Bier + Langweile
Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 13. März 2008, 15:55

ist gleich eine Idee, die ich eigentlich gar nichts so schlecht finde

Hab mir mal überlegt,

wie es wäre wenn man sich mal zusammensetzt und zusammen, als MN-Community eine MN
gründet. Das wäre

a) weniger Arbeit für alle.
b) so wären Spezialisten dabei und man könnte für ein gewisses Niveau sorgen.
c) eine richtig aktive MN, mit der man einen Staat realistisch darstellen könnte und keine NIDWirtschaft betreiben muss.

Natürlich ist eben diese Vielfalt an verschiedenen MNs ein großer Reiz, doch wir wollen ja den
Rest der MNs nicht abhacken und wegstecken sondern nur eine neue MN schaffen. Was haltet
ihr davon? Bitte kreative Vorschläge kein Rumgemurkse

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. März 2008, 03:43

Interessante Idee.

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 14. März 2008, 09:33

Na nur außer dir hat noch niemand geantwortet. Obwohl das, finde ich ne Idee ist einen Staat
ohne "Aktitvitätsprobleme" zu schaffen..

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. März 2008, 09:37
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Zitat von Wilhelm August IV.
ohne "Aktitvitätsprobleme" zu schaffen..

Das sehe ich nicht unbedingt, auch eine Plan-MN kann den Bach runtergehen...

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 14. März 2008, 10:57

Doch ich denke bei einer MN mit hohem graphischen und technischen Standart und einer
hohen Anzahl an Mitgliedern, ist die Wahrscheinlichkeit gernger.

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 14. März 2008, 14:07

Zitat von Wilhelm August IV.
Doch ich denke bei einer MN mit hohem graphischen und technischen Standart und
einer hohen Anzahl an Mitgliedern, ist die Wahrscheinlichkeit gernger.
Aber wieso eine neue MN aus dem Boden stampfen? Es gibt doch genügend bestehende
Staaten, auch welche, die nicht durch funpic und gräßliche Farben hervorstechen.

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 14. März 2008, 15:38

Weil mich jeder für bekloppt halten würde, wenn ich sagen würde, lasst uns doch alle da und
da anmelden blabla.... Naja schade, dass die Idee so wenig anklang gefunden hat.

Beitrag von „Mehregaan“ vom 14. März 2008, 17:10
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Ich sage dir warum, ich nicht mitmache, weil ich mir doch nicht selbst ins Knie schieße
umgangsprachlich gesagt. Targa selbst hat ein Aktivitätsproblem, da helfe ich doch nicht dabei
mit eine MN aus dem Boden zu stampfen, die vielleicht meine gewünschten Neumember
anzieht, die vielleicht sonst nach Targa gekommen wären.

Und wie Hieronymus bereits sagte, es gibt bereits genügend andere MN´s die eben diese
Kritierien die du dir wünscht erfüllen. Da braucht man nicht noch eine Mn.

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 15. März 2008, 07:44

Da ist es doch viel sinnvoller, es so zu machen, wie schon so viele Staaten nun begonnen
haben: sich zusammen zu schließen und somit dem Aktivitätsproblem auszuweichen indem
man zwei/drei Staaten zusammenführt, die alleine zu wenig Aktivität zeigen, zusammen aber
wieder attraktiver sind.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. März 2008, 09:49

Zitat von King Duncan I. MacNeill
Da ist es doch viel sinnvoller, es so zu machen, wie schon so viele Staaten nun
begonnen haben: sich zusammen zu schließen und somit dem Aktivitätsproblem
auszuweichen indem man zwei/drei Staaten zusammenführt, die alleine zu wenig
Aktivität zeigen, zusammen aber wieder attraktiver sind.
Welche MNs sollen sich denn deiner Meinung nach zusammenschließen?

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 15. März 2008, 10:38
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Zitat von Faantir Gried
Welche MNs sollen sich denn deiner Meinung nach zusammenschließen?

Ich habe jetzt keine bestimmten MNs angesprochen. Ich habe nur meine Meinung kundgetan,
wie ich es für am Besten halte um mich gegen eine neue Allround-MN auszusprechen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. März 2008, 17:22

Ach ja, solche Träume hat jeder mal..... eine MN, die nur aus Mitgliedern besteht die einem
behagen und die besonders aktiv sind........ aber die haben eben alle schon eine MN in der sie
sich bis zur Erschöpfung einbringen..... was dann wiederum, sage ich jetzt mal kackenfrech,
das Durchschnittsniveau der gesamten MN-Welt erhöht. Ist doch auch was.

Beitrag von „Cerisuff I.“ vom 19. März 2008, 20:35

Hauptsache es gibt Bier

Beitrag von „Carmen I.“ vom 19. März 2008, 21:45

*hat keines, nur Langeweile*
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