Heimat und mehr – Was uns bei unserem Webauftritt wichtig ist
Danke, dass Sie unsere Buch-Juwel-Seiten aufgerufen haben und nun auch das hier lesen möchten! Das
Portal dient dazu, die Heimat Siegerland mit allen ihren Facetten in den Vordergrund zu rücken.
Traditionelles und Geschichtliches, hauptsächlich ab der 1950er-Jahre, zum geringen Teil auch von
früher, sind ein Anliegen, weil wir wie so viele andere quasi die erste Nachkriegsgeneration sind und die
nächste und übernächste Generation, unsere Kinder und Enkel, bereits rege am Leben teilnimmt. In
unseren verschiedenen Foren wollen wir erinnern, wie die ärmere Zeit vor dem Wirtschaftswunder war
und wie es damit bergauf ging. Spiele früher, Einkauf, Schule und so vieles mehr leben auf, lassen viele,
die damals Kinder oder Eltern waren, an jene Zeiten erinnern.
Es ist uns ebenfalls wichtig, Traditionelles zu beschreiben, soweit wir es selbst erfahren oder erzählt
bekommen oder in der frühen Schulzeit vermittelt bekommen haben: Backes, Hauberg,
Kapellenschulen, Riewekooche und Klöße und natürlich die Gruben mit der Erz- und Eisengeschichte
sind immer wieder Themen. Natürlich auch das Siegerländer Platt! Mundart ist ein Teil der Geschichte,
der Identität, der Heimatbezogenheit und sprachliches Zeichen der Zusammengehörigkeit einer Region.
Sie sollte gepflegt werden.
Bücher, Blogs und mehr
Buch-Juwel ist natürlich auch ein Forum, um unsere seit nun schon vielen Jahren erscheinenden,
beliebten Siegerland-Büchlein und Magazine vorzustellen und auf Bestellmöglichkeiten hinzuweisen.
Unsere Büchlein sind nur noch zum Teil bestellbar, da ausverkauft. Man sollte im Siegerländer
Buchhandel fragen, ob das aktuelle Buch „Em Siegerland“ noch verfügbar ist. Wir betreiben mehrere
Blogs, die sich mit Siegerländer Themen beschäftigen, unter anderem den Blog „Sejerlänner“ sowie
auch einen Gedichts- und Geschichtenblog. Von Zeit zu Zeit veröffentlichen wir überregional auch
Reiseberichte und zeigen Schönheiten und Besonderheiten auf. Schließlich hat das Siegerland mit
Rubens, Niederwäldern, Hauberg, Eisenerztradition, so lieblichen Tälern, Fachwerkstädtchen und zig
Wandermöglichkeiten viel zu bieten und sollte bekannter werden!
Klare Sprache, frei zugänglich
Klare Sprache ist uns auf unseren Webseiten ebenso wichtig wie in Reiseberichten und Darstellungen.
Wir vermeiden weitgehend so genannte Anglizismen, also als „modern“ geltende englischamerikanische Begriffe und, wenn doch einmal, erklären wir sie sofort. Da gilt auch bei Ausdrücken in
„Siegerländer Platt“, das ja nicht mehr alle verstehen. Mit dem Prinzip „klar und einfach“ haben wir
auch versucht, unsere erneuerten Webseiten zu gestalten. Kein Firlefanz mit Blinkelementen und
Wechselbildern, sondern einfache Navigation, einfaches Aufrufen aller Seiten mit Klickhinweisen zu
anderen Themen. Klar, wir wissen, dass Profis für Webseitengestaltung es besser können. Eine einfache
Struktur ist uns aber dennoch wichtig.
Freie Zugänglichkeit für unsere Seiten – ohne Anmeldung, ohne Abo oder Bezahlung –, sowie für unsere
vielfältigen Themen in Blogs, Magazinen und Videosequenzen war uns stets wichtig. Zwar gibt es
mittlerweile Varianten für Ausdrucke, aber zumindest kann alles frei angeschaut und gelesen werden!
Über unsere Blogs und Videos erhalten Sie außerdem eine ganze Reihe an mittlerweile Archivthemen –
ebenfalls zugangsfrei. Noch eins: Auf den Buch-Juwel-Seiten gibt es keine plötzlichen
Werbeeinblendungen, die man wegklicken oder wo man suchen muss, sie überhaupt vom Bildschirm zu
bekommen. Unsere gesamten Darstellungen sind weitgehend frei von Werbung Dritter.
Für alle offen
Es ist uns wichtig, für alle zu schreiben! Wir sind sehr bemüht, in allen unseren Veröffentlichungen die
Rechte Andersdenkender, Menschen mit anderen Heimatwurzeln, anderer Nationalität, anderen
Glaubens, anderer Gesinnung usw. zu wahren! Hass und Pornografie haben keinen Platz auf unseren
Seiten. Wir orientieren uns an einem Menschenbild der Würde, Freiheit und Kompromissbreitschaft!
Jürgen Weller

