Bereits 4.000 Mitglieder in Oelder
Facebookgruppe

Auszug aus der stadtverbundenen
Gruppe
Inzwischen kann die von Martin Bischoff gegründete FACEBOOK-Gruppe: Du bist
Oelder, wenn… 4.000 Mitglieder vorweisen. Vor einem Jahr hatte der Gründer die
zündende Frage gestellt, die in Windeseile eine Lawine der digitalen Erinnerung
losgetreten hatte. Stadtthemen aus der Vergangenheit, der Gegenwart und
sonstige News werden hier seitdem täglich digital kommuniziert. Die Stadt Oelde
hat aktuell rund 30.000 Einwohner. Inzwischen sind damit 14 Prozent der
Einwohner in der Gruppe vertreten. Mitglied kann jeder werden, der Oelde im
Herzen trägt und das selbstverordnete Regelwerk der Gemeinschaft akzeptiert.
Der OELDER ANZEIGER gratuliert der Gruppe recht herzlich.

Treffen in eleganter Runde der

FACEBOOK Gruppe:
Oelder, wenn…

Du

bist

Am Samstag den 31.08.2013 um 12:00, begegneten
sich Mitglieder der stadtverbundenen FACEBOOKGruppe: Du bist Oelder, wenn… zum einjährigen
Jubiläum auf dem Oelder Marktplatz. Die
Gruppenmitglieder nutzten das Treffen, um sich
fernab von Tastatur und Maus persönlich die Hand zu
reichen. Martin Bischoff, der vor einem Jahr die Frage „Du
bist Oelder, wenn…“ los getreten hatte, öffnete eine Flasche
Sekt und schenkte allen, die gerne wollten, ein Gläschen
ein.
Ebenfalls anwesend waren insgesamt vier der sechs Administratoren der Gruppe:
Stefanie Heinrich, Sandra Förster, Martin Bischoff und Torsten Schwichtenhövel.

Es waren ca. 15 Mitglieder gekommen
© Wolfgang Pestel
Ein Luftballon mit der Aufschrift Happy Birthday wurde an Martin übergeben.
Dieser aber wurde Symbolisch durch Martin Bischoff einem jeden Gast
überreicht. Ohne die Mitglieder wäre die Gruppe nicht das, was sie ist.

Der Geburtstagsballon wurde symbolisch durchgereicht
Einige der anwesenden Mitglieder haben die Frage an die Admins gestellt, ob
noch viel Arbeit aufkomme bei den Postings der insgesamt über 3.700 Mitglieder.
Dieses wurde durch die anwesenden einstimmig mit einem Ja bestätigt.

Renate Ohl zauberte aus Luftballons kleine Hunde zusammen, während

Kira gespannt auf Ihr Exemplar wartete
Weiter wurden aktuelle Themen auf dem Marktplatz besprochen, wie zum
Beispiel die brandheißen Wahlthemen. Die Plakate der NPD und deren
verschwinden, wie die Lokalzeitung Die Glocke am Freitag berichtete, waren
ebenfalls Thema. Weiter wurde über die passiven Mitglieder der Gruppe
diskutiert, die sich gerne alles durchlesen, sich Ihre Informationen herausziehen
und nur ab und zu mit Kommentaren zur Gruppe beitragen. Einstimmig waren
sich alle einig, dass es viele „über die Schulter Leser“ gibt.

Auch während der lockeren Runde, blickte Martin Bischoff aufs
Smartphone
Leider spielte für die anwesenden Gruppenmitglieder das Wetter nicht mit. Die
Gruppe wurde quasi vom Marktplatz in das anliegende Lokal gespült, wo es
locker weiter ging.
Der OELDER ANZEIGER wünscht der Oelder Facebookgruppe für die Zukunft
weiterhin viele gehaltvolle und heimatverbundene Themen.

