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Liebe	  Tudorfer	  Vereine,	  Betriebe	  und	  Geschäfte,	  

in Tudorf gibt es ein aktives Dorfleben. Viele Vereine, Geschäfte, Betriebe und engagierte Tudorfer 
bereichern mit ihren Aktivitäten das jährliche Veranstaltungsangebot zur Förderung unserer 
Dorfgemeinschaft. Zur Zeit erfolgt die Information über diese Veranstaltungen durch Plakate, Flyer, 
Pfarrblättchen,  TKF, E-Mails und natürlich durch Mundpropaganda. Die Plattform „E-Mail“ bietet 
hier den einfachsten und effizientesten Weg, den Bürger direkt, persönlich, kostenlos und einfach zu 
erreichen.  

Und hier greift die Idee des TUDORFER NEWSLETTERS. Der Tudorfer Newsletter ist eine 
regelmäßig (1-2x im Monat) versendete E-Mail mit Informationen zu aktuellen Veranstaltungen in 
Tudorf, aber auch in der Kernstadt Salzkotten. Der Leser des Newsletters ist also gut informiert und 
weiß genau, was wann wo läuft und was ihn auf der angekündigten Veranstaltung erwartet. 

Der Tudorfer Newsletter macht also nur Sinn, wenn es auch jemanden gibt, der den Abonnementen 
des Newsletters etwas mitteilen möchte. An dieser Stelle sind die Vereine, Geschäfte, Betriebe und 
engagierte Tudorfer gefragt. Alle, die eine Veranstaltung planen, haben nun die Möglichkeit, die 
Tudorfer Bürgerinnen und Bürger per Tudorfer Newsletter (E-Mail) darüber zu informieren. Es haben 
also nicht nur die Adressaten etwas davon, sondern auch die Veranstalter. Denn je bekannter die 
Veranstaltung ist, desto besser wird sie besucht. Zu beachten ist, dass der Tudorfer Newsletter 
ausschließlich für Veranstaltungen gedacht ist, die die Dorfgemeinschaft fördern. Gemeint sind 
Veranstaltungen, wo man sich trifft, sich austauschen kann, wo man gemeinsam feiert, wo man seinem 
Interessen oder Hobbies nachgehen kann oder wo man einfach einen schönen Nachmittag, Tag oder 
Abend verbringen kann. Es geht nicht um die Verbreitung kommerzieller Werbung! 

In der Praxis läuft das so ab, dass alle, die den Tudorfer Newsletter nutzen wollen, einen redaktionell 
vorbereiteten Text, evtl. mit Internetlink, Foto oder Plakat per E-mail an eine Sammelstelle senden, 
von der aus der Tudorfer Newsletter zeitnah an alle angemeldeten Bürgerinnen und Bürger versendet 
wird. Die Firma rs medien Computer in Niederntudorf hat sich bereit erklärt, die Beiträge zu sammeln 
und in regelmäßigen Abstanden zu versenden. Beiträge können an folgende E-mail-Adresse gesendet 
werden: newsletter@tudorf.de. Auf der Internetseite www.tudorf.de findet man ebenfalls die E-
Mailadresse. Dort kann der/die Tudorfer BürgerIn sich kostenlos, schnell und einfach für den 
Newsletter anmelden. 

Dieser Dienst kostet auch die Anbieter von Veranstaltungen nichts. Im Gegenteil, er bringt viele 
Vorteile: Transparenz über aktuelle Veranstaltungen im Dorf, Förderung der Dorfgemeinschaft, 
Beteiligung der Bevölkerung, Förderung der Vereine und es werden viele Bürgerinnen und Bürger 
erreicht, die über sonstigen Informationswege eventuell nicht erreicht werden. 

Also, probiert es doch einfach mal aus! 
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