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Rodersdorf, im November 2020 / EF 
 

Besuchsbarometer auf https://www.fischkopf.ch Stand 1. 12. 2019 - 27. 11 2020 
 

 
Erstaunlich: 

Seit 1. Dezember 2019 waren 1985 Personen zu Besuch auf fischkopf.ch. Diese Zahl 
muss ca ¼ nach unten korrigiert werden, da Geräte mit IP-Adressen gezählt werden. 
Wenn eine Person mit 2-3 Geräten regelmässig die Seite besucht, ist es nur eine 
Person. Mit dem neuen Verhalten im Home-Office oder Geschäftsbüro ist diese 
Annahme wahrscheinlich. 
Täglich besuchen 20-30 Personen die Seite. Die Verweilzeit liegt bei 5-15 Minuten. 
Spitzentag war der 1. November 2020 mit 177 Besuchern. 

 
Aufgrund der Feedbacks von Nutzern wird davon ausgegangen, dass bis weit über die 
Dorfgrenzen hinweg ein Interesse an Information aus Rodersdorf besteht. 
 
Einige Rückmeldungen neuesten Datums: 
  

 ……….Gottseidank gibt es in Rodersdorf eine Plattform, wo die Bürger und Bürgerinnen 
fristgerecht, rechtzeitig sowie in klar übersichtlich und verständlicher Weise über derartig 
wichtige Bestimmungen informiert werden. Herzlichen Dank!!! 
 

 Superb publication! 
 

 Gut, dass ich dank Dir lesen kann auf Fischkopf, dass ………. 
 

 ……Herzlichen Dank für die regelmässigen Auszüge aus den Fischkopfzeilen… Es 
macht richtig Spass die Berichte zu lesen (hab grad die Milchhüsli-Geschichte gelesen 
und viele tolle Bilder und Erinnerungen sind aufgekommen)  und etwas in den alten 
Zeiten (von welchen ich auch noch erlebt habe, sind wir doch in den 70gern nach 
Rodersdorf gezogen…) und Erinnerungen zu schwelgen… Bleib gesund und weiterhin 
viel Spass auf den Spuren der Geschichte des kleinen Gallischen Dorfes……. 
 

 ………..Auch sonst muss man halt hin und wieder auf Deiner Homepage vorbeischauen, 
um nichts wichtiges oder interessantes zu verpassen. Bleib gesund und mache weiter 
so!........ 
 

 …………. also die Geschichten rund um s Milchhüsli fand ich super! Da kommen alte 
Erinnerungen wieder hoch und natürlich alle beteiligten Hauptakteure. Wie schön, dass 
ich diese Zeit noch erleben durfte……….. 
 

 …….Ganz herzlichen Dank für Deine News von der "Transitfront". Ich werde es auch 
beherzigen. Selbstverständlich habe ich Dein Mail auch an Bekannte in meiner 
Nachbarschaft weitergeleitet und für www.fischkopf.ch geworben……… 

 
 
Die statistischen Angaben werden von <swizzonic> bereitgestellt. Sie beinhalten keine 
Personendaten. 
 
Herzlichen Dank für die Treue und die ausschliesslich positiven Feedbacks. Edgar Flükiger 
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