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Mosyr
an dem Thema selbst nicht, sondern eher daran, dass sich nicht an den Forenregeln gehalten
wurde und es dementsprechend zu Verwarnungen und einer Sperre gekommen ist. Natürlich
besteht hier die Freiheit sich mit seiner Meinung zu äußern und das ist, was Deinen zitierten
Worten anbelangt, auch alles andere als unerwünscht. Allerdings gibt es hier, genauso wie in
jedem x-beliebigen Forum und im realen Leben, auch Richtlinien (Regelungen) an welche sich
gehalten werden sollte. Zwar tue ich solches natürlich ungern, aber wenn mehrfach freundliche
Aufforderungen einfach ignoriert werden und weiterhin unsittige oder gar beleidigende Worte
gegenüber anderen Mitgliedern geschrieben werden, dann muss sich nicht gewundert werden,
wenn es zu einer Verwarnung oder gar Sperre kommt. Schließlich obliegt dieses unter meiner
Verantwortung, dass hier keiner beleidigt wird und das nehme ich auch sehr ernst.

Das weggehen von dem ein oder anderen und das dadurch natürlich auch weniger geschrieben
wird, steht außer Frage. Das ist dort auch nicht mehr als hier. Wenn sich diejenigen dann dort
besser aufgehoben fühlen, dann ist es deren gutes Recht, genauso wie wenn ein zweiter und
dritter dem ersten folgt. Blickt man auf das abgeschaltete Belarus-Forum zurück, so tummelte
sich dort auch nur ein kleiner aktiver Haufen rum, welcher lediglich unter sich diskutierte. Auch
da gab es Mitglieder die nach der Schließung zu uns gekommen sind und sozusagen wieder
unter sich gewesen sind. Das sich solche Gruppen in einem Forum bilden ist nichts
ungewöhnliches und kommt in jeden Forum vor. Ungewöhnlich und nicht duldbar ist jedoch,
dass wenn sich nicht an Regeln gehalten wird oder gar andere Mitglieder beleidigt werden.
Dieses kann und werde ich zum Schutze eines jenen Mitglieds hier nicht hinnehmen!

Was den Teilnehmern anbelangt, so ist seit Belarusinfo v2 fast täglich ein neuer Zuwachs
(Neuregistrierungen) sowie auch steigende Besucherzahlen zu verzeichnen. Letzteres obliegt
u.a. an diversen Faktoren in welchen ich nicht unbedingt gespart habe und auch zukünftig
noch etwas an der Schraube drehen werde. Eine Neuregistrierung bedeutet jedoch auch nicht,
dass ein neuer Zuwachs auch gleich aktiv im Forum sein wird. Das aber weder hier noch in
anderen Foren. Dennoch bin ich sogar sehr zuversichtlich, dass es zukünftig hier auch wieder
vermehrt zu Beiträgen und Themen kommen wird. Lediglich bin ich derweil, was den Content
und anderen Arbeiten am Projekt anbelangt, privat sehr eingeschränkt (bzgl. bereits
erwähnten Hauskauf und der entsprechenden Renovierung). Doch auch diese werden binnen
eines Monats abgeschlossen sein, so dass ich mich wieder voll und ganz dem Projekt widmen
kann
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Bezüglich den Wahlergebnissen glaube ich aber dennoch, dass sich Batka nicht so einfach von
seinen Thron schupsen lässt und das weder durch innere- oder äußere Politik und auch nicht
mit Gewalt. Sicherlich ist nicht alles Gold was glänzt und das auch nicht bei ihm, aber das tat
bzw. tut es bei anderen auch nicht. Zu erkennen ist jedoch, dass es im Lande ruhiger geworden
ist. Dies ist auch gut so, denn solch unnötiges Blutvergießen macht die Sache auch nicht
besser und gehen wird er deswegen sicher auch nicht. Ob das nun alles gut oder schlecht ist,
lasse ich einmal dahin gestellt

Doch dies ist auch ein anderes Thema welches gerne

genutzt oder aber ein neues eröffnet werden kann.

Michax
Freut mich zu hören

Gruss,
Andreas
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