Danke
Die Pfarrei St. Peter und Paul war nicht an einer Weiterführung der in
Ansätzen bestehenden Homepage interessiert. So wurde am 5.2.2010 die
Domain www.st-mauritius-hattingen.de nach einjähriger Vorarbeit
rechtswirksam auf den Förderverein St. Mauritius übertragen.
Gleichzeitig wurde ich vertraglich mit der Verwaltung und Gestaltung der
Homepage (www.st-mauritius-hattingen.de) beauftragt. Grund genug zu
danken all denen, die dazu beigetragen haben, eine Homepage zu
schaffen , die aktuell, umfassend und klar gegliedert über das
Gemeindeleben in St .Mauritius informiert. Danken möchte ich Frau Höher
für die zuverlässige Übersendung der Gemeindenachrichten. Frau Leibold,
unserer Gemeindereferentin, die von der ersten Stunde an sich voller
Engagement für den Bereich religiöses Leben eingesetzt hat. Ganz
besonders danken möchte ich den Verbänden, Gruppen, Vereinen ,Chören
und Musikgruppen. Sie alle beteiligen sich auf die eine oder andere Art an
der Homepage. Erfreulich ist es aber auch, dass der Gemeinderat sich
nicht nur mit Berichten und Protokollen über die Sitzungen, sondern auch
mit Hinweisen zu den Gemeindeveranstaltungen einbringt.
Danken möchte ich meiner Frau Roswitha für ihre Geduld.
Danken möchte ich aber ganz besonders meinen Freunden Uli aus Merzig,
Peter aus Bad Harzburg und André aus Düsseldorf, große Experten auf
dem Gebiet der EDV. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, diese HP
so zu gestalten. Dies hat allerdings zu der Erkenntnis geführt, dass es ein
Unding ist, den geschützten Bereich mit seinen hochsensiblen Daten
mehreren Personen mit unterschiedlichstem Wissenstand und
Zuverlässigkeit Zugang zu geben. So wird zukünftig der geschützte
Bereich in die Hand eines Fachmannes im Sinne eines technischen
Administrators übertragen. Dadurch werden die Redakteure von der
Auseinandersetzung mit der Software befreit und können sich so wieder
ihrer eigentlichen Aufgabe - der Information- widmen – oder was sonst?
Es wird dadurch allen die Möglichkeit gegeben, sich an der Homepage mit
Artikeln ,Kommentaren, Kritiken o.ä. zu beteiligen , ohne zum „ Volk der
Privilegierten HP-Software Experten“ auserkoren zu sein.
Danken möchte ich aber vor allem den fast 10 000 Besuchern unserer
Homepage, die ihr Interesse an unserem Gemeindeleben gezeigt haben.
15.02.2011 Dr.J.Hagelüken

