Willkommen im neuen DereGlobus-Forum!
Beitrag von „AikarBrazoragh“ vom 27. Mai 2018, 22:19

Zitat von Thamor
Liebe DereGlobus-Nutzer und -Entwickler,

Das Forum ist tot - lang lebe das Forum!

Das DereGlobus-Forum wird in zwei Wochen seine Pforten für immer schließen - der Grund ist die
DSGVO. Verloren geht damit die detaillierte Entwicklungsgeschichte des Projekts: Insgesamt 1260
Themen mit 46519 Beiträgen.

Hier einige Erinnerungen:

Der erste Blog-Eintrag: Der Ursprung des Projekts.
Einer der ersten Forenposts vom 17. September 2008: Position und Größe Aventiens
Gedanken aus den Anfangszeiten: Traktat zur Gestalt Deres

Doch genug in die Vergangenheit geschaut - blicken wir nach vorne! Dank Thomas "Orkenspalter"
Stolz wird der Globus sich weiter drehen!
DereGlobus wird weiterhin auf dem Orkenspalter-Server gehostet - voll funktionsfähig (
download)
Es gibt ein neues Projekforum: Hier im schönen Orkenspalter-Forum
Die Homepage und der Blog werden das Projekt weiterhin repräsentieren.

Im September diesen Jahres wird DereGlobus übrigens 10 Jahre alt! An dieser Stelle ein riesiges
Dankeschön an alle Weltenbauer, welche das Forum mit Leben gefüllt haben und so etwas
großartiges vollbracht haben. Vielleicht finden sich mit diesem Anlass einige neue Entwickler, die
dem Projekt wieder neuen Schwung verleihen und weiter entwickeln? Wenn ja, dann meldet euch
bei mir, ich würde mich sehr freuen das Projekt in neue, fähige Hände mit mehr Zeit zu legen! Ich
selbst bleibe jedenfalls vor allem ein treuer Nutzer von DG.
An dieser Stelle sage ich allen DereGlobus-Fans: Herzlich willkommen im neuen Forum!
Beste Grüße
Thamor
Alles anzeigen

Seid gegrüßt Meister Thamor,
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die DSGVO soll der Gurnd für das Löschen des gesamten DG-Forums und all seinen Inhalten sein? Das
kommt ja einem Brand in einer historischen Bibliothek gleich!
Wollen wir das wirklich? Nur weil man von irgendwelchen "Theatherspielern" (zu Deutsch Politiker) diesen
Mist reingedrückt bekommt.
Das macht mich sehr traurig ...

Habe ich doch persönlich sehr viel Arbeit (genau wie das ganze Team !) für das Projekt Investiert. Kann man
die Texte nicht irgendwo zwischenspeichern?
Thomas vom Orkenspalter
nutzen/übernehmen?

ZUSATZ:

hat

doch

einen

Erklärung

geschrieben.

Können

wir

diese

nicht

Merke grade, dass mein Aufschrei wohl zu spät kommt ...

Gruß
Aikar Brazoragh
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