MN-Veteran sucht MN
Beitrag von „Platzmeister“ vom 4. Juni 2008, 12:45

Zitat von Sucher
...
Übrigens habe ich den Admin gebeten, in diesem Thread etwas aufzuräumen. Ich weiß
nicht ob er meiner Bitte nachkommt.
...
Das wohl eher nicht. Ich bin zwar hier der AfA (sprich: Arsch für Alles) aber weder ein Zensor
oder ein Thread-Überwacher noch ein Off-Topic-Besen. "Aufräumen" gibt's nur wenn es (nach
meiner

Ansicht)

die

Gefahr

von

unzumutbaren

Beleidigungen

oder

offensichtlichen

Gesetzesverstößen gibt.
Zitat von Sucher
...
Aber wer demnächst Posts vermisst, der weiß, er hat sich hier asozial verhalten und
rumgespammt. Mehr als darum bitten es nicht zu tun und selbst keinen Spam zu
provizieren kann ich leider nicht tun.
...
Na was hier "asozial" oder Spam ist, ist wirklich sehr subjektiv. Und bei mir ist das halt nicht
gleich jede, Off-Topic-Bemerkung oder -Diskussion.
Hm, und das Du nicht "mehr tun kannst", ist vielleicht garnicht so schlecht.
Zitat von Sucher
...
Einige meiner Fragen verteile ich jetzt per PM. Also nicht wundern, wenn auf manche
Staaten nicht eingegangen wird und ruhig weiter Vorschläge machen. Ich bin nicht so
faul wie es wirken könnte aber alle MNs zu besuchen wäre eine Aufgabe von mehreren
Tagen. Oft sind die Informationen, die ich mir wünsche, nicht ohne weiteres zu finden.
Oder ich müsste ellenlange Texte durchforsten. Nein, dieser Thread ist schon
berechtigt und gut geeignet. Solange er nicht von Rücksichtslosen gestört wird.
Wir sind hier halt in einem weitgehend öffentlichen Forum, da lassen sich Off-TopicDiskussionen halt nicht vermeiden. Und erst recht nicht, da ich mir auf die Fahne geschrieben
habe, grundsätzlich nicht inhaltlich auf Diskussionen Einfluss zu nehmen. Unter welchen
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Umständen ich mich zu administrativen Aktionen hinreißen lassen - siehe weiter oben.

So, auch wenn das hier nun mit dem Anliegen des Suchers nicht viel zu tun hat, musste das
mal wieder raus.
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