Stadt Wesseling

Netiquette
Stadt Wesseling
Auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Wesseling informiert der Fachbereich Presse und
Wirtschaftsförderung über die Neuigkeiten aus der Verwaltung, die Beschlüsse des Rates und seiner
Gremien sowie über anstehende Veranstaltungen und aktuelle Geschehnisse im Stadtgebiet
Wesseling.
Wir freuen uns über einen angeregten und engagierten Dialog, an dem sich Nutzerinnen und Nutzer
in Form von Kommentaren und Beiträgen beteiligen. Wir bitten dabei um die Einhaltung der
folgenden Regeln:


Ein guter Dialog beruht auf gegenseitigem Respekt. Beleidigungen, persönliche
Schmähungen und Beschimpfungen, üble Nachrede und Verleumdungen – all dies ist hier
fehl am Platz. Wir behalten uns vor, entsprechende Beiträge zu löschen.



Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und Personen oder sozialer Gruppen
aufgrund ihrer religiösen, politischen oder sonstigen weltanschaulichen Überzeugungen,
ihrer Herkunft oder Nationalität, ihres Alters, ihrer sozialen Stellung, ihrer sexuellen
Orientierung oder ihres Geschlechts sind auf unseren Seiten nicht gestattet. Beiträge
solchen Inhalts werden entfernt.



Diskussionsbeiträge sollten sich auf das Thema des jeweiligen Posts beziehen. Ist dies nicht
der Fall, behalten wir uns das Recht vor, Beiträge gegebenenfalls zu entfernen.



Inhalte, die Persönlichkeitsrechte, Rechte Dritter oder Urheberrechte verletzen, sowie
Beiträge, die als Werbung oder Spam einzustufen sind, werden entfernt.



Wir akzeptieren keine Aufrufe zu Straftaten oder Selbstjustiz, keine Waffen- und
Gewaltverherrlichung und Verschwörungstheorien. Beiträge solchen Inhalts werden
entfernt.



Wir bitten Sie zudem, sich an die jeweiligen Nutzungsbedingungen sowie Richtlinien der
Social-Media-Kanäle zu halten.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern. Die
Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge übernehmen die Verantwortung für die veröffentlichten
Beiträge/Kommentare. Außerdem geben diese der Stadt Wesseling mit dem Einstellen ihrer
Beiträge das Recht, den Beitrag dauerhaft auf dem jeweiligen Social-Media-Kanal vorzuhalten.
Das Social-Media-Team behält sich vor, Äußerungen und Beiträge, die gegen die genannten Regeln
sowie gegen allgemein geltendes Recht verstoßen, auch ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Nutzerinnen und Nutzer, die wiederholt gegen diese Bedingungen verstoßen, werden von der
weiteren Nutzung der Seiten ausgeschlossen.
Danke für Ihr Verständnis! Wir freuen uns auf interessante Diskussionen und einen konstruktiven
Austausch mit Ihnen.
Das Social-Media-Team der Stadt Wesseling

