
 
  

Protokoll vom Live Chat am 09. November 2011 
Schwerpunktthema: 5. Staffel Folge 1 
Live Chat am 9. November 2011 von 21.00 - 22.00 Uhr 
Thema: Neue Staffel der TV-Doku "Stromberg", Folge Nr. 1 
Tragen Sie einfach in einem der unten stehenden Themen Ihren Beitrag ein. Die Angabe einer E-Mail-Adresse 
bei Ihrem Beitrag ist freiwillig. Sie können als Platzhalter lediglich xxx@yyy.com eintragen. Und nun viel Spaß! 
 
Einträge des Moderators: 
 
Liebe Chat-Besucherinnen und -Besucher, der Chat ist nun eröffnet! 
 
Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion. Herr Stromberg ist seit 21:00 Uhr zugeschaltet. Um 22:00 endet 
der Chat - bitte stellen Sie jetzt Ihre letzten Beiträge ein, danke ! 
 
Ihre Capitol Versicherung 
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Thema Name Datum  

1. safer sex (1) huibuh 09.11.11 22:56  

2. Versicherungswirtschaft (1) Bernd Stromberg 09.11.11 22:53  

3. super, ich hab Sie vermisst Lurchi (0) zuckerschnecksche 09.11.11 22:27  

4. Kinofilm (6) Bardo 09.11.11 22:10  

5. Papa is da (3) Bernd Stromberg 09.11.11 22:06  
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safer sex (Antwort verfassen)  1. huibuh  
09.11.11 21:56  

Hallo Bernd, sach mal Deinem Ulf, dass er lieber weiter daneben "schießen" soll. 
Sonst haste nähmlich 2 MItarbeiter, die wegen Tigerentenalarm zu Huase bleiben.
Bleib sauber  
Dein Schlossgespenst  

Chefsache (Antwort verfassen)  2. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:01  

Klar achte ich da jetzt drauf! Soll er doch lieber mit der Plastikpistole ballern.  
Ich mach mit dem Schirmchen da alles molto perfecto, damit da nichts anbrennt. 
Der Papa hat jetzt ja genug zu tun! 
 
Gruß Safer Stromberg ;)  
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Versicherungswirtschaft (Antwort verfassen)  1. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:53  

Ha, das sehe ich ja jetzt erst. Hab hier aus Langeweile etwas länger in der 
aktuellen Versicherungswirtschaft (Ausgabe 1.11.) geblättert. Sooo, da ist ja mal 
schön eine Gegendarstellung zur Capitol abgedruckt. Vom Wehmeyer und ich bin 
da natürlich jetzt wieder ganz fein raus. So muss es sein. Mal sehen, ob der 
Schüller das auch schon auf der Pressenachrichten-Seite von uns drauf hat...  

2. Bernd Stromberg  Sooo läuft... (Antwort verfassen)   



 
09.11.11 22:58  Ich glaub mich tritt der Gesangsverein - ist ja da drin. Warum sagt mit das denn hier 

keiner? Hier, der Becker hat das bestimmt auf seinem Schreibtisch verkramt, wie diese 
ganze Azubi-Soße... Integration ist ja hier eh ein Fremdwort und da brauch man hier auch 
gar nichts mehr zu versuchen oder so. 
 
Gruß Bernd  

1 

super, ich hab Sie vermisst Lurchi (Antwort verfassen)  1. zuckerschnecksche  
09.11.11 22:27  

ja, wie in alten Zeiten. Alle leigen auf der Couch und Lurchi muss wieder 
Überstunden schieben. Wie ist das Wetter in Kölle? Was geht ab am Freitag? 
Gruß Zuckerschnecksche  
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Kinofilm (Antwort verfassen)  1. Bardo  
09.11.11 22:10  

Hallo zusammen, 
 
endlich seid Ihr wieder zurück!!! Ich konnte es ja kaum erwarten!!! Ist eigentlich 
etwas wahres dran am Kinofilm? Dies würde ich auch genial finden! Aber 
hauptsache ist, dass die Staffeln weitergehen! 
 
Viele Grüße 
Bardo  

Kinofilm (Antwort verfassen)   2. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:17  

Hallo Bardo, 
 
ja, mich zieht's ja auch schon lange nach Hollywood. Bin ja überm Teich noch 
unterbewertet. Jetzt muss nur noch die Kohle ran, der Wehmeyer ist da gerade auf Achse 
bei den Banken zusammen mit den Film-Futzies. Ich stehe nächstes Jahr dafür zur 
Verfügung. Eine neue Staffel wurde noch nicht in die Vorhabensplanung 2012 der Capitol 
aufgenommen. Aber wenn das bei mir so gut läuft wie gerade, dann entscheide ich das 
eines Tages vielleicht... 
 
Gruß Bernd  

Re: Kinofilm (Antwort verfassen)   3. Bardo  
09.11.11 22:20  

>Hallo Bardo, 
> 
>ja, mich zieht's ja auch schon lange nach Hollywood. Bin ja überm Teich noch 
unterbewertet. Jetzt muss nur noch die Kohle ran, der Wehmeyer ist da gerade auf Achse 
bei den Banken zusammen mit den Film-Futzies. Ich stehe nächstes Jahr dafür zur 
Verfügung. Eine neue Staffel wurde noch nicht in die Vorhabensplanung 2012 der Capitol 
aufgenommen. Aber wenn das bei mir so gut läuft wie gerade, dann entscheide ich das 
eines Tages vielleicht... 
> 
>Gruß Bernd  
 
Dann sollte der "Papa" auf jedenfall mehr Kompetenzen bekommen  

Kompetenz (Antwort verfassen)   4. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:22  

Zumindest sollten es jetzt weniger "hochprozentigee" Kompetenzen sein...  

Re: Kompetenz (Antwort verfassen)   5. Bardo  
09.11.11 22:28  

>Zumindest sollten es jetzt weniger "hochprozentigee" Kompetenzen sein... 
 
Können aktuell ruhig mehr hochprozentige Kompetenzen sein, denn dann wird vielleicht 
Onkel Detlef (Becker) selber nach Finsdorf zu den Dorfnasen abgeschoben und der Papa 
hätte wieder freie Bahn! 



 
Prost (Antwort verfassen)   6. Bernd Stromberg  

09.11.11 22:36  
Das werde ich mal mit Herrn Niebüll besprechen. Da kommt er auf andere Gedanken und 
bekommt Abstand zu seiner Alten. Und so wie da gesoffen wird, fällt der gar nicht auf, 
kann sich da auch gleich "Becher" nennen...  

Re: Prost (Antwort verfassen)   7. Bardo  
09.11.11 22:39  

>Das werde ich mal mit Herrn Niebüll besprechen. Da kommt er auf andere Gedanken und 
bekommt Abstand zu seiner Alten. Und so wie da gesoffen wird, fällt der gar nicht auf, kann sich 
da auch gleich "Becher" nennen...  
 
Und dann mit den FFF-Nasen abends im Ochsen die K1-Berichte auswerten. 

Papa is da (Antwort verfassen)  1. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:06  

Sooo, jetzt ist der Papa dabei. Ist hier bestimmt 
nicht so nett wie in Hamster-Damm aber hoffentlich 
noch besser als Mecklenburg-Vorpommern... 
 
Gruß Bernd  

Ist da jemand? (Antwort verfassen)   2. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:10  

Ist ja noch weniger los als in MeckPomm. 
 
Sind alle heute am Reichstag in Berlin, oder was?  

Re: Ist da jemand? (Antwort verfassen)   3. Bardo  
09.11.11 22:16  

>Ist ja noch weniger los als in MeckPomm. 
> 
>Sind alle heute am Reichstag in Berlin, oder was?  
 
Ist ja wirklich gepflegt gefegt hier!  

Feger (Antwort verfassen)   4. Bernd Stromberg  
09.11.11 22:20  

Der einzige Feger, der in meinem Alter noch bei mir durchfeudelt ist ja wohl unser 
Knackpopo-Schirmchen ...  
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