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Buch-Juwel modern mit Twitter-Hashtags

Auf „Mundart“ gibt’s „Sejerlänner Platt

Heimat Siegerland steht vorn

Aktuell jetzt wieder ergänzt

26. Oktober 2018. Siegen (DiaPrw). Modern zeigt
sich der Siegener Verlag Buch-Juwel seit jeher,
auch wenn er häufig über „alte Zeiten“ berichtet.
Bereits gut zwei Jahrzehnte im Internet aktiv,
nutzt er auch die „sozialen“ Medien, heute als
„Social Media“ bekannt. Facebook, Pinterest,
Google+ und Twitter sind Foren, um Berichte,
Erzählungen, Gedichte und Magazine rund um
die Heimat Siegerland zu verbreiten. Neu sind
nun auch in Twitter spezielle Hashtags
eingerichtet, also spezielle Themenseiten.

6. November 2018. Siegen (DiaPrw). Viele
kennen den Zugriffszahlen nach die
Mundartseiten auf der Homepage des Verlags
Buch-Juwel (www.buch-juwel.de). Im Oktober
gab es der statistischen Auswertung nach für
Buch-Juwel wieder über 18.900 Anfragen/
Klicks, also täglich über 600! Aktuell wurden
auf den Mundartseiten wieder neue Begriffe
aufgenommen. Die sehr umfangreiche
Gesamtliste ist nach einigen Themen gegliedert,
wie es sonst wohl kaum vorkommt. Von Woche
zu Woche verändert sich der Stand.

Mit Kurztest und Bildern, die sich derzeit um den
Herbst im Siegerland drehen, zeigt der Verlag
überregional Impressionen aus der Heimat. Dazu
gibt es den neuen Hashtag #heimatsiegerland.
Immer wieder sind auf den Verlagsseiten von
Buch-Juwel Mundartbeiträge stark gefragt. Mit
dem neuen #siegerländermundart ist das nun auch
überregional möglich. Wer Interesse hat und auf
Twitter vertreten ist, sollte einfach mal reinschauen.
Natürlich werden auf diesen insgesamt
millionenfach genutzten Medien auch News
publiziert.

Die Mundartlisten und -beiträge von Buch-Juwel
sind im Siegerland seit Jahrzehnten bekannt.
Immer wieder tauchen neue Begriffe auf, die hire
und bei anderen nicht mehr in der direkten
Erinnerung waren, als man sie gehört hat. Die
Listen werden dann gleich ergänzt. Jetzt war es
„stochen“, was zum einen „den Ofen anheizen
oder befeuern“ und zum anderen „schnelles
Fahren“ bedeutet.
Die Mundartseiten können über die Homepage
ohne Anmeldung aufgerufen und gelesen werden!
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