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Kommentare sind ein fester Bestandteil auf www.witzwort-offen-fair.de. Sie sind jederzeit willkommen und sollen die
Diskussion anregen und bereichern.
Um den Umgang miteinander auch in den Kommentaren offen und fair zu gestalten und damit ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Nutzer gerne mitdiskutieren, bitten wir alle Kommentatoren, sich ebenso respektvoll mit anderen zu
verhalten wie sie es für sich selbst verlangen.

Regeln für Kommentare

Moderation

Vor dem Abschicken...

Die folgenden Regeln gelten für alle
Diskussionsteilnehmer:
• Keine Beleidigungen. Wenn Sie
einem Artikel oder Kommentar
widersprechen, kritisieren Sie
dessen Inhalte, greifen Sie nicht
den Verfasser an.
• Diskriminierung und Diffamierung anderer, Verleumdungen,
geschäfts- und rufschädigende
Äußerungen sind ausdrücklich
nicht gestattet.
• Nicht prüfbare Unterstellungen
und Verdächtigungen entfernen
wir.
• Persönliche und personenbezogene Daten anderer dürfen nicht
von Ihnen veröffentlicht werden.
• Links können in Kommentaren
verwendet werden. Witzwortoffen-fair.de ist für die verlinkten
Inhalte nicht verantwortlich. Wir
behalten uns vor, Links zu entfernen, falls die verlinkten Inhalte
gegen die hier aufgeführten
Regeln verstoßen.

So greifen wir bei Kommentaren ein:
• Wir kürzen oder entfernen Kommentare, wenn sie gegen diese
Regeln verstoßen. Darüber hinaus
entfernen wir Kommentare, die
keinen konstruktiven Beitrag zur
Diskussion leisten und/oder diese
stören.
• Wir entfernen nur die regelwidrigen Passagen eines Kommentars, sofern der Inhalt nach dem
Entfernen seine ursprüngliche
Aussage behält.
• Wir begründen unser Eingreifen
durch kurze Anmerkungen und
kennzeichnen, wo gekürzt wurde.
• Wir behalten uns vor, Nutzer bei
schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Regeln von der
Diskussion auszuschließen.

Wir legen Ihnen dringend ans Herz,
sich Ihre Kommentare vor dem Klick
auf „Kommentar absenden“ noch
einmal durchzulesen. Könnte der
Kommentar von anderen Nutzern
als Beleidigung aufgenommen
werden? Ist er unmissverständlich
formuliert? Drückt er das aus, was
Sie sagen wollen und soll auch die
ganze Welt Ihre Meinung erfahren.

Lothar Landzettel, stellv. Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender Sozialausschuss, Mitglied im Finanzausschuss
Tel.: 04864/1000995
E-Mail: lothar@witzwort-offen-fair.de

Und immer
schön
fair bleiben!

Angela Jansen, 1. Vorsitzende
Tel.: 04864/987
E-Mail: angela@witzwort-offen-fair.de
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V. i. S. d. P./Postadresse:
Angela Jansen, Nordenderweg 2,
25889 Witzwort
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Ansprechpartner/-innen
Gaby Lönne, Fraktionsvorsitzende,
2. stellv. Bürgermeisterin, Mitglied
im Bauausschuss und Schulverband
Tel.: 04864/100111
E-Mail: gaby@witzwort-offen-fair.de

Noch Fragen? Schreiben Sie uns eine
Mail an info@witzwort-offen-fair.de.

