QUELLE für alles nachfolgende: https://www.facebook.com/stefan.scheider
Hintergrund:
https://www.facebook.com/dasZOB/photos/a.632835960081778.1073741828.632763630
089011/1087176784647691/?type=3
Nicole Kerstner nennt uns "solch geistig unbewaffnete"

Ludwig Wiggal Roeder adressiert über uns "Gossnkinda"

die gleiche person fragt den scheider in vertrauensvollstem ton ("Du, Schdeff") "soinma de
voklagn", scheider diskutiert ;-)

einige seiner groupies, die dann bei uns versuchen einen shitstorm loszutreten und dabei
*unzweifelhaft* beleidigend werden, haben zunächst ein problem allein mit dem thread ihres
meisters^^ auf unsere facebook-präsenz zu finden, namentlich ein Achim Mueller: "I find die
Seitn do ned" - der meister ist gerne behilflich

im zuge dessen liked scheider, dass ein weiteres seiner mutmaßlichen groupies oder gar
real-life-kontakte Susanne Dumann von Mansfelden unsere arbeit *generell* als "absoluter
Schrott" und "Dummdreist‼ ‼" tituliert
UND, dass Achim Mueller bekundet "Hab ihm mal kurz die Meinung gesagt" (wen der
mueller auch immer mit "ihm" meint) was konkret anwürfe wie "Du VollIdiot", wiederholtem
"du Idiot" bis hin zu wohl impliziten drohungen von "hausbesuchen" gipfelte!

ein Ingo Gerner adelte uns ein stück weit, zeigte aber auch zum konkreten fall seine
generelle abwehrhaltung an nicht nur im burghausen fall mehr als berechtigte kritik an STA:
"Hallo Stefan, kam der Beitrag vielleicht von Hans Söllner? Der ist für so etwas immer gut
und ist auf die Staatsanwaltschaft eh nicht gut zu sprechen."
und was macht scheider neben der sachaufklärung - ein GEZ-finanzierter moderator eines
u.E. astreinen staatsdienerischen senders, der es augenscheinlich nicht mag moderatorenfresse genannt zu werden, was natürlich keineswegs als anbwertung seiner person gemeint
war (und ist), sondern sich auf sein "journalistisches" tun bezieht, konkret auf das was
konkret vor einigen tagen aus seinem werten mund quoll, was wir schlichtweg als PERVERS
einstuften im konkreten fall, im konkreten übergang von zwei aberwitzigerweise
aneinandergereihten beiträgen: bezeichnet eine FRAU und einen mann schlichtweg als
"brüder" (evtl. hat er aber den namen "nino" mangels INTERKULTURELLER bildung als
männername fehlgedeutet, hält uns vielleicht gar für schwul und hat evtl. auch da vorurteile?
- "Im Impressum bei den Brüdern stehen auch andere Namen!" - in jedem fall wiegelt er mit
diesem posting/kommentar bewusst ODER unbewusst seine follower nachweisbar u.a. dazu
auf, unsere klarnamen zu veröffentlichen und eben auf unserer seite uns unsere eigene im
impressum stehende adresse "vorzuhalten", was eben nach gängiger rechtsauslegung
durchaus als bedrohung empfunden werden kann LUSTIG, wenn folgendes denn stimmt, ist was herr gerne an gemeinsamen hintergrund
zwischen sich und herrn scheider ausplaudert Ingo Gerner "Wie du weißt bin ich bei der
Bundespolizei und weiß wovon ich rede und deine/eure Berichterstattung ist gut recherchiert
und glaubwürdig neutral wieder gegeben." - somit ist klar, warum der herr gerner
anscheinend solche vorurteile gegen hans söllner hat und gerade bei einem solchen thema scheider tut ja alles, dass der grund unseres posts ins hintertreffen gerät, nämlich, dass EIN
UNBEWAFFNETER MENSCH von einem sog zivilfahnder erschossen wurde, ANGEBLICH
wollte er "dem Flüchtenden ins Bein schießen" traf aber IN WAHRHEIT "den Kopf des
Opfers"...
weiter mit den von scheider gelikten aufmunterungen^^ auf seiner seite Christina Löwendorf Ein Chef zu sein fordert alles...auch den Mülleimer der dich versucht zu
küssen „smile“-Emoticon Bussi

hat frau löwendorf damit redakteure des ZOB als mülleimer titulieren wollen? man weiss es
nicht ;-)

unzweideutiger ist der sachverhalt hier Heike Sternderl Wir lieben Dich so, wie Du bist, dieser Mensch ist nicht normal im Kopf
jmd. wird als NICHT NORMAL IM KOPF tituliert, jmd. der HART, SEHR HART mit einem
gez-finanzierten, u.E. zumindest mit dem fraglichen beitrag wie ein staatsbüttel agierender
moderator ins gericht ging, wird persönlich beleidigt und herr scheider zuckt - und ein
weiteres like von ihm zu ungeheuerlichkeiten ist in der welt -

auch dass leute als DEPPEN tituliert werden findet der BR-mann explizit lobenswert

ebenso, dass Mick Zollenkopf wie bereits vor ihm Nicole Kerstner in unsere richtung von
"geistig unbewaffnet" schwadroniert

ein posting was uns neben dem kindergarten-niveau-liken bisher wirklich ein wenig anficht
entstammt einem fb-account namens Manfred Moser
nicht der erste teil der meint "Journalismus und Moderation mit Niveau und Charme wie Du
lieber Stefan sie verkörperst sind halt nicht jedermanns Sache."
sondern "Aus dem Schreiben spricht sowieso nur unterste Gesinnung"
UNTERSTE GESINNUNG über journalisten, die es nicht ertragen wollen, dass ein MENSCH
sterben musste, weil zivilfahnder sich oder ihre waffen nicht im griff haben und das ihres
erachtens im staatsfunk verharmlost wird? warum uns nicht gleich als untermenschen
titulieren (lassen) herr scheider?!?
mit UN haben es scheiders fans anscheinend - bei "Britta Albrecht" stört uns im ersten teil
wenig [wenngelich wir es immer wieder lustig finden, dass menschen ein problem mit der in
zahllosen ländern und in weiten teilen des "www" gebräuchlichen mehr oder minder
durchgehenden kleinschreibung haben (für die sich namhafteste künstler stark mach(t)en:
"Lieber Stefan, bleib Dir selbst treu. Sich selbst zu hinterfragen, ist immer gut. Pöbelnden
Menschen, die ihrer Wut auf diese Art und Weise Luft verschaffen ist schriftlich und
vermutlich auch anderweitig nur schwer etwas zu vermitteln. Ich musste, ob fehlender Großund Kleinschreibung, sowie der nur sehr geringen Verwendung von Satzzeichen den Text

des Erbosten mehrfach lesen. Ein wirklich relevanter Inhalt bleibt mir dennoch weiterhin
verschlossen. ")]
UNs stört ein wenig das vorvorletzte wort im letzten satzteil: "Also, lieber Stefan...einatmen,
ausatmen und weitermachen. Unrat vorbeiziehen lassen" - scheider anscheinend widerrum
nicht

DOCH FRAU ALBRECHT kann noch DREISTER und scheider hat abermals nicht nur als seitenadmin kein problem - nein, er likt allen ernstes,
dass diese dame uns als UNGEZIEFER tituliert

da UNGEZIEFER eigentlich kaum mehr zu toppen ist, könnten wir an dieser stelle enden,
aber manche journalisten haben ja irgendwann mal das gefasel mit der chronistenpflicht
eingeimpft bekommen ;-)
Peter Ponnath Hey Stefan, das würd ich nicht mal ignorieren, das hat sicher ein Depp
geschrieben, sollte man gar nicht weiter verbreiten. Gesockse gibt's....

GESOCKSE und depp ist für herrn scheider einmal mehr einen daumen wert
da ist Hannelore Otto mit "... primitives Geschwätz" in unsere richtung ja fast noch harmlos
enttäuschen müssen wir scheider-"freundin" (bei facebook nennt sich das ja so auf
privatseiten, wenngleich der herr scheider da anscheinend nicht willends oder fähig war ne
richtige "fan"page aufzumachen, aber das nur nebenbei) Moni Muttern, die meint "Da spricht
doch ein hübsches Quäntchen Neid aus der Wortwahl. Neid ist die höchste Form der

Anerkennung. Stefan Scheider versteh es als Kompliment." -- das ZOB: "leider nein, leider
gar nicht ;-)" wir sind froh, dass wir vor vielen jahren erkannt haben wie GERADE in ARDmedien journalisten staatstragend sein müssen und sind freiwillig aus diesem system
ausgestiegen, obgleich es uns sehr gut genährt hätte --und auch Angelika Wild müssen wir leider enttäuschen - "Mach da koan Kopf,vielleicht hat er
bei seiner Frau kein Glück ghabt und hod sich einen gsucht zum auslassn..." meint sie, der
"er" sind (mindestens erkennbar zwei, zwei menschen unterschiedlichen geschlechts, die
sich - spoiler^^ - im übrigen gar seit vielen jahren privat gefunden haben)
weiter wieder zu den posts mit schmackes^^
Nicky Zimmer Einfach dumm und widerlich. Weiter so ! Gruß aus Frankfurt. Deppen sind das.
auch wenn gleich DREI beleidigungen in einer zeile stehen - der ach so empfindsame, ja
vorgeblich gerne^^ zur auseinandersetzung bereite (aber eben nicht wenn man ihn als
MODERATOREN-fresse "vorstellt" und oder tituliert - ROFL) hat abermals nicht nur kein
problem, sondern spass am liken
und dem gleichen zimmer-account pflichtet er ernsthaft^^ mit einem like auch bei zu der
abstrus anmutenden zeile: "Klarer Fall für Strafanzeige durch den BR"

da wir zeitlebends bemüht sind, das gute zu sehen, wollen wir natürlich hier auch
Dani Fee zu wort kommen lassen, der in "fresse" im konkreten kontext u.E. unverständlich
zwar wohl ebenfalls eine "beleidigung" wittert, aber ansonsten zumindest noch erkennt, dass
es uns UM DIE SACHE ging und geht "Der Schreiber war wohl etwas aufgebracht
angesichts des Vorfalls, der natürlich von mehreren Seiten betrachtet werden kann aber
keineswegs Grund zur Beleidigung sein darf."
weiter im justiziabel erscheinenden fan-tum des herrn scheider:
Conny Arnold ...das ist dieser gesellschaftliche Abschaum. Deren Hirn gerade mal noch für
RTL II reicht, mit einem IQ von 4- bei 5 beginnt ein Toastbrot zu sprechen! Ignorieren diese
Schwachmaten!!!!!...

UNSCHLÜSSIG waren und sind wir bei
Eberhard Schellenberger Solidarische Grüsse. Auch wir haben noch nie so niveaulose
Reaktionen bekommen wie in diesen Tagen.
auf seiner facebookseite scheint er gezielt "besorgte bürger" zu kriitisieren bzw. sich
persönlich oder aus anstand gegen deren menschenfeindlichkeit zu verwahren - evtl. weiss
er tatsächlich nicht FÜR WELCHE MODERATION wir herrn scheider "angriffen" ---

eindeutig irgendwie putzig hingegen folgendes
Siegfried Kreuzer Lieber Stefan. Leite diesen verwirrten Geist doch bitte auf die RTL Seite
www.rtl-now.de um.
Um sicherzustellen dass er dort auch ankommt nenne ihm doch bitte besser die ebenfalls
gültige und für ihn verständlichere RTL web Adresse www.rtl-nau.de
Diese Adresse sorgt offensichtlich dafür dass die RTL Zielgruppe auch den Weg Durchs
Web nach RTL findet.
würde Christa Schmeide mit "sachliche Argumentation, mit entsprechenden Vokabular wird
halt immer seltener und die Aggressionen ,das schlechte Benehmen der Menschen nimmt
täglich zu, leider Folge der Beeinflussung durch die Medien..( Dschungelcampgeneration,
Bildzeitungsleser, u.v.m.)Würde mir das echt nicht zu Herzen nehmen.. ." enden, müssten
wir ihr geschwurbel mit hetz-zeitungstiteln nicht "persönlich" nehmen - aber ihr post endet
hier leider nicht, sondern setzt fort: "Schon an der Gestaltung des Beitrags sieht man doch
welch Geistes Kind diese Person ist.....Happy Weekend .. dennoch bitte"
Nina Sonja Jurgahn, die dann auch direkt auf unserer seite auskotzte, mit ihrem "armen
würstchen" verdacht hingegen hat uns hier und da nur belustigt.
und auch der andere zu uns verirrte^^
outet sich bei scheider persönlich, dass er uns auf unserer seite persönlich (voll)idiot nannte
und gar mit hausbesuch drohte (?!?) - und scheider? er mag es

idioten - wer das so sehen mag, ist zwar eindeutiger als moderatoren-fresse in richtung
beleidigung und zeigt natürlich wie 99% aller scheider-groupies null komma null inhaltliche
auseinandersetzung, ja nicht einmal wahrnehmung von inhalten - aber jeder hat die fans die
er verdient ;-)

ERSTAUNLICHERWEISE wartet der Roland Hofmann für sein "Das ist halt die "Toleranz"
der linkslastigen die oft keinen Deut besser sind als die 'Rechten'." noch auf ein like des
herrn scheider - so eindeutig mag sich der herr br-moderator dann doch nicht festlegen?
oder ist er nur im wochenende nicht ganz so eifrig ;-)

