
 

 

             

Das Isselhorster Netz :   im 

Juli         
Wie steht es inzwischen um 
das Isselhorster Netz ? 
 
Die Bilanz ist gemischt bis 
positiv. Um es demoskopisch 
zu bewerten, muß man sagen, 
daß die jeweiligen Monate 
sich im Bereich Besucheran-
zahl und absoluter Seiten-
zugriffe doch unterscheiden. 
Unsere höchste absolute Be-
sucherzahl hatten wir bisher 
im MÄRZ mit mindestens 498 
verschiedenen Betrachtern. 
Die höchste Anzahl absoluter 
Seitenbesuche hatte auch der 
März mit knapp 6000 ! Zurif-
fen. Die höchste Anzahl an 
Zugriffen pro Stunde weist der 
Mai mit 330/Std.aus. 
Diese statistischen Auswer-
tungen kann man natürlich bis 
in die kleinste Kleinigkeit be-
trachten. Aber die Gesamt-
entwicklung ist viel wichtiger.  
Also werden wir weiter positiv 
nach vorne sehen. 
 
Die Entwicklung der Teilneh-
mer im Bereich Wirtschaft ist 
noch teilweise sehr zögerlich. 
Aber die Anzahl der neuen 
Mitglieder im Wirtschaftsbe-
reich läßt hoffen, daß sich 
auch dieser Bereich in nähe-
rer Zukunft etabliert und einen 
relativ repräsentativen Quer-
schnitt der Isselhorster Firmen 
und Dienstleister präsentieren 
wird. 
 
Jedes Medium lebt von neuen 
Gedanken und Ideen; so auch 
das Isselhorster Netz. 
Als neuen Inhalt wollen wir 
Ihnen tagesaktuelle Beiträge 
aus Zeitungen und Politik 

vorstellen. Diese Beiträge 
stellen natürlich nicht unsere 
Sichtweise dar, sondern die 
des jeweiligen Verfassers. Wir 
werden dieses auch nicht 
weiter kommentieren und 
diskutieren, sondern nur ver-
öffentlichen. 
 
Als nächste interessante Sa-
che steht die Kommunalwahl 
am 12.9. an. Hierzu werden 
wir allen Parteien / Personen / 
Wählergemein-schaften  
Raum bieten, ihre Kandidaten 
und Ziele für Isselhorst zu 
veröffentlichen. Wenn Sie sich 
also hierüber informieren 
möchten, nichts wie hin ins 
Isselhorster Netz. Oder mel-
den Sie sich, wenn Ihr Beitrag 
zur Kandidatur fehlt. 
 
Seit dem 14.Juli gibt es die 
Seite: „Isselhorster Profile“. 
Dieses ist die Onlineausgabe 
des, auch in gedruckter Form 
vorliegenden, Farbprospektes 
über Isselhorst. 
 
Weitere  neue Inhalte sind 
geplant, aber noch nicht ganz 
fertig gedacht. 
 
Tip: auf der Startseite gibt es 
einen Link auf aktualisierte 
und neue Beiträge ! 
 
Kontakt: 
Jörg Düning        Fon: 688242 
eMail:  Jduening@mini.gt.owl.de 
 
Sehen Sie ‘mal wieder rein ! 

 
Jörg Düning

 


