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us den Wirren des Krieges geht Mirhaven als große Gewinnerin hervor. Ihr Reichtum und
Wohlstand wächst mit jedem neuen Tag unter ihrer neuen Fürstin Patrizia Thensen. So wurden
jüngst nicht nur mehrere Wohnungsbauten vollendet, sondern auch der Tempel der Sieben der
neuen Schutzpatronin Waukeen geweiht.
Die Zwerge Telodurs, dem Rückzug der Untoten nicht trauend, haben das Dorf Naemar am
Fuße Telodurs schwer befestigt. Wer Zwerge und ihre legendäre Tüchtigkeit nicht kennt, ist
leicht verblüfft über den dramatischen Wandel der Siedlung in kürzester Zeit.
Viele Hin und Gnome haben sich bereits aus ihren Notunterkünften in Telodur verabschiedet
und haben beim Wiederaufbau ihrer Heimat Hohenbrunn geholfen. Obwohl die Arbeiten noch
nicht beendet sind, hat der Wirt des Ebers aus den verbrannten Trümmern das beste schwarze
Holz gesucht, und sein Gasthaus zur Ehre des alten Hohenbrunns und zur Unterstützung der
nun heimatlosen Hin ausgebaut.
In dieser Zeit des Aufbaus und der Gewinne liegt das Glück nur einen Handgriff entfernt. Doch
es gibt manche, die daran zweifeln, dass sich die Schatten über Amdir für lange verzogen
haben...
Neben diesen zahlreichen Änderungen an der Spielwelt dürfen wir auch einige Änderungen an
der Zusammensetzung der Spielleitung bekannt geben:
So haben sich unserem Team zwei neue Spielleiter angeschlossen, Nehemia (Vrishnagk) und
Nutmeg, welche von nun an die Elfenstadt Elboria bzw. die Gilde der Smaragdenklave betreuen
werden. Ein weiteres Mitglied des Amdir-Teams, Marenzi, ist ebenfalls in die Reihen der SL
„aufgestiegen“ und kümmert sich fortan um die Magier des Arkanen Ordens. Außerdem wurde
unser langjähriger Spielleiter Arcian einstimmig zu unserem neuen Leiter der Spielleitung
gewählt. Wir gratulieren dazu recht herzlich! Die Spielleitung bedauerlicherweise verlassen
haben hingegen die Spielleiterin Lisk und unser langjähriger Technik-Chef und Betreuer des
Arkanen Ordens Micha. Wir wünschen beiden von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren Wege
und hoffen sehr auf ein baldiges Wiedersehen auf Amdir! Im Zuge dessen haben wir auch
einiges an den Zuständigkeiten bei der Technik verändert: Hawkkoeln88, rwm, Kater und Mash
werden fortan zusätzliche technische Aufgaben übernehmen.
Zuletzt wurde auch die groß angelegte Spielerumfrage Marenzis von der Spielleitung
ausgewertet und wir dürfen euch einige der wichtigsten Ergebnisse und die daraus
resultierenden Konsequenzen verkünden, welche auch einen großen Impuls für die
Weiterenwicklung Amdirs gegeben haben und weshalb ihr euch schon mal auf einige
Änderungen auf Amdir freuen dürft! Über die genauen Ergebnisse werdet ihr noch ausführlich
im Forum informiert.
Auch an dieser Stelle noch einmal: Vielen Dank für rege eure Mitarbeit!
Wir wünschen euch weiterhin eine schöne und aufregende Zeit,
Euer Amdir - "Zeiten des Umbruchs"-Team
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