
Rechenschaftsbericht 2019 zu www.wikispeicher.ch   
Aktivitäten 
Das vergangene Jahr war eher ruhig, was technische Veränderungen im WIKI betrifft. Unser Softwareentwickler 
musste nur wenige Aktivitäten durchführen, wie z.B. ein Update auf die neueste Version des Media-Wiki mit 
nachträglicher Aktivierung des Media-Viewers, um die blockierte Galerie/Slideshow wieder zu aktivieren.  

2019 entstanden 24 neue Seiten mit spannenden Beiträgen, unter anderen: 
• Pfarrer Walter Fritschi 
• Zuberbühler Karl 
• Express Widmer 
• Hermann Willy 
• Kolonialherren aus Speicher 
• Sturzenegger Hans, Hackbrettspieler 
• Schläpfer Hans, Lehrer 
• Sterchis 
Zudem wurden in diversen Seiten Ergänzungen oder Korrekturen durchgeführt. 

Statistik	
Unsere Statistik ist leider wie immer mit Vorsicht zu geniessen, denn es hat wieder viele Bots und Crawlers drin, 
die vom System nicht richtig erfasst wurden. Speziell die Zugriffe aus den USA sind grösstenteils keine echten 
Besucher. Wir haben aber auch Zugriffe aus den Seychellen, Mauritius, Vietnam usw. 

• WIKI beinhaltet bereits 346 generierte Seiten oder Beiträge, d.h. um die 24 Beiträge mehr als Ende 2018. 
• 1200 Dateien (Fotos und PDF) sind hochgeladen und in Beiträgen ersichtlich. 
• Über 44‘000 unterschiedliche User wurden auf dem WIKI registriert. Dabei sind leider wie angetönt uns 

bekannte 69 Bots (Roboter) dabei, die das ganze Internet übers Jahr verteilt nach Stichworten absuchen. 
• 109’564 Besuche wurden registriert, also 2,44 Besuche/Besucher.   
• Pro Besuch wurden durchschnittlich 4,33 Seiten angeschaut.  
• 13'300 Besuche dauerten länger als 30 Minuten. 

Ausblick 
2020 werden weitere neue Beiträge im WIKI erscheinen. Nebst der Recherchearbeit fürs WIKI wird das 
Jubiläumsjahr der Sonnengesellschaft die Redaktoren noch zusätzlich beschäftigen. 

Organisation 
Peter Langenauer hat sein Mandat beim WIKI nicht angetreten. Deshalb suchen wir weiterhin an der 
Dorfgeschichte interessierte Leute, dies können auch jüngere Personen sein, welche sich eine Mitarbeit an 
unserem WIKI vorstellen können. Wir wollen rechtzeitig die Zukunft unseres WIKI’s sichern. Technische 
Unterstützung ist von unserer Seite her garantiert!  

Finanzielles 
Die finanziellen Aufwände bewegen sich 2019 im vorgesehenen Rahmen, wie z.B.: 
• Mithilfe durch Leo Graf, der wiederum diverse Videos bearbeitet und auf Youtube gesichert hat. 
• Spesenersatz für Aufwände zugunsten unseres WIKI’s. 
• Abendessen für die Redaktoren. 
• Hosting durch «die Gestalter» 

Wir streben mit der Gemeinde eine Leistungsvereinbarung an, welche WIKISpeicher die weitere finanzielle 
Existenz sichern wird.  

Zum Schluss bedanke ich mich bei den beteiligten Redaktoren Peter Abegglen, Heinz Naef für ihren Einsatz, den 
sie für unser WIKI bestreiten. 
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