Treffen der Norddeutschen
Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 16. Juli 2006, 16:23

Wie siehts da aus? Interesse, wenn ja wo? Berlin, Kassel, Hannover, Hamburg, Bremen? Bis
nach Kölle würd ich auch noch fahren.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 16. Juli 2006, 16:26

Wie wäre es mit Bochum, der Drittgrößten Stadt des Ruhrgebietes, das ja europäische
Kulturhauptstadt 2010 ist?

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 16. Juli 2006, 16:36

Würde ich mitmachen.Obwohl das auch schon wieder mehr als 200 km sind, aber was solls,
man gönnt sich ja sonst nichts.

Beitrag von „Paul von Mirow“ vom 16. Juli 2006, 18:24

also bochum is ja nu nich unbedingt im norden

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 00:14

Zitat
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Original von Thorfynn Taake
Wie siehts da aus? Interesse, wenn ja wo? Berlin, Kassel, Hannover, Hamburg,
Bremen? Bis nach Kölle würd ich auch noch fahren.

21.-23.Juli 2006

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 00:29

Erm ... Nein!

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 17. Juli 2006, 00:32

Doch ist so

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 00:40

Es begab sich an einem Tag im Julei, wenn ich mich recht entsinne, da kam ein kleiner dickerer
Kerl aus Oldenburg auf die gloreiche Idee seine Freunde in Berlin zu besuchen.
Diese Idee hatten dummerweise auch ca achthundertausend andere lustige Gesellen die sich
promt ihre Freunde mitbrachten und die Autobahn verstopften. Da dröhnte gar schreckliches
gewummer aus den Boxen im Stau und der kleine dickere Kerl fragte sich was denn los sei, so
stellte er seinen Metalkrach etwas leiser und das Radio an.
Ihm wurde alsdann mitgeteilt, von einer sehr netten Moderatorin, dass doch die Love Parade in
Berlin sei dieses Wochenende.
Der kleine dickere Kerl klatschte sich an den Kopf, fluchte fünf bis sechshundertausend mal
und biss dann ins Lenkrad weil sein Brot alle war.
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Nun dürft ihr alle drei mal raten wer der kleine dickere kerl war der da so lustvoll das Lenkrad
lecker fand.

NIE wieder Berlin im Sommer!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 00:58

Die war aber gestern.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 01:15

Puh!

Wäre es der 29te würde ich da noch auf ein Konzert fahren...

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 17. Juli 2006, 13:51

Zurück zum Thema: gestern ist in Bochum das 20. Mal Bochum Total, das größte Musikfestival
Europas, wie ich gehört habe, zu Ende gegangen. Es war wieder mal richtig geil. Wie wäre es
also mit einer NordMNConvention zu Bochum Total 2007?

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 13:57
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Kommt bei MIR ganz auf die angebotende Musik an

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 17. Juli 2006, 14:01

Hm...das ist ein wenig gemischt, aber hauptsächlich Rock, Ska und Punk...da laufen auch
ziemlich viele Zecken rum...ich bin noch ziemlich platt vom Pogen gestern...

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 14:13

Das würde ich mir noch gefallen lassen

obwohl ich eigentlich EBM-ler bin.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 17. Juli 2006, 14:14

Ach übrigens: so Gothic-Zeugs gibts da auch...

Also: Wer ist dabei?

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 14:19

*meld*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 14:22
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Da das bei mir um die Ecke ist, könnte ich, wenn ich dann nichts anders vorhabe, mal kurz
vorbeischauen...... bis meine Ohren abgefallen sind, dann fahr ich wieder.

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 17. Juli 2006, 15:02

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Hm...das ist ein wenig gemischt, aber hauptsächlich Rock, Ska und Punk...da laufen
auch ziemlich viele Zecken rum...ich bin noch ziemlich platt vom Pogen gestern...

ich glaub ich werd alt... kann mir das bitte wer übersetzen.

wer lief da rum? und wovon bist du platt?

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 15:12

Alt? Ich glaub ich war älter wenn ich mich recht erinnere.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pogen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ska

Zecken = linkes Gesindel.
Einige nennen mich auch so ...

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 17. Juli 2006, 15:16
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Sehr schön, schon drei Leute.

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 17. Juli 2006, 16:22

Zitat
Original von Thorfynn Taake
Alt? Ich glaub ich war älter wenn ich mich recht erinnere.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pogen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ska

Zecken = linkes Gesindel.
Einige nennen mich auch so ...

Besten Dank

Ja also, vielleicht such ich Carmen mal wieder heim nächstes Jahr...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 19:21

*muss sich wohl mal einen Guru suchen mit dem sie "ommmm" machen kann, wegen der
vielen Heimsuchungen*

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 17. Juli 2006, 19:24
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Zitat
Original von Carmen I.
...wegen der vielen Heimsuchungen*

Was für'n Heim suchst Du denn? *gröhl*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 19:27

Altersheim

Beitrag von „Clausi“ vom 24. Juli 2006, 22:11

Oldenburg als Ort eines RL-Treffens wäre nicht schlecht. Ich könnte vielleicht 3+x weitere
Teilnehmer aus der Gegend mobilisieren.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 24. Juli 2006, 22:24

Wohnort Niedersachsen

Abdonez, Causi I., Lord Reis, Oberster Hirte, Roland Burghammer, Timm von Henkels, Torfynn
Taake

Wen noch, Clausi? Die aus NRW könnten auch locker nach Oldenburg fahren. So weit ist das
nicht.
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Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 00:21

Dann gäbe es noch Marvin Otacon (ehemals 022.9 ) und aus Bremen Kaiser Rudjamun

Beitrag von „Clausi“ vom 26. Juli 2006, 20:25

Zitat
Original von Carmen I.
Wen noch, Clausi? Die aus NRW könnten auch locker nach Oldenburg fahren. So weit
ist das nicht.

Der Quentin Vaurien aus Alpinia wohnt bei Hamburg, der könnte vielleicht auch nach
Oldenburg 'rübermachen für ein RL-Treffen...

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 26. Juli 2006, 20:27

Wenn wir uns in Oldenburg treffen würde ich euch alle dafür knutschen müssen, überlegt euch
das also genau.

Beitrag von „Clausi“ vom 26. Juli 2006, 20:31

Zitat
Original von Thorfynn Taake
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Wenn wir uns in Oldenburg treffen würde ich euch alle dafür knutschen müssen,
überlegt euch das also genau.

Äh, ja. Ich finde, dann gehts nach Delmenhorst.

Beitrag von „Leoly“ vom 26. Juli 2006, 21:44

Delmenhorst? Müsste noch im August stattfinden - sonst kommt das mit meinem 4-monatigen
Rhythmus des Besuches dort nicht ganz gut hin

Beitrag von „Clausi“ vom 27. Juli 2006, 14:39

Zitat
Original von Leoly
Delmenhorst? Müsste noch im August stattfinden - sonst kommt das mit meinem 4monatigen Rhythmus des Besuches dort nicht ganz gut hin

Na, das wäre ja was.

Beitrag von „Leoly“ vom 27. Juli 2006, 20:26

War schon 3x da, zuletzt im April

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 27. Juli 2006, 22:10
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Naja, eigentlich warst du im April ja in Blumenthal...

Beitrag von „Leoly“ vom 27. Juli 2006, 23:20

Ich meinte ja nicht übernachtungstechnisch sondern generell

Beitrag von „Clausi“ vom 27. Juli 2006, 23:48

Zitat
Original von Leoly
Ich meinte ja nicht übernachtungstechnisch sondern generell

Ich bin da in den letzten Monaten bestimmt um die zwanzig Mal gewesen - aber die Bahn hat
mich dann weiter mitgenommen. ;o)

Beitrag von „Leoly“ vom 28. Juli 2006, 08:28

Und nie haben wir uns gesehen.... sowas aber auch

Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 22. November 2006, 22:49

Wie siehts hier aus?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/78-treffen-der-norddeutschen/

10

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. November 2006, 23:00

Nur mal interessenhalber, wer ist eigentlich alles aus Berlin?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 24. November 2006, 13:40

Guckst du HIER

Ansonsten, Patrick, bis jetzt noch nichts konkretes. Es müsste jemand in die Hand nehmen, so
wie wir das für Berlin gemacht haben: Termin aussuchen, festlegen, bekannt geben und
Zusagen sammeln. Anders wird das nie was.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 24. November 2006, 13:44

Bremen. Februar.

Wer ist dabei?

Oldenburg wäre mir lieber aber Bremen ist noch etwas besser zu erreichen für alle anderen

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 24. November 2006, 18:02

Aus meiner Sicht gesehen dürfte wohl das mit Bremen in Ordnung sein.
Und mit dem Februar dürfte es bei mir auch Zeitlich passen.
Und falls jemand der Meinung sein sollte, das meine Anwesendheit unerwünscht ist, so sei ihm
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gesagt, das ich trotz alle dem in Bremen sein werde.*fg*

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 25. November 2006, 06:43

Alles klar. Welches Wochenende?

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 25. November 2006, 19:55

Folgende Wochenenden im Februar 2007 stehen zur Auswahl:

Freitag, 2.2. - Sonntag, 4.2.
Freitag, 9.2. - Sonntag, 11.2.
Freitag, 16.2. - Sonntag, 18.2.
Freitag, 23.2. - Sonntag, 25.2.

Welches WE wäre denn das beste?

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 26. November 2006, 00:51

Wenn ich das mal wüsste ...

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 26. November 2006, 04:45
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...dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Ähm... oder so ähnlich.*Grübel*

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. November 2006, 11:52

Wenn ihr mit dem Treffen bis zur zweiten Märzhälfte wartet, würde ich evtl. auch dazustoßen.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 26. November 2006, 14:53

Das währen dann folgende Wochenenden im März 2007.

Freitag, 16.3. - Sonntag, 18.3.
Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.
Freitag, 30.3. - Samstag, 31.3.

Ok, bevor es noch geschrei gibt, Protestkundgebungen oder vielleicht sogar Boykottaufrufe,
gebe ich mich geschlagen und füge noch den Sonntag, 1.4. mit zum letzten aufgeführten WE
hinzu.

Also:

Freitag, 16.3. - Sonntag, 18.3.
Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.
Freitag, 30.3. - Sonntag, 1.4.

Zufrieden? Danke.*Freu*
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 28. November 2006, 10:39

Bremen

Freitag, 02.2. - Sonntag, 04.2.
Freitag, 09.2. - Sonntag, 11.2.
Freitag, 16.2. - Sonntag, 18.2.
Freitag, 23.2. - Sonntag, 25.2. kann ich nicht
Freitag, 16.3. - Sonntag, 18.3.
Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.
Freitag, 30.3. - Sonntag, 01.4. kann ich nicht

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 28. November 2006, 16:30

Ich stelle somit fest, das die Anzahl der derzeitigen Interessierten auf die Zahl 4 hochgeschnellt
ist.*Freu*
Willkommen an Bord, Carmen.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 28. November 2006, 16:41

Zitat
Original von Pietje Ennax
Wenn ihr mit dem Treffen bis zur zweiten Märzhälfte wartet, würde ich evtl. auch

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/78-treffen-der-norddeutschen/

14

dazustoßen.

Also
Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 28. November 2006, 17:32

Also, demnach, nach meiner Sichtweise, ist der Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3. der Favorit unter
den oben erwähnten Wochenenden.
Daher stellen wir ihn einfach mal auf den 1.Platz.

@Pietje: Deine Meinung dazu?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 28. November 2006, 18:01

Joa, da müsste ich definitiv im Norden sein...

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 28. November 2006, 18:10

Sehr schön.*Freu*
Somit können 4 Leute von 4 Interessierten Leuten an dem Favorieten Datum Zeit aufbringen
um an dem oben genanten Datum zusammen zu kommen und die Stadt Bremen auf dem Kopf
stellen.
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Was will man mehr?

Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 2. Dezember 2006, 19:49

Es wohnen sicher noch mehr als 4 im Norden ;)Ich mach ma ein bisschen Propaganda in
Ratelon, äääh, ich meine in der Demokratischen Union. Bei dieser EU-Sim kommen glaub ich
nicht so viel aus dem Norden, nur einer, und den will keiner da haben.

Beitrag von „pilot pirx“ vom 3. Dezember 2006, 00:30

Möglicherweise schaffe ich es da auch.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 03:25

Aber natürlich wohnen noch mehr hier. Erst Heute habe ich im Bus mindestens so um die
20Personen gesehen und davon wohnen bestimmt 5 Personen irgend wo in der näheren
Umgebung. Und die Innenstadt war auch wieder brechend voll. Die können wir ja auch alle
Einladen und beim Treffen sortieren wir dann mal aus, wer von denen in den MN's aktiv sind.
Aber dann müssten wir wohl das Treffen auf mindestens 3 Monate verlängern. *Grübel* Ich
glaube, das ist doch keine sooooo gute Idee von mir. Da ist das mit der Werbung doch viel
Sinnvoller und eine seeehr gute Idee dazu.*Freu*

Wieso

will

den

denn

niemand

hier

im

Norden

haben?

Wurde

ihm

schon

ein

Auswanderungsbescheid nach Süddeutschland zugestellt?
Achso, beim Treffen. Ja, ok. Das kann ich gut verstehen.
Aber es wäre bestimmt interessant mit anzusehen, was passieren würde, wenn er und einige
aus der DU zusammen treffen würden. Wenn das passieren sollte müsste ich es nur vorher
wissen, damit ich mir vorher noch etwas Popcorn besorgen kann.
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Aber genug von dem Sinnlosen Geschwafel meiner seits und zurück zum ernst des Themas.
Also wie gesagt, Werbung ist ne gute Idee. Danke schön dafür.

@Pirx: Das ist schön zu hören. Dann sag ich mal, möglicherweise, willkommen an Bord.*g*
Wenn das "möglicherweise" durch ein "Bin fest dabei." ausgetauscht werden kann, dürfen wir
das dann erfahren? Würde mich schon freuen. Ich halte das erst mal mit einem Fragezeichen
fest.

Fürs Protokol:

RL Treffen Bremen von Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.06

Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)

Jemanden vergessen oder zu unrecht aufgeschrieben, so möge er oder sie sich hier melden.

Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 3. Dezember 2006, 14:00

Na, ich fehl ja wohl in der Liste

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 16:17

Ähm...Ups.
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Ja, man sollte keine Listen um 3:25Uhr in der Früh erstellen.

RL Treffen Bremen von Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.06

Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*)

*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle dem?

6 Personen, die ihr Interesse an einem RL Treffen bekundet haben. Wer will noch mal, wer hat
noch nicht?
Es sind noch genügend Plätze frei. Denke ich doch mal.

Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 3. Dezember 2006, 16:44

Wo genau in Bremen soll denn das stattfinden?

Beitrag von „pilot pirx“ vom 3. Dezember 2006, 16:57

Leider ist das mit dem Möglicherweise so eine Sache.
Sicher kann ich erst sein, wenn ich im Zug sitze.
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Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 17:25

@pirx: Achso. Hm... Dann müssen wir uns wohl überraschen lassen, ob dann alle da sind oder
ob doch noch einer fehlt. Aber das ist schon mal gut zu wissen, wie sich das mit diesem
"möglicherweise" verhält. So kann man sich gleich von anfang an darauf einstellen.
Oder, wenn man weiß das man 100% kommt, und wenn das auch nur ein Tag davor ist das
man es selber weiß, kann man ja irgend jemanden Bescheid sagen das man kommt. Natürlich
nicht der eigenen Oma oder dem Bruder.*g*

@Behrens: Das ist eine sehr gute Frage. Hat jemand einen Vorschlag? Ist zwar noch etwas
Zeit, aber man kann ja schon mal Vorschläge sammeln. Zumindestens der Ort des ersten
aufeinander Treffen sollte geklärt sein. Wäre nicht so toll, wenn ein paar beim Flughafen
warten, andere beim Hauptbahnhof und der Rest sich irgend wo in der Innenstadt befindet.*g*

Wer kommt denn mit was an? Pirx mit dem Zug. Carmen mit Auto?
Und der Rest?
Über die Uhrzeit können wir uns ja später noch Gedanken machen.

Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 3. Dezember 2006, 17:39

Ich würde mit dem Zug kommen

Beitrag von „pilot pirx“ vom 3. Dezember 2006, 18:27

Zug war nur so gesagt.Da ich nicht weiß von wo ich komme, kann ich auch nicht sagen, womit.
Einfach Treffpunkt festlegen, wir finden das dann schon.
Schließlich sagt man MNlern ja einen hohen Bildungsstand und überdurchschnittliche
Intelligenz nach...
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Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 18:50

*gg* Das ist doch sehr schön.
Nur ich kann, möchte und will nicht einfach so bestimmen wo wir uns alle zu Treffen haben.
Dazu fehlt mir die Befugnis, die, selbst wenn ich sie hätte, nicht anwenden würde.
Es ist viel netter und freundlicher, wenn wir das gemeinsam machen. So kann jeder
mitgestalten und sich einbringen.

Natürlich hat jeder auch das Recht zu sagen, das es ihm egal ist wo man sich trifft. Das
akzeptiere ich und andere sicherlich auch. Und wer das nicht akzeptieren will, hat dann halt
Pech gehabt.*g*

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 3. Dezember 2006, 20:32

Ich bin am ueberlegen mich mal in den Norden Deutschlands zu begeben - definitive Zusage
kann ich aber erst nach einem intensiven Gespraech mit Petra machen

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 20:46

*Freu*
Die Überlegung steht immer vor der festen Zusage.*g*
Dann bin ich doch mal gespannt, was Petra sagen wird, bzw. was am Ende dabei heraus
gekommen ist.

PETRA!!!! Maya will Dich sprechen.

RL Treffen Bremen von Freitag, 23.3. - Sonntag, 25.3.06
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Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) [SIZE=7]*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle
dem?[/SIZE]
Maya Mausal (?)

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 3. Dezember 2006, 21:09

Das hört sich doch schonmal super an.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 3. Dezember 2006, 21:24

Ich höre mich immer supähm.... Achso, die Teilnehmerliste? Ja, das finde ich auch.*Freu* Und
wer weiß? Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu? Mal abwarten und überraschen
lassen.

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 5. Dezember 2006, 06:46

@ Rudjamun: Ich denke, dass ich mit dem Auto kommen kann. Würde dann auch über
Blumenthal fahren und dich mitnehmen können.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 5. Dezember 2006, 10:00
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Das ist nett.*Freu* Vorausgesetzt natürlich, das es Dir keine Umstände bereitet. Ich meine ja
nur, das ich innerhalb Bremens ja alles ereichen kann. Wirklich alles, mit Bus und Bahn.*g*

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 5. Dezember 2006, 16:43

Naja,

wenn

ich

Mamas

"Frosch"

bekommen

kann,

dann

würde

mein

Weg

sowieso

wahrscheinlich an dir vorbei führen, da man sich ja kaum weiter nördlich in Bremen treffen
kann. Und ob ich jetzt auf der Autobahn nach Bremen rein fahre oder auf der Landstraße tut
sich nicht sonderlich viel...

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 5. Dezember 2006, 16:59

U-Boot Bunker Valentin oder, Bremen als Bundesland gesehen, Bremerhaven. Das ist alles
noch etwas nördlicher als ich.*g*

*Kopfschüttel* Immer diese Besserwisser. Beachte das einfach nicht Pietje. Ist eh nur Sinnloses
gelabber und auch nicht gerade Konstruktiv.

Wie dem auch sei.
Muss Du wissen. Wenn Du einen Anhalter mitnehmen willst, dann werde ich den Daumen
rausstrecken und keinen Wegelager spielen.*g*
Genauer darüber können wir uns ja spätestens im Februar absprechen. Aber gut zu wissen, das
diese Möglichkeit besteht.*Freu*

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 7. Dezember 2006, 01:07

Für alle, die gerne wissen möchten wie lange sie noch warten müssen, bis das geplante Treffen
eintrifft, sei dieser Link wärmstens empfohlen.*g*
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 13. Dezember 2006, 18:26

Zitat
Original von Kaiser_Rudjamun

PETRA!!!! Maya will Dich sprechen.

Man, warum denn sooooooooo laut? Ich bin zwar alt.... ähm älter, aber ich höre doch nur
den Fernseher nicht so gut.

Geht klar mit Maya und mir, sag ich mal so.

Wo kann man in Bremen gut übernachten? Und wer kommt noch von der Dreifaltigen
Allianz..... zum Beispiel? Hirte, Reis, das Königspaar?

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 13. Dezember 2006, 19:16

Wollte nur mal testen, bis wie weit man mich hört.*gg*

Das ist doch sehr erfreulich zu hören.*Freu*
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Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) [SIZE=7]*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle
dem?[/SIZE]
Maya Mausal

Gut übernachten kann man im Parkhotel, allerdings ist man wohl nach der ersten halben Nacht
so überschuldet, das man die Restliche Nacht im Bürgerpark verbringen muss oder die
nächsten 2 Monate in der Küche mithilft.

Ich hab mal auf der schneller etwas herausgesucht.
a bientot
Bremer Apartmenthotel
Hotel zum Werdersee
Pension Galerie

Beim HotelNavigator kann man aber auch noch ein mal selber schauen. Ob allerdings alle
Hotels da enthalten sind, möchte ich nicht behaupten.

Potty habe ich drauf aufmerksam gemacht, was hier geplant wird.
Bei dem Rest weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja kein Problem, da man das ja schnell ändern
kann.*g*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Dezember 2006, 10:02

Sind ja auch noch ein paar Tage hin bis März.
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Aber danke erstmal für deine Mühe!

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 17. Dezember 2006, 14:16

Stimmt, 95.*g*

Mühe? Ach was. Das ist nicht der Rede wert.*g*

Beitrag von „Leoly“ vom 19. Dezember 2006, 08:39

Nachdem im März mein letzter Nord-Besuch schon wieder fast 1 Jahr zurückliegt, könnte ich
mich auch dazu überreden lassen

Entweder Flugzeug oder ich versuche, meinen 6 Stunden-

Rekord mitm Auto zu brechen *g* Sofern Auto, könnte ich auch n paar Leute von unterwegs
(entlang der A7) mitnehmen

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 19. Dezember 2006, 09:13

Fährst Du dann mit ein Cabriolet? Dann können die, die Du mitnimmst, leichter von der
Motorhaube ins Auto gelangen.*fg*
Ähm...damit konnte ich Dich wohl nicht gerade überreden auch zu kommen oder?*Seufz* Hm...
Ich versuch es nacher noch mal, vielleicht klappt es dann besser.*Grübel*

Beitrag von „Leoly“ vom 19. Dezember 2006, 09:29

Hey... ich hab noch nie was umgefahren, ja?!

Ich würde sogar anhalten um jemanden
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mitzunehmen... es sei denn, die Billigflieger bieten mir ein besseres Angebot *g*

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 19. Dezember 2006, 09:44

Hm, Bremen? und im März? Das könnte sogar ich mir vorstellen. Habe dort Verwandschaft.

Ru, mach mal DDS in die Liste, aber noch mit einem Fragezeichen!

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 19. Dezember 2006, 09:49

Dann bin ich ja erleichtert, das niemand auf die Motorhaube hechten muss, um mitgenommen
zu werden.*Freu* Unter diesen Umständen muss Du natürlich kommen. Das ist ja wohl klar.*g*
Umgefahren hast Du noch nie jemanden, das kann ich bestätigen, soweit ich weiß, aber davon
war ja auch nicht die Rede. Ehrlich. Kennst mich doch. Ich würde sowas nur behaupten, wenn
es der Wahrheit nahe kommt. Und da ich es auch nicht behauptet hatte...

Wenn Du kommst, sagst Du dann vorher noch bescheid womit Du kommst? Damit wir uns
drauf vorbereiten können?
Nein, damit meine ich jetzt nicht das wir alle öffentliche Straßen meiden oder genügend
Herztabletten einpacken, sondern damit man weiß ob man Dich beim Flughafen abholen kann
oder nicht.

*Seufz* Könnte vielleicht jemand anderes versuchen Leoly zu überreden her zu kommen? Ich
fürchte, ich schaff das irgend wie nicht so ganz.*Schäm*

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 19. Dezember 2006, 09:50
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Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) *Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle dem?
Maya Mausal
DDS?
Leoly?

So?

Edit: Leoly auch noch in die Liste eingefügt. Sorry, das ich Dich vergessen habe.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 19. Dezember 2006, 11:41

Zitat
Original von Kaiser_Rudjamun
Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) *Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle
dem?
Maya Mausal
DDS?
Leoly?
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So?
Alles anzeigen

Jepp. Du kannst natürlich auch ausschreiben: Der Dicke Saxburger

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 19. Dezember 2006, 12:27

*loooooooool*
Und ich hatte mich schon gefragt, was denn das DDS heißen sollte. *g*
Aber ne, so werde ich es nicht ausschreiben. Das klingt dann doch eher nach einer Beleidigung
und ich will doch nicht den Eindruck bei anderen erwecken, das ich hier andere Beleidige.
Oder, oh graus, das dies die persönliche Beleidigungsliste von Ru ist. Ne, ne.*g*
Du musst also leider mit Deinen richtigen Namen vorlieb nehmen, Attila.*g*

Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) [SIZE=7]*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle
dem?[/SIZE]
Maya Mausal
Attila Saxburger?
Leoly?

Somit sind es zZ 9 Personen.
Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?
Noch 93Tage und 11 Stunden bis zum Stichtag. Ähm...oder so ähnlich.*Räusper*
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 24. Dezember 2006, 11:24

Pottylands Königspaar zieht auch in Erwägung sich die Ehre zu geben. Auf jeden Fall möchten
Sie unterrichtet werden, wann genau das Treffen stattfindet.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 25. Dezember 2006, 00:36

Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Dem kann abgeholfen werden.
Also nicht die erfreuliche Nachricht, sondern das fehlen an Infos betreffend des Termins.

Werde mich diesbezüglich auch mal so gleich auf die Socken machen.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 4. Januar 2007, 19:43

Und nun mal wieder der Aktuelle Stand für das RL Treffen in Bremen, das für den 23.3.07 bis
zum 25.3.07 geplant ist.

Die Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sieht wie folgt aus:

Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*) [SIZE=7]*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle
dem?[/SIZE]
Maya Mausal
Attila Saxburger?
Leoly
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Königin Liz? & König Potty?

Damit sind es nun 11Teilnehmer/Teilnehmerinnen.
Und es sind nur noch 77Tage bis zur Stunde 0.

Beitrag von „Clausi“ vom 15. Januar 2007, 00:07

Ich hab' auch Interesse, aber noch ist nicht ganz klar, ob ich da Zeit habe. Bitte mit
Fragezeichen eintragen.

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 15. Januar 2007, 00:44

Wird hiermit sofort in die Tat umgesetzt.

Geplante Teilnehmer für das RL Treffen in Bremen vom 23.3.07 bis zum 25.3.07.

Thorfynn Taake
Carmen I.
Pietje Ennax
Kaiser Rudjamun
pilot pirx (?)
Patrick Behrens(*)

*Mit Fragezeichen oder mit Auzrufezeichen oder ohne alle dem?

Maya Mausal
Attila Saxburger?
Leoly
Königin Liz? & König Potty?
Clausi?

Damit sind es jetzt 12 Personen mit Interesse. Die nächste Person, die hier eingetragen wird,
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wird dann wohl etwas Pech haben. Schließlich ist sie dann die 13.*fg*
Und es verbleiben nur noch 66Tage und 23Stunden. Hoffentlich steigt die Begeisterung bei
euch allen genauso, wie die Zeit immer mehr abnimmt.*g*

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 18. Januar 2007, 20:20

Dran denken Jungs und Mädels!

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 18. Januar 2007, 22:37

Noch 63 Tage dran denken, 3 Tage erleben, für immer verdrängen.
Oder wie war noch mal die Reihenfolge?*Grübel*

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 18. Januar 2007, 23:08

Mich zu verdrängen ist kaum möglich hähä

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 19. Januar 2007, 06:19

Das werden wir ja in 62Tagen, 17Std und 40Min erleben.*g*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Januar 2007, 01:50

Hat schon jemand eine Unterkunft gesichtet, die annehmbar ist und wo treffen wir uns alle?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/78-treffen-der-norddeutschen/

31

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 20. Januar 2007, 12:01

In Bremen kenne ich mich so gar nicht aus...

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 20. Januar 2007, 17:11

@Taake: Diesen Zustand sollte man am besten ändern.
Bei diesem Link handelt es sich um einen kleinen virtuellen Gang durch die Hansestadt, mit
Panoramabildern und einem Plan, der Zeigt wo was in der Bremer Innenstadt zu finden ist.

Alles auf einem Blick ist eine PDF Datei die, unteranderem, auf Seite 12 und 13 zwei Pläne
beinhalten, um einen kurzen Gesamtblick über Bremen zu bekommen, außerdem sind da auch
noch andere Informationen enthalten wo man was finden kann.

@Carmen: Wer was wo und wie eine Unterkunft gefunden hat, kann ich natürlich nicht
beantworten. Aber wo man sich über Übernachtungsmöglichkeiten informieren kann schon.
Aber wenn jemand schon was gefunden haben sollte, so wäre dies bestimmt für andere, die
noch auf der Suche sein sollten, hilfreicher, wenn er sich hier mitteilen würde.

Und falls jemand schon weiß wo er Übernachten wird, aber nicht weiß wo das ist, der kann bei
diesem Stadtplan nach seiner Straße suchen.

Wo wir uns Treffen könnten, können wir ja abklären, sobald wir wissen wo die einzelnen ihre
Übernachtungsgelgegenheiten haben. Denn, wenn alle in einer Gegend zusammen hocken und
wir verabreden uns in einem weiter entfernten Gebiet, das wäre ja dann doch etwas blöde.
Dann kann man sich auch in dem näher liegenden Gebiet treffen, da wo halt alle hocken.
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Beitrag von „Patrick Behrens-Nilsson“ vom 26. Januar 2007, 17:48

Ich kann leider nicht teilnehmen. Sorry.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 26. Januar 2007, 23:37

Bei mir wird es rein wirtschaftlich eng da ich wieder arbeitslos bin ...

Bereitet euch also schonmal auf sinnloses gespame vor!
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