
SEITE 3PURKERSDORFER INFORMATIONEN

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

… ist ein auch von der LIB unterstütztes, ta-
gesaktuelles Online-Medium, das mit
größtmöglicher Bürgerbeteiligung betrieben
werden soll. Es wird sich lohnen, täglich ei-
nen Blick auf unsere Seite zu werfen: Schon
auf der ersten Seite präsentieren wir eine
Zusammenfassung aller aktuellen Ereignisse.

Wichtig ist uns auch, dass dieses Medium
keine Einbahnstraße ist. JedeR ist aufgeru-
fen, mitzumachen. Folgende Möglichkeiten
stehen zur Verfügung:
● Im Diskussionsforum können Sie
Probleme ansprechen die in unserer
Gemeinde auftreten. Mandatare werden
dazu Stellung nehmen.
● Sie wollen etwas verkaufen, verschenken,
tauschen? Dann gehen Sie in das entspre-
chende Verzeichnis, und geben eine Gratis-
Kleinanzeige auf.
● Sie haben Termine (Veranstaltungen, etc),
die Sie bekannt machen wollen? Schreiben
Sie ein E-Mail an den Webmaster und sie be-
kommen ein Passwort zu unserer
Termindatenbank.

● Sie wollen Ihre Adresse, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse oder einen Link auf Ihre
Homepage in unser Adressenverzeichnis ein-
geben? Egal ob als Privatperson, Betrieb,
Verein, Arzt etc. Gehen Sie auf unsere
Adressenseite, denken Sie sich Ihr eigenes
Passwort aus und geben Sie Ihre Daten ein.
● Sie wollen eine eigene Seite, die Sie selbst
warten können (einfach über Ihren Web-
Browser), auf der Sie Ihre tägliche
Speisekarte, ihr Kursprogramm oder die
Ergebnisse „Ihres Sportvereins“ bekannt-
machen wollen. Schreiben Sie ein E-Mail an
den Webmaster und wir richten Ihre
Privatseite ein.

Einige Adressen haben wir bereits einge-
geben (z.B. Ärzte, Hotels etc.). Wenn Sie
Ihre Adresse bereits vorfinden, schicken Sie
uns ein E-Mail, wenn Sie die Seite selbst
warten wollen. Wir entfernen den Eintrag
natürlich auch wieder, wenn er nicht er-
wünscht ist.

Ein Element bildet auch der E-Mail-
Newsletter der Liste Baum.

Des weiteren halten wir ein Archiv der
„Purkersdorfer Informationen“. Grundsätz-
lich ist www.purkersdorf-online.at für alle
Vereine und Personen offen.

Schreibe Sie uns ein E-Mail, wenn
● Sie etwas vermissen
● Sie etwas beitragen möchten
● Sie unrichtige Angaben finden
● es Ihnen gefällt oder nicht gefällt
● Sie sich irgendwo nicht auskennen
Adresse: 
webmaster@purkersdorf-online.at ❑

Für alle BürgerInnen offen:

WWW.PURKERSDORF-ONLINE.AT Bitte Ihre 
E-Mail-

Adresse

Durch die enorme

Erhöhung der

Postgebühren ist es für

uns eine große Hilfe 

(zeitlich und finanziell)

und für Sie vielleicht

auch ein Informations-

gewinn, wenn wir

unsere Kommunikation

noch stärker über Mail

abwickeln könnten:

Daher die Bitte an alle

an 

LIB-Aussendungen

Interessierten: Bitte

schickt uns Eure 

E-Mail-Adressen!

An: 

baum.josef@utanet.at

Schwarz-Blau-
Widerstandszeitung
Nach wie vor gibt es die tägliche (gratis)
Schwarz-Blau-Widerstandszeitung, über E-
Mail versandt.

Bestellungen können geschickt werden an:
widerstand@no-racism.net

Die Homepage dazu: http://www.no-ra-
cism.net/MUND


