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radiomuseum.org

Verfasser Nachricht

Andreas_P 
Radiofreund

Beiträge: 1.539

Registriert seit: Sep 2013

radiomuseum.org

Hallo Freunde,

seit heute früh beschäftigt mich eine Kritik von einem "Radiokollegen" im radiomuseum.org. Wenn ich so über den Tag immer mal

wieder den Text gelesen habe, dann wundert mich hier gar nichts mehr. Es geht hier um ein Bild von einem Radiobaukasten. Also

nichts gegen berechtigte Kritik, aber so was kann einen schon nachdenklich stimmen. Vielleicht könnt Ihr das Thema im Forum mal
nachlesen. Eure Meinung wäre mir wichtig!

"RMorg update dringend erforderlich"

Es grüßt Euch aus Peine

Andreas

Nicht nur die Röhren sollen glühen.

17.02.2015 18:29     

Gartetalbahn 
Technik-Fan

Beiträge: 294

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Was n das für einer? Manchen ist es schon extrem langweilig.

Viele Grüße

 Günther

17.02.2015 18:39     

radioharry 
Member

Beiträge: 227

Registriert seit: Jul 2014

RE: radiomuseum.org

Ich denke auch das der Bursche wohl gestern (Rosenmontag) mächtig einen gekübelt hat und ihm heute bestimmt noch nicht klar
ist, was er mit dem Beitrag Kundtun will.

M.f.G.
harry

17.02.2015 19:12     

Walterh 
Member

Beiträge: 81

Registriert seit: Dec 2013

RE: radiomuseum.org

Hallo Andreas

Naja - das Bild ist schon nicht DER Hit. Aber "c'est le ton qui fait la musique" - der Herr hat sich definitiv im Ton vergriffen.

Bezüglich Farbgebung: das RM.org ist eine Wissensdatenbank und keine Verkaufsplattform, die sich immer im modernen Trend
präsentieren muss.

Der Herr hat meines Erachtens viel zu viel Aufmerksamkeit erhalten - so etwas kann man doch auch stillschweigend in die
Versenkung gehen lassen......

Viele Grüsse, Walter

P.S. Nachtrag: der Herr könnte selbst viel zur Qualitätssteigerung im RM.org beitragen, wenn er nicht so miese Bilder einstellen
würde.....

(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2015 19:52 von Walterh.)

17.02.2015 19:49     

Morningstar 
Posting Freak

Beiträge: 1.078

Registriert seit: Nov 2013

RE: radiomuseum.org

Forum geht's?? eigentlich ?? Darf man mehr erfahren ??

Ich habe dort auch schon Bilder löschen lassen, weil ich nicht gefragt wurde ob sie dort eingestellt werden dürfen.
Es kam dann nur ein ganz dummer Kommentar zurück und meine Bilder wurden wieder gelöscht.

Grüße Frank, der Moschti

17.02.2015 20:00     

Dietmar 
Ganzmacher?

RE: radiomuseum.org

Hallo zusammen, im Fachjargon würde ich sagen: Der hat doch einen Donner!
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Beitrag #7

Beitrag #8

Beitrag #9

Beitrag #10

Beitrag #11

Beiträge: 2.131

Registriert seit: Sep 2013

Aber Respekt allen die da geantwortet haben und sich "vernünftig" geäusert haben. Ich würde den da Rausschmeisen und gut ist,

sowas braucht kein Mensch.

@Frank, vorne auf der Startseite ist doch oben ein Bild eines Kosmos Radio Baukasten. Dadrüber lästert einer wie verrückt, wär nicht

mehr Zeitgemäß....eine Frau würde von einem Techniker animiert in den Kasten, also an den Strom zu greifen usw.

mit freundlichen grüßen aus Dielfen (Siegerland)

Dietmar

Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg

(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2015 20:23 von Dietmar.)

17.02.2015 20:15     

Vagabund 
#!/bin/bash

Beiträge: 2.289

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Erinnert mich grad an Dennis aus dem DRF, der hatte auch manchmal so Lücken über'n Tag verteilt.

Viele Grüße

Philipp

Ich sammle nicht, ich werfe nur nix weg.

Some gotta win, some gotta lose

Good time Charlie's got the blues (Elvis Presley)

17.02.2015 20:31     

Richard 
Administrator

Beiträge: 910

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

na ja das RMorg sei ihm Gnädig und fische das Gute aus seinem Beitrag.

17.02.2015 22:00     

Wingman 
Moderator

Beiträge: 662

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Vielleicht startet man eine Auslosung...........wer ist die "Stradivari" unter den Ar...geigen?

Gruß Peter

--------------------------------------------------------------------------
Lauf des Lebens

Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht
gekommen. Das Leben ist hier und jetzt. "Buddha"

17.02.2015 22:19     

Uli 
Sicherheits-Chaot

Beiträge: 2.522

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Es gibt eben immer wieder Leute, die ganz eigene Ideen haben...
Ich bin da ganz bei Walter und verstehe Dich, Andreas, da nicht.

Trolle bekämpft man am besten, indem man sie ignoriert. Und zwar VÖLLIG und absolut ignoriert!

Für mich ist das ein 100% Troll-Beitrag und im .ORG schon fast eine "Abmahnung" wert.

Edit: Nicht vergessen sollte man, daß bei .ORG Realnamen Pflicht sind. Sprich, der Kollege macht sich unter seinem vollen Namen

weltweit für jeden nachvollziehbar zum Affen. Hier wäre Mitleid eher angebracht als Ärger 

Gruß,
Uli

(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2015 01:56 von Uli.)

18.02.2015 00:08     

Anton 
Administrator

Beiträge: 2.532

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Andreas, ich glaube, es ist nicht Anderes als "Wichtigtuergesülze"! Dieses Mitglied glaubt Alles besser zu wissen, will zwar selbst
furchtbar ernst genommen werden, ist aber kein Stück bereit, die Anderen ernst zu nehmen. Wenn Du Dir mal die anderen postings

anschaust, wirst Du sehen, dass der Mann auch sonst nichts Wichtiges-, oder hilfreiches beizutragen hat.

~~~Plattenspielerfan~~~
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Beitrag #12

Beitrag #13

Beitrag #14

Beitrag #15

Beitrag #16

Beitrag #17

Beitrag #18

18.02.2015 03:31      

Vagabund 
#!/bin/bash

Beiträge: 2.289

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Der Kollege hat schlicht und ergreifend keine Arbeit. Sicher ist das RMO nicht die schönste Seite und es gibt schon ganz einfache

CMS mit schöner Datenbank, die das ganze sicherlich viel übersichtlicher und einfacher darstellen würden, aber auf der anderen

Seite, warum sollte man etwas bewährtes ändern?
Sich über ein Bild zu echauffieren finde ich etwas übertrieben, ich würde da einfach nicht weiter drauf eingehen und einfach keine

Beachtung schenken. Wenn man das ganze so liest, denkt man unweigerlich an einen Kindergarten und wie sich die Kinder dort

manchmal erwachsener verhalten.

Viele Grüße

Philipp

Ich sammle nicht, ich werfe nur nix weg.

Some gotta win, some gotta lose

Good time Charlie's got the blues (Elvis Presley)

18.02.2015 09:55     

Andreas_P 
Radiofreund

Beiträge: 1.539

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Hallo Freunde,

ja, das ist ein Wichtigtuer mit provozierendem Potential. Es ist schon so, man sollte auf solche Leute überhaupt nicht eingehen. Aber
man macht das dann doch. Was mich an dem so ärgert, dass der auch richtig beleidigend wird. Also, ich schreibe dort zu dem Thema

nichts mehr. Ich glaube, das ist besser so.

Es grüßt Euch aus Peine

Andreas

Nicht nur die Röhren sollen glühen.

19.02.2015 01:05     

HelmutFF 
DC1MF

Beiträge: 134

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Hallo Andreas,
da merkt man wie sehr KOBI fehlt.

Lieber fünfmal scheitern als gar nicht probieren.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut

19.02.2015 09:42     

Andreas_P 
Radiofreund

Beiträge: 1.539

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Hallo Helmut,

ja, da hast Du völlig Recht. Konrad Birkner hätte das Ganze schon auf Linie gebracht.

Es grüßt Euch aus Peine

Andreas
Nicht nur die Röhren sollen glühen.

19.02.2015 10:07     

Richard 
Administrator

Beiträge: 910

Registriert seit: Sep 2013

RE: radiomuseum.org

Andreas eines muss ich dem Herrn zugutehalten ich habe selten so gelacht und bin an diesem Abend

Mit einem breiten Grinsen eingeschlafen.
So ein Komiker wider Willen.

(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 16:56 von Richard.)

19.02.2015 16:54     

Siemens78 
Tantal-Verächter

Beiträge: 359

Registriert seit: Feb 2014

RE: radiomuseum.org

Unqualifizierte Kritik ist genaugenommen keine - also sollte man darauf auch nicht reagieren.
Was für Probleme dieser Herr hat kann ich auch nicht nachvollziehen.

Wenn man dann doch reagieren möchte, sollte man möglichst deeskalierend antworten und möglichst keine Angriffsfläche bieten.
Wenn mir einer ans Bein tritt, dann muss ich mich ja nicht auch unkorrekt verhalten.
Auch wenn's weh tut, man sollte wissen, wo man drüber steht und einiges von sich abprallen lassen 

Solche Beiträge sprechen für sich und bedürfen keiner weiteren Kommentare 

Gruß und lasst Euch nicht den Spaß vermiesen ,

Daniel

(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 17:42 von Siemens78.)

19.02.2015 17:41     

Andreas_P 
Radiofreund

RE: radiomuseum.org

Hallo Richard,

und Recht hast Du, über so etwas albernes sollte man im Prinzip nur lachen. Naja, mittlerweile wurde das Ganze dicht gemacht und

aus die Maus!
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Suchbegriff(e)  

 

Druckversion anzeigen

Thema einem Freund senden

Thema abonnieren

Gehe zu: -- Off Topic und Sonstiges  

   Deutsch informell ("Du")  

Beiträge: 1.539

Registriert seit: Sep 2013
Hallo Daniel

auch Du hast Recht. Das hatte mir ja auch schon der Uli geschrieben. Solche Sachen sollte man eigentlich ins Leere laufen lassen.
Ich glaube bei dem Kollegen, dass er sich mal etwas in Szene setzen wollte. Da sollte man drüber stehen. Aber das hatte mich dann

doch wieder soweit geärgert, dass er mal eine zurück kriegen mußte. Ich weiß nicht, ob Du beim radiomuseum.org Mitglied bist. Er

schimpft über eine gewisse Bildqualität. Dann sieht man seine Bilder. Schlimmer als wenn ich die gemacht hätte. Und so mit Nebel
irgendwie überlagert.

Aber nun Schwamm über das Ganze!!

Es grüßt Euch aus Peine

Andreas

Nicht nur die Röhren sollen glühen.

20.02.2015 11:34     

« Ein Thema zurück | Ein Thema vor »

Möglicherweise verwandte Themen...

Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag

 Radiomuseum.Org derzeit sehr langsam Siemens78 9 113
13.02.2015 00:14

Letzter Beitrag: Anton

 Besuch im Radiomuseum Fürth Franz Bernhard 3 86
16.12.2013 15:53

Letzter Beitrag: Paul H.
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