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Die gute Nachricht: strucklingen.de ist wieder da!
Damit es hier auch schnell wieder interessant wird, bitten wir alle wieder Infos, Beiträge, Fotos,
Termine etc. zu senden an: admin.struecklingen(at)4mice.de oder natürlich gern wieder selbst
einzustellen. Die Zugangsdaten müssten alle wieder funktionieren, wenn jemand probleme hat
bitte bei Peter melden.

Warum die lange Pause? Das ist eie genauso lange Geschichte:

Wie ihr ja wisst, hat jede webSite einen Hoster, also einen Dienstleister, der den Speicherplatz
im www zur Verfügung stellt und dessen "Umgebung" gestaltet. Ein System (CMS) wie wir es
für struecklingen.de eisetzen stellt dabei einige Anforderungen an diese Umgebung. Im
Sommer 2013 Hat unser Hoster uns aufgefordert, die Site technisch auf den aktuellen stand zu
bringen, da er selbst aktualisierungen vornehmen wollte. Das war kein so leichter Auftrag, denn
leider vertragen sich die alten Versionen des CMS nicht sehr gut mit den neuen.

Nachdem rund 50 größtenteils ehrenamtliche Stunden mit Fehlversuchen verstrichen waren
liefen ende 2013 viele Funktionen nicht mehr rund, und wir schaltetendie Site in den
Wartungsmodus. Sicher habt Ihr im Vergangenen Jahr öfter vor dieser "veschlossenen Tür"
gestanden, sorry dafür.

Nachdem dann weitere 90 Stunden und einige Anfragen beim Hoster nicht zu einem Ergebnis
geführt hatten, waren wir drauf und dran, die Site ganz einzustellen. Am 29.12.14 Stellte sich
dann heraus, womit niemand gerechnet hatte, und wonach deshalb auch niemand geguckt
hatte: Unser Hoster ist garnicht auf dem Stand, eine neuere Generation des CMS zu
unterstützen, schon garnicht die Neueste.

Also haben wir den Jahreswechsel genutzt, um die alte Version wieder zu rekonstruieren, zu
testen, und schalten sie hiermit wieder frei!

...wie lange das gut geht? Drückt uns die Daumen!
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