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[Eintrag hinzufügen] [Admin]
Autor

Nachricht

Hans Hartl BGM
Kirchheim im Innkreis

Kirchheim im Innkreis wird im Jahr 2010 als 1.Dorf in Österreich Kulturdorf Europa.
Die Einladung zu euren Ball 2008 nehmen wir gerne an und bedanken uns dafür.
Wir KirchheimerInnen freuen uns schon auf diese Veanstaltung!
Schöne Grüße vom Innviertel
Hans Hartl Bürgermeister Kirchheim im Innkreis

vom: 23.03.2007, 07:45

nagele michael
vom: 21.03.2007, 18:25

HALLO; HABE NUR MEHR EINE TELEFONNUMMER 06649469807;GLEICH IST MEINE
http://www.ledernagele.at schaut mal rein, grüsse aus innsbruck michael nagele

vom: 20.03.2007, 13:59

Finde den neuen Veranstaltungskalender toll. Leider können nur eure Vereine etwas eintragen. Es wäre viellicht überlegenswert, dieses
für alle zu öffnen. Schöne Grüße an alle Volkstanz - und Volksmusikfreunde sendet aus dem schönen Burgenland Markus Auberger.

Kons. Jakob Dinier

Geschätzte Trachtlergemeinde !

Markus Auberger

vom: 21.12.2006, 21:06

Die Umstellung unseres Trachtlerservers schreitet voran. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis wieder alles verfügbar ist, aber dann
geht es wieder. Ich möchte die Gelegenheit dieses Gästebuches nutzen um allen zu danken für ihr Verständnis.
Herzlichen Dank.
Euer Referent IT

Martin Cerny
vom: 01.12.2006, 22:42

Habe diese Page im Internet eigentlich per Zufall gefunden nachdem ich Trachten gesucht habe. Ich finde eure Seite nicht schlecht. Die
Beschreibungen der Trachten sind einfach und verständlich. Besser wäre es allerdings, wenn man das noch ausbauen könnte. Vielleicht
solltet ihr euch einmal Gedanken machen ob es nicht sinnvoll wäre, alle Österreichischen Trachten zu erfassen. Liebe Grüße aus Wien.

vom: 04.09.2006, 10:53

Super Seite würde mir nur wünschen, dass eure Brauchtumsseite www.brauchtum.net genau so aktuell wäre. Ich finde es sehr
schade, dass diese nicht gewartet und fortgesetzt wird.

Monika Kreutler

Es ist doch toll wenn man auch im "hohen Norden" weiß, was sich Zuhause tut. Liebe Grüße aus der herrlichen Stadt Dresden.

Joachim Brenner

vom: 14.08.2006, 22:35

Sigurd
vom: 27.07.2006, 05:15

Christine
vom: 23.07.2006, 13:05

Monika Kreutler
Ja - ja, das liebe Gästebuch
ist nun 'mal da für den Besuch,
damit er drinnen niederlege
was ihm im Herzen tief bewege.
Nun bin ich des Lobes voll,
Deine Homepage find' ich ganz toll!
Es gibt viel schönes hier zu sehen,
daher fällt es schwer zu gehen.
Mögen Dir die Ideen nicht ausgehen,
denn ich möchte noch mehr sehen.
Komme bald hier her zurück
und wünsche Dir weiterhin viel Glück!
Ganz liebe Grüße aus Schwechat von Gertrude & Sigurd
Herzliche Grüße aus Wien.
Eure Seiten sind super informativ und übersichtlich.Werd sicher öfter hier stöbern.
Christine

ingrid
vom: 09.07.2006, 22:20

SOLIA

Hallo
ich bin über ein anderes Gästebuch hier bei dir gelandet und ich wollte nicht gehen ohne ein Lob und einen Gruß hier zu lassen. Du hast
dir hier eine klasse Seite gemacht, ich wünsche Dir noch viele Besucher und nette Einträge in dein GB.
Liebe Grüße von Ingrid
mit Susi im Herzen
Ola! Exellente site! Le visitaré obligatoriamente una vez más. Es mucho aquí la información útila.

vom: 21.06.2006, 23:37

Barbara
vom: 23.05.2006, 12:56

Christian Griessner

Tolle Seite, weiter so!
Viele Grüße

vom: 04.05.2006, 13:19

Wir möchten uns vorstellen.Wir sind eine Brauchtumgruppe aus dem schönen Lungau.
Würden uns freuen von euch zu hören.Besucht unsere Seite unter http.Piranho.at mit Freundlichen Grüssen Die Historische Gruppe Der
Bundschuh

Birnbaumer Rudi

Ein herzliches "Danke" an unseren IT-Referenten Kons. Jakob Dinier für die neue, sichere Form des Gästebuches.

vom: 27.04.2006, 20:36

Sigi Winter
vom: 11.04.2006, 10:40

Hallo Trachtenfreunde,
Ihr habt eine super Homepage. Ich wünsche Euch allen weiterhin vile Spass und Freude!
Grüße!
Sigi Winter

Barbara Harris
vom: 13.03.2006, 02:44

Your website is about the only place in the world that describes the tradition of the Emmausgang. Thanks. I was not finding anything
here in Maryland!
Kommentar vom Webmaster:
Übersetzung:
Deine Website ist über den einzigen Platz in der Welt, die die Tradition des Emmausgang beschreibt. Danke. Ich fand nicht hier in
Maryland!
Es ist schon bewundernswert, dass sich Personen aus Maryland, USA auf unsere HP begeben und Beschreibungen über Brauchtumer
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Es ist schon bewundernswert, dass sich Personen aus Maryland, USA auf unsere HP begeben und Beschreibungen über Brauchtumer
suchen. Die TRACHTLER.AT ist also auch in den USA nicht mehr unbekannt - FREUDE !

Kons. Ingo Günter
Radhuber
vom: 12.03.2006, 08:45

Monika Kreutler
vom: 11.03.2006, 09:06

Jakob Dinier
vom: 11.03.2006, 08:02

Ich finde die Form des neuen Gästebuches gefällig und freue mich, dass
die Trachtler-Homepage nunmehr wieder vollständig ist.
Kons. Ingo Günter Radhuber
Hallo, bin froh, wenn wir unser Gästebuch wieder rein und sauber zur Verfügung haben!
Alles Liebe
Monika Kreutler
Zufolge der Tatsache, dass unser bisheriges Gästebuch mit SPAM-Einträgen zugemüllt wurde, haben wir uns entschlossen nach einer
neuen, sicheren Methode zu suchen. Nun hier ist Sie - das neue Gästebuch.
Was ist den nun anders:
Der oder Die Eintragende muss nun einen Sicherheitscode eingeben, welcher als Grafik angezeigt wird. Ist die Eingabe korrekt, muss
dieser nach Vorschau noch einmal bestätigt werden. Durch diese Maßnahme ist es hoffentlich nicht mehr möglich, mit sogenannten
Rootrobotern [Blogsrobots] automatisierte Einträge vorzunehmen.
Altes Gästebuch:
Das alte Gästebuch wurde als PDF-Datei gespeichert und kann hier eingesehen werden (Acrobat Reader muß installiert sein)!
Als Referent IT hoffe ich das für diese Maßnahme Verständnis aufgebracht werden kann und wünsche allen Schreiberinnen und
Schreibern viel Spaß mit diesem neuen Gästebuch.
Kons. Jakob Dinier
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