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SONDERAUSGABE
Liebe H€lchratherinnen, liebe H€lchrather
In dieser Sonderausgabe m€chten wir auf das neue B•rgerforum der Dorf-Gemeinschaft
H•lchrath im Internet aufmerksam machen. Unter www.nucleus2000.de/buergerforum
oder aber •ber die Homepage der Schloss-Stadt-Huelchrath k€nnen Sie dieses erreichen.

Da die Dorf-Gemeinschaft st‚ndig an Verbesserungen in unserem Dorf arbeitet, wird hier
nun aktuell ein neues Kommunikationsforum vorgestellt. Dies soll zur Erg‚nzung der
bereits vorhandenen Kommunikationsmedien („Et Bl‚ttchen“, unserer Homepage und
unserem Facebookauftritt) dienen. In vorbildlicher, ehrenamtlicher Arbeit, haben einige
Computerexperten aus H•lchrath dieses Forum f•r Jung und Alt entwickelt. Es wird jeden
Einzelnen, aber auch den vielen Institutionen, Vereinen und Gruppen eine schnelle
Informationsm€glichkeit im Dorf und dar•ber hinaus bieten. H•lchrath ist traditionsbewu…t aber auch modern. Die neuen Internetdatenleitungen der Deutschen Glasfaser
werden ab dem Sp‚tsommer hier in H•lchrath zur Verf•gung stehen, und unser neues
Forum bietet eine ideale Plattform f•r den moderne Austausch von Informationen.
Nutzt es, es lohnt sich!
„Net kalle, .... donn“!

Albert Stromann
(Vorsitzender)

Paul Steins
(stellvertr. Vorsitzender)

„Das B€rgerforum der Dorf-Gemeinschaft-H€lchrath“
Was machen wir mit oder in einem Forum:
Nach einigen Wochen der Entwicklung und ausgedehnten Tests ist es nun so weit:
Das 'B•rgerforum der Dorf-Gemeinschaft-H•lchrath' €ffnet dem B•rger seine
Pforten.
Mit dem Konzept des Forums wird demonstriert, dass das Internet keine
'Einbahnstrasse' ist und die B•rger des Dorfes •ber eigene Ideen, Diskussionen
und Umfragen noch sehr viel enger in die Entwicklung unseres Dorfes
eingebunden werden k€nnen. Auch f•r Bewohner unseres Dorfes, die an den
€ffentlichen Sitzungen der Gremien des Dorfes und an Informationsveranstaltungen nicht teilnehmen k€nnen, besteht nunmehr die M€glichkeit im Forum
Stellung zu beziehen und an Entscheidungen zum Wohl der Gemeinschaft aktiv
mitzuwirken. †u…ern Sie Ihre Meinung und helfen Sie H•lchrath zu einem
nachhaltig lebens- und liebenswerten Ort zu machen.
Ihnen das Forum an dieser Stelle umfassend vorstellen zu wollen w‚re
vermessen, so vielf‚ltig ist das Angebot an Themen und Funktionen. Am besten
nehmen Sie sich etwas Zeit und st€bern als 'Gast' in den angebotenen Foren und
Unterforen. (Einige Funktionen k€nnen Sie nur als 'registriertes Mitglied'
aufrufen.) Wenn Ihnen gef‚llt, was Sie sehen, dann registrieren Sie sich und
werden Sie Mitglied einer starken Gemeinschaft.
Die Themenstr‚nge sind in Hauptkategorien gefasst, die sich mit der Dorfgemeinschaft, den Vereinen und Institutionen befassen, dar•berhinaus ist ein
Marktplatz installiert auf dem 'registrierte Mitglieder' Dinge oder Leistungen (wie
z.B.: Nachbarschaftshilfe) nachfragen oder anbieten k€nnen.
'Registrierte Mitglieder' haben u.a. Zugriff auf Features wie Live-Chat und OnlineHilfe, €ffentlichen und privaten Kalender, private Nachrichten, Forummail,
Rundschreiben an ausgesuchte Gruppen, Mitgliederliste etc. Zur Entspannung
k€nnen Sie im Hintergrund die Musik von News 89,4 h€ren oder aber eines der
vielen historischen Puzzles mit Baudenkm‚lern des Dorfes l€sen.
Zur Datensicherheit ist zu sagen: Alle Suchmaschinen und Datensammelprogramme sind dauerhaft vom Forum ausgeschlossen. Eine Suche nach dem
Forum in den Suchmaschinen wird ergebnislos bleiben. Die pers€nlichen Daten
eines jeden Mitglieds sind daher gesch•tzt, die Emailadresse bleibt den anderen
Mitgliedern verborgen und jedes Mitglied legt im Benutzer-CP fest, wer welches
der Details sehen darf. Also keine Notwendigkeit bei der Registrierung den
Klarnamen durch einen Fantasienamen zu ersetzen.

Gliederung des B€rgerforums:
 Forum intern
 B•rgerforum der Dorf-Gemeinschaft-H•lchrath
o Projekte
o Presse
o Termine + Veranstaltungen
o Fl•chtlingshilfe
o Jugendarbeit
 Vereine + Institutionen in H•lchrath
o St. Sebastianus Sch•tzenbruderschaft H•lchrath
o Freiwillige Feuerwehr H•lchrath/M•nchrath
o Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus", H•lchrath
o Kath. Frauengemeinschaft "St. Sebastianus", H•lchrath
o Kita "Spatzennest"
o St. Martins-Komitee
o Fu…ballgemeinschaft "Alte Herren H•lchrath"
o Orgelbauverein H•lchrath e.V.
 Fotogalerie
o Historisches
o Aus den Vereinen
o Dorfleben
 Marktplatz H•lchrath
o Suche
o Biete

Weitere Funktionen im Forum:








Schlagzeilen
Chat
Mitgliederliste
Internetradio News 89,4
Kalender
Benutzer-CP: Pers€nliche Nachrichten (PN), eMail, Nutzer-/Profileinstellungen

Im neuen B•rgerforum wird der St. Sebastianus Sch•tzenbruderschaft besonders
viel Raum einger‚umt. In den Unterforen hat jedes Regimentscorps bis hinunter
zu den einzelnen Z•gen ihr eigenes Forum, in dem diskutiert, gemeinsam geplant
und organisiert werden kann. Auf Wunsch kann der Zugang zu diesen Foren auf
die jeweiligen Mitglieder beschr‚nkt werden. Eine wesentliche Hilfe bietet hier die
Funktion der Gruppenmail, das sind Rundschreiben an die Mitglieder der Gruppe.
Falls Sie der Meinung sind ein Thema zu haben, dass von allgemeinem Interesse
ist und bisher nicht ber•cksichtigt wurde, so teilen Sie das bitte dem
Administrator mit. Bitte haben Sie Verst‚ndnis, dass nur solche Themen, die
einen Bezug zu H•lchrath haben, ber•cksichtigt werden k€nnen.
Und nun w•nschen der Administrator und das Foren-Team einen angenehmen
Aufenthalt im Forum. Auf dass die neue Kommunikationsplattform schon bald mit
Leben erf•llt werde.
Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung ben€tigen, so rufen Sie im Forum 'Forum
intern -> Hilfe -> Anleitungen -> Registrierung' auf.

… wir hoffen, wir lesen uns! Bis im Forum!

www.nucleus2000.de/buergerforum

Den ersten 5 neu registrierten Mitgliedern des B€rgerforums winken je
eine Eintrittskarte f€r das Rockevent „Rock the Castel“ am 18. Juni Live
in den Kasematten des Schlosses H€lchrath.

