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Hier noch einmal das Abschiedposting in unserer XING-Gruppe "Filme, Kino, Klassiker"  

(für alle der 5.874 Mitglieder, die es zum Jahreswechsel noch nicht lesen konnten) 

 

____ Aus der XING-Gruppe "Filme, Kino, Klassiker" - im Dezember 2022 ___ 

 

Liebe Kinofans in dieser Gruppe, 

nach fast 20 Jahren sind nun die Tage unserer Filmgruppe gezählt: Am 11. Januar 2023 werden 

alle Gruppen abgeschaltet, die nicht offizielle XING Ambassador-Gruppen sind 

(faq.xing.com/de/gruppen/…). 

Gegründet hat die Gruppe im September 2004 Tobias Conrad www.xing.com/profile/Tob… , und 

als er im Januar 2005 Nachfolger suchte, haben Markus Klug www.xing.com/profile/Mar… und 

ich die Moderation und den weiteren Aufbau der Gruppenkommunikation übernommen. Damals 

waren wir gerade mal übersichtliche 102 Mitglieder. 

Wie sich alles entwickelt hat, lässt sich vielleicht gut nachvollziehen - und bei Bedarf erinnern ;-) - 

in dem Forum "Zur Kommunikation in der Gruppe ..." (www.xing.com/communities… ), einfach 

runterscrollen, dann kommt man zum 1. Posting dort von 2004. 

Nach der MOD-Zeit von Markus (damals Berlin) war viele Jahre Thomas Herrmann Mit-

Moderator (damals Wien), heute nicht mehr auf XING, und die letzten vielen Jahre ist es Gunter 

Scholtz (Berlin) www.xing.com/profile/Gun… . Wir alle haben uns immer engagiert für die 

Belange und Interessen der Mitglieder eingesetzt, um Gespräche zu ermöglichen zu unser aller 

Passion: Kino.  

Übrigens: Das so gut passende Logo für die Gruppe hat seinerzeit Thomas Lenck 

www.xing.com/profile/Tho… entworfen.  

Auf zeitweise über 7.600 Mitglieder (darunter auch viele aus der Kinobranche) wuchs die Gruppe 

an und jahrelang waren wir unter den 10 größten Gruppen von OpenBC bzw. XING - und vor 

allem eine der gesprächigsten. ;-) 

Als Gruppe zum Austausch über Kinofilme war diese XING-Gruppe "Filme, Kino, Klassiker" 

vermutlich überhaupt die allererste im deutschsprachigen WWW. Inzwischen gibt es ja etliche, 

entsprechend haben hier die Gespräche in den letzten Jahren nachgelassen. Der Bedarf scheint 

gedeckt zu sein. 

Ich grüße euch für heute 

und freue mich auf ggf. gemeinsames Erinnern 

aus Kiel herzlich 

Marion 
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