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Ein Freund » 19.09.03 17:12 « 
Liebe Teilnehmer der L'hausen.net-chat-community! Ich finde diese Einrichtung toll, 
vorallem die netten Beiträge denen es an Polemik nicht mangelt. Doch bis auf den hungrigen 
Stefan Eder aus Deutschland, den kampfesmutigen Gotthard Eder aus Arnsdorf, Dagmar die 
nach L'hausen zieht, Gabi die mit ihr einkaufen geht, Hansi der auf Skandale steht, Janus, 
Rosi, Max, und ein paar mehr, ist die Teilnahme am Chat doch ziemtlich lax und die Mailbox 
leer. Wie wär's wenn das Forum mal in der Gemeindezeitung promotet wird? "Sags offen auf 
www.lamprechtshausen.net" Immerhin würde dieses Tool für viele grießgrämige 
Lamprechtshauser die Möglichkeit bieten "incognito" ihre Meinung zu äußern. Aber 
wahrscheinlich gehört die "grießgrämige Lebenseinstellung" zu einer Generation von 
L'hausnern die sich nicht mehr oder noch nie mit "neuen" Kommunikationsmöglicheiten 
auseinander gesetzt haben. Bleibt ohnehin fraglich ob deren Beiträge interessante Postings 
wären. (man rufe sich die teils zu militanten Mitteln greifenden "Wandfigurengegner" in 
Erinnerung) Ich finde dass noch viele weitere "Zeitgenossen" am Chat teilnehmen würden, 
wüssten Sie von der Ihnen gebotenen Möglichkeit. Jedenfalls freu ich mich auf weitere 
Postings und auf das amüsante Verfolgen der Beiträge. Macht weiter so, viele 
Nachbargemeinden können sich in dieser und einigen anderen Angelegenheiten ein Beispiel 
nehmen!

Janus » 20.09.03 17:31 « 
Wie gut, wenn eine Webseite gute Freunde hat. Sogar einen, der sich nicht nur freundlich 
Gedanken über sie macht, sondern darüber auch schreiben kann. Janus liebt die Ruhe eines 
ländlichen Cafèhauses, wie hier am L'hausner Internetstammtisch. Geduldig wartet er, hinter 
seiner Zeitung versteckt, bis eine(r) einen g'scheiten Beitrag schreibt, auf den einzugehen es 
lohnt. Dabei ist er gar kein L'hausner. Aber es interessiert ihn brennend dabei zu sein, wenn 
tapfere Leute aus einem Ort im Salzburgischen eine Gesprächsebene bilden wollen, wo alle 
zusammenkommen. Der Musik- und Trachtenverein, die Hundeabrichter, die Freizeitkünstler, 
die Feuerwehr, und die vielen anderen Vereine und Interessensgruppen. Du wirst sehen, "Ein 
Freund", es wird funktionieren. Nicht sofort und in Massen aber nach und nach. Ist auch gut 
so. Was langsam wächst, hat Zeit für viele und starke Wurzeln.

gotti 1 » 23.09.03 13:27 « 
Ich bin hingerissen, wieviel nette Worte aus "Freundes-Mund" zu hören und zu lesen sind. 
Das tut einmal gut zu wissen es gibt Lhausener oder Wahl-Lhausener die sich ernsthaft 
Gedanken machen unsere Hirne zu füttern und Ideen einbringen, die es wert sind 
a)kommentiert, b)plaziert und c)einer Verwirk- lichung nahegebracht werden können. Keiner 
- bis auf ein paar wenige - brauchen Angst zu haben wegen ihrer/seiner Meinung persönlich 
verlacht oder verteufelt zu werden. Ist das nicht schön. Schlage vor unsere jährliche 
Gemeindeversammlung nächstesmal via Internet auf "lamprechtshausen.net" zu veranstalten...

Ein Freund » 25.09.03 22:55 « 
Hallo gotti-1! Gemeindeversammlung via Internet? - warum nicht! Bin gerne dabei - aber ich 
warne - ich bin kein L'hausner! Trotzdem verfolge ich das Geschehen seit langem aus 
persönlichem Interesse. Vielleicht wird aus mir noch ein L'hausener. Mal schaun. Vielleicht 
ließe sich dass ganze in Form eines virtuellen Box-Kampfes organisieren. Champion und 
Favorit Griessner gegen Herausforderer Schlager und im 2. Derby Golliator Gotti 1 mit 
seinem berüchtigten Links-Haken! Wär das was?



Tratschn » 25.09.03 23:58 « 
Die Versammlung mit beteiligten virtuellen Gestalten wird da wohl eher in einen großen 
Computerabsturz enden und wer weiss, welche "Viren" man sich dabei einfangen kann. 
Außerdem zeigt die Praxis, Beamte, Bedienstete, Behörden, usw. und ein Computerkastl.... 
das verträgt sich nicht gut. Das einizg Gute an einer interaktive Gemeindeversammlung: Ein 
Filter-Programm im Hintergrund zu installieren, daß - unötige Kommentare und böses 
Gedankengut rausschmeisst - lange Monologe in ein Wort fasst - Quertreiber verbannt und für 
mindestens 5 Jahre den Zugang verweigert - Korrekturen vornimmt - Selbstinszenierungen als 
"schweren Ausnahmefehler" erkennt und in den Sleepmodus wechselt usw. usw.

schlaumeier » 27.09.03 12:28 « 
Grandiose Ideen. Ganz Lhausen wäre paralysiert. Nur so weiter Nur so richtig echt, wollen 
sich die handelnden Personen auch nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen. Das sind 
schon Profis, alte Polithasen oder "-haserln." Das positive Klima gegen ein Raudauklima 
tauschen? Nein danke ... Das haben wir hoffentlich hinter uns. Das Programm spielens jetzt 
nicht mehr. Vielleicht in den anderen Gemeinden. Bitte Karten rechtzeitig sichern! Da tut sich 
einiges.(s.Freundes Kommentar oben) Es ist halt so lustig, das Krokodil-und Kasperl-Spiel in 
der Politik. Lhausenbezogen heißt das: Krokodil, sowie Kasperl mit Prügel ab sofort zu 
vergeben. Interessierte bitte im Gemeindeamt melden oder hier über die hauseigene HP.

gummibär » 27.09.03 12:36 « 
Da ich auf den kommenden Wahlkampf gespannt! Wahrscheinlich werden sich die 
wahlwerbenden Gruppen gegenseitig in den Himmel loben! Hoffentlich wird es nicht 
peinlich, wenn alle den lieben Freund der anderen Fraktion in die Gemeindestube bringen 
wollen. Wie heißt es doch so schön - wer viele Freunde hat braucht keine Feinde ;-))


