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Nächste Ausgabe am 7. Mai

Für unsere Internet-Nutzer im 
Dorf – es sind schon etwa 20 
Familien, manche mit dsl.
Schönenbach kann man 
inzwischen auch vielfach im 
Internet finden. Der SV 
Schönenbach hat sogar eine 
eigene homepage mit vielen Infos 
und Bildern – dank Dirk Lohmar, 
der die homepage aufgebaut hat 
und weiter pflegt.
Schönenbach findet man auch in 
den Suchmaschinen wie zum 
Beispiel Google aber auch 
www.metager.de , die spezielle 
deutsche SuperSuchmaschine der 
Uni Hannover.
Dass andere Dörfer auch 
Schönenbach heißen, weiß man, 
weil es im Reichshof nahe dem 
Autobahnkreuz auch ein Dorf 
solchen Namens gibt – wie wir 
finden, ist es dort natürlich nicht so 
„schön“. Hand aufs Herz, wer war 
schon mal da? Und kann das aus 
eigener Anschauung sagen?
Im Netz findet man aber noch 
mehr Schönenbachs in 
Deutschland. Auch einen 
Ferienbauernhof im Schwarzwald.
Die wichtigsten Infos über unser 
Dorf findet man in der 
Enzyklopädie „Wikipedia“. Das ist 
sowas wie der große Brockhaus 

oder Meyers Lexikon, nur eben 
nicht ledergebunden in 20 Bänden 
im Bücherschrank zu Hause oder 
in einer Bibliothek. Wikipedia steht 
im digitalen Netz, dem Internet.
Damit kann da jeder (der einen 
Computer und ISDN oder dsl-
Anschluss hat)kostenlos 
hineinschauen und sich sogar Artikel 
und Bilder kopieren. Es gibt viel zu 
erfahren. Auch den Artikel über 
unser Schönenbach. Und etwas 
lernen, was er bisher wahr-
scheinlich nicht wußte. Zum 
Beispiel, auf welchem Breiten- und 
welchem Längengrad wir leben. 
Auf die Sekunde genau! Oder wie 
hoch wir über dem Meeresspiegel 
leben.
Diese Infos haben nicht 
irgendwelche Behörden da rein 
gestellt, auch keine an Commerz 
interessierten Firmen, sondern 
viele Privatleute haben das 
zusammengestellt und zeichnen 
verantwortlich. Keiner kommt aus 
Schönenbach, ich weiß gar nicht, 
ob einer schon mal hier war. Aber 
denen ist es zu verdanken, dass 
unser Dorf überhaupt im Netz 
etwas näher beschrieben ist.
Wikipedia ist wohl längst größer 
und vor allem aktueller und 
lebendiger als jedes gedruckte 
Lexikon. Es wird nur von 

Freiwilligen zusammengestellt. 
Also ganz demokratisch. Jeder 
kann mitarbeiten und sein Wissen 
einbringen. Die Texte sogar sofort 
berichtigen (z.B. 
Rechtschreibfehler oder 
Jahreszahlen), ergänzen um 
Namen oder ganze Absätze z.B. 
oder ganz neue Kapitel anlegen 
(z.B. die Geschichte der 
Taubenzüchter von Schönenbach).
Bis jetzt macht dort offenbar kein 
Schönenbacher mit. Aber der 
öffentlichen Darstellung des Dorfes 
würde es gut tun, denke ich.
Liebe User, schaut doch mal rein 
unter 
www.wikipedia.org
und dann
Waldbröl-Schönenbach eingeben.
Helmo Roth-Seefrid

PS: Die auch in Wikipedia 
genannte Erstnennung unseres 
Schönenbach von 1436 (basierend 
auf Corbachs Buch über Waldbröl)  
soll falsch sein, erfuhr ich vor ein  
paar Tagen. Richtig sei das Jahr  
1506. Neueste Forschungen von 
Lothar Wirths belegen das. Wir  
werden das recherchieren und im 
Mai darüber berichten.

Mein Bemühen, unseren 
Ganter wieder einzufangen, 
hat Andrea Weber, unsere 
"Spontan"- Karikaturistin 
aus der Mühle, natürlich 
sofort zum Zeichnen 
veranlasst.....

Aus der Redaktion
Fünf Redakteur i nnen sind 
wir inzwischen. Mit 
unterschiedlichen Meinun-
gen, Fähigkeiten und Alters-
stufen. Und das ist gut so. 
Gemeinsam sind wir der 
Ansicht, dass wir kein 
"Zentralorgan" des Dorf-
vereins sind sondern das 
Ganze in Schönenbach im 
Auge haben. 
"Unabhängig" haben wir 
daher ins Impressum des 
Titelkopfes eingefügt.
Wir bitten ausdrücklich auch 
die anderen Vereine und 
ihre Aktiven zu einer 
Berichterstattung in der 
Dorfzeitung beizutragen. 
Und uns direkt anzustoßen 
und nicht hintenrum.
Eine Terminvorausschau 
für 2006 planen wir und 
bitten um Mitteilung an 
Marion Sauer (Tel. 
9099079) oder an die 
Redaktion. Damit 
wenigstens in Schönenbach 
keine ärgerlichen Über-
schneidungen stattfinden. 
Übrigens ist z.B. am 1. Au-
gust ein Brunnenfest und 
am 5./ 6. August der 
Treckertreff des MGV,  am 
26. August eine Vernissage 
in Carolas Garten 

Salatpflänzchen
habe ich schon angesät, 
Eva hat alle pikiert, bis zu 
80 kann ich kostenlos 
abgeben. Ab Ostern bitte 
nachfragen: die 
Kopofsalate Maikönig und 
Floret, einen Pflücksalat 
grün-braun und einen 
Frühjahrsendivien-Salat.
Helmo

Schönenbach im Netz

http://www.wikipedia.org/
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