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Vereinigung ehemaliger  
Oberrealschüler, Realgymnasiasten  
und Martin-Luther-Schüler 
z. H. Hermann Holzfuß, Vorsitzender - 
Gustav-Freytag-Str. 9 
35039 Marburg 

Henstedt-Ulzburg, den 08.04.10 

Betr.: Antrag „Homepage der Vereinigung“, gestellt zur JHV 2010

Lieber Hermann, 

hiermit stelle ich den Antrag, die aktuelle Homepage der Vereinigung entweder 
zu schließen, um diese Kosten zu sparen, oder sie in erfahrenere Hände zu legen 
und besser zu pflegen. 

Begründung:
Eine sehr schöne Begründung hast vor Jahren Du, lieber Hermann, per E-Mail selbst 
geliefert. Am 19.04.2004 schriebst Du mir: 

Hallo, Michael, 
seit langen schon gehört die Seite der MLS zu denen, die ich regelmäßig aufsu-
che. Und zwar alle Bereiche, Schule, Eltern und Ehemalige. Mit großem Bedau-
ern muss ich feststellen, dass die Seite „News“ der Ehemaligen, die das Tor zu 
uns, damit quasi unsere Visitenkarte ist, seit dem 25.1. nicht mehr aktualisiert 
wurde. Gab es seit dem aus Deiner Sicht nichts „Neues“. Und wie soll ich werten, 
dass auf der Seite Kontakt immer noch der alte Vorstand aufgelistet ist? Ist es 
das Ergebnis der Wahlen nicht wert, dass diese Seite aktualisiert wird. Aus eige-
ner Erfahrung weiß, dass eine Internetseite an Interesse verliert, wenn sie bei 
mehrmaligem Ansurfen immer noch den gleichen Inhalt aufweist. Wir können es 
doch nicht wirklich wollen, dass wir für Besucher auf der Seite uninteressant wer-
den. Sollte die „Nichtaktualität“ in einer Arbeitsüberlastung bei Dir  begründet 
sein, sollten wir am Freitag über eine Verbesserung der Situation sprechen. 
Schönen Tag noch und bis Freiag 
Hermann 

Die nicht rechtzeitig publizierten Wahlergebnisse stammten von der JHV 2004, die am 
19.03.04 stattfand, also gerade mal vier Wochen vor Hermanns E-Mail. Und die 
Veröffentlichung der Wahlergebnisse und die Mail haben sich noch überschnitten. 
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Aktuell wären folgende Einzelpunkte anzuführen: 
1. Unter „Rundbriefe“ ist als aktuellster die Ausgabe 4/2008 (also rund einein-

halb Jahre alt) eingepflegt. Inzwischen sind meiner Information nach mindes-
tens schon zwei neue Rundbriefe erschienen – warum werden die nicht hoch-
geladen? Auf dieser Basis wäre es tatsächlich besser, den Punkt „Rundbriefe“ 
ganz zu entfernen. 

2. Unter „Aktuelles“ findet sich seit dem 05. Januar 2008 ein Hinweis auf dem-
nächst zu erwartende Bilder. Zitat: 
Hier findet Ihr demnächst die Bilder vom letzten Weihnachtsbaumschlagen 
(22.12.2007) und die Bilder der letzten Herbstfahrt (29.09.2007): 
Bei der Suche nach den Fotos stoße ich auf ein einziges mit dem Titel „In Eise-
nach am Lutherdenkmal“. Auch für diese Rubrik gilt: Besser entfernen als sich 
so zu blamieren. 

3. Unter der Überschirft „Über die Vereinigung“ finde ich seit dem 05. Januar 
2008 einen bis auf Winzigkeiten unveränderten Text, der schon von mir in der 
ersten Homepage der Vereinigung im Jahre 2000 verwendet wurde. 
Die Änderungen betreffen den neuen Ort für den Stammtisch und die im PDF-
Format hinterlegte Satzung. Nur, leider, ist diese Satzung nirgend zu finden! 

4. Die hinter dem Menüpunkt „Kontakt“ abgespeicherte E-Mail-Adresse unseres 
Schatzmeisters Dr. Peter Mühlhausen ist schon lange nicht mehr aktuell. Die 
anderen Adressen habe ich nicht ausprobiert, vermute aber auch hier, dass 
keine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur erfolgt. 

5. Und schließlich der Menüpunkt „Links“. Folgende Links führen ins Daten-Nir-
vana: Abijahrgang 2006, Abijahrgang 2004, Abijahrgang 2003, Abijahrgang 
1994, Abijahrgang 1993 und Abijahrgang 1966. Dis sind sechs von fünfzehn 
aufgeführten Links, die nicht mehr funktionieren – im Internet ein Armutszeug-
nis! 

Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass sich wahrscheinlich alle unsere Deutschlehrer vom 
Schreiber (respektive den Schreibern) vieler Artikel distanzieren würden. Die Konzen-
tration von Rechtschreibfehlern dokumentiert in meinen Augen eine außerordentliche 
Respektlosigkeit gegenüber allen des Deutschen mächtigen Lesern. Einen Korrektur-
durchgang sind wir den Webmastern wohl nicht wert! 
Besonders „komisch“ fand ich auch, dass meine geposteten Kommentare zu einigen 
Beiträgen im Weblog unserer Vereinigung offenbar der internen Zensur zum Opfer 
fielen. Andere Schreiber hatten da mehr Glück – warten aber zum Teil noch bis heute 
auf Antwor. 
Da außer den monierten Bereichen kaum weiterer, erwähnens- und/oder 
(be)merkenswerter Inhalt auf der Homepage zu finden ist, rate ich zu einer Schließung. 
Abschließend möchte ich aber keinesfalls versäumen, erneut meine Hilfe bei der 
Pflege der Homepage anzubieten. 
Mit freundlichen Grüßen 

C. Michael Mette 

Michael
CMM




