang Dezember bei mir zu melden, falls Sie mich unterstützen wollen.
Herrn Fehse danke ich sehr herzlich auch im Namen der Leserinnen und Leser für die Unterstützung beim
Newsletterversand und für die gute Gestaltung der Buschdorf-Homepage.
2) Die Buschdorf- Homepage
Herr Fehse hat viele Jahre mit großem Einsatz die Buschdorf-Homepage aufgebaut und gepflegt. So
haben alle Buschdorfer und auch die, die aus Buschdorf weggezogen sind, immer einen guten Überblick
über das Geschehen in Buschdorf gehabt. Inzwischen nutzen aber zunehmend Vereine und
Organisationen, aber auch die Internetnutzer andere Medien wie Facebook, usw.. um Informationen über
Buschdorf auszutauschen.
Herr Fehse friert die Buschdorf-Seite sozusagen ein. Die bisherigen Inhalte können weiterhin angeschaut
werden und es gibt noch ein paar aktive Links zu einigen Organisationen.
Da aber nicht jeder Facebook hat und dort auch nur jeder Verein über seine eigenen Aktivitäten informiert,
halte ich den newsletter weiterhin für sinnvoll. Fehlen wird insbesondere auch die Terminplanung, die in der
Vergangenheit doch die ein oder andere Terminkollision verhindert hat.
Schaun wir mal.
Anbei die Informationen, die dann auf der Buschdorf- Seite zu lesen sind.

Entwurf der Homepage nach Abschluss des Jubiläumsjahres 2017. Herr Fehse wird seine neuen Videos
dann über Facebook, Youtube und fehse-online.de veröffentlichen. Sicher werden auch einige Buschdorfer
Themen dabei sein.
Übrigens: Es gibt bei Facebook auch die Seite : Du kommst aus Buschdorf wenn
https://www.facebook.com/groups/buschdorf/

