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Liebe Dillenburg-Fans, 
 
Ihre Beiträge sind uns wichtig und wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und 
Meinungen und auf einen regen Austausch. In den sozialen Netzwerken treffen viele 
unterschiedliche Menschen und daher auch viele unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. 
Deswegen bitten wir Sie im Umgang mit den anderen Fans und uns als Betreiberin der 
Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und YouTube um ein faires Miteinander. Wir 
nehmen Ihre Meinung ernst und möchten keine Beiträge oder Kommentare löschen müssen. 
Deswegen gilt für die Kommunikation in den Social-Media-Kanälen nachfolgende 
Netiquette. Bei einem Verstoß behalten wir uns das Löschen des Beitrags bzw. des 
Kommentars und das Blockieren des Erstellenden vor. Die Dialoge in den sozialen Medien 
finden öffentlich statt. Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Bitte verzichten Sie deswegen 
auf die Nennung von Kontaktadressen, Telefonnummern oder anderen privaten Details. 
Wenn wir auf solche Postings aufmerksam werden, behalten wir uns vor, diese zu Ihrem 
eigenen Schutz zu löschen.  
 
 
1. Respektvoller Umgang 
Achten Sie bei Ihren Beiträgen immer auf einen fairen und höflichen Ton und bleiben Sie 
sachlich: Behandeln Sie andere Nutzende so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. 
Vergessen Sie bitte nicht, dass hinter jedem Nutzenden ein Mensch steht. Argumentieren 
Sie nie mit persönlichen Angriffen oder mit Argumenten, die sich gegen Personen richten. 
Lassen Sie anderen ihre Meinungen und versuchen Sie nicht, Ihre Auffassung anderen 
aufzuzwingen.  
 
Beiträge, die Beleidigungen, Entwürdigungen, Aufruf zu Demonstrationen und 
Kundgebungen jeglicher politischer Richtung, Obszönitäten, Aufforderungen zu Gewalt, 
persönliche Angriffe, rassistische, antisemitische, homophobe, pornografische oder 
sexistische Äußerungen enthalten, werden von uns gelöscht beziehungsweise an die 
jeweiligen Plattformbetreiber gemeldet. Wir behalten uns vor, die Verfassenden zu 
blockieren und/oder bei Facebook bzw. bei Google zu melden. Gleiches gilt für Beiträge, die 
in vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter 
sowie Urheberrechte verletzen sowie für Nutzernamen (Pseudonamen, Nicknamen), die die 
genannten Regeln verletzen und für Behauptungen, die nicht belegt werden können oder 
eindeutig sachlich falsch sind. 
 
2. Themenbezug beachten 
Diskussionsbeiträge sollten sich auf das jeweilige Thema bzw. Video beziehen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, behalten wir uns das Recht vor, Beiträge gegebenenfalls zu entfernen 
und bei wiederholtem Verstoß auch Nutzende zu blockieren. Links zu externen Websites, die 
nicht im Zusammenhang mit dem Thema stehen, können von uns gelöscht werden. 
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3. Missbräuchliche Nutzung 
Die missbräuchliche Nutzung der verschiedenen Social-Media-Kanäle als Werbeflächen für 
andere Webseiten oder Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren 
und Dienstleistungen ist nicht gestattet und führt zur Löschung des Beitrages 
beziehungsweise zur Meldung des Beitrages. Inhalte, Informationen, Software oder anderes 
Material, das gegen bestehende Gesetze verstößt, dürfen nicht gepostet werden.  
 

4. Zitate und Bilder 
Wenn Sie in einem Beitrag ein Zitat einbringen möchten, nennen Sie bitte auch die Quelle 
und die/den Urheber/in. Verwenden Sie nur nachprüfbare Zitate und Quellenangaben. 
Bedenken Sie beim Posten von Bildern und Texten, dass Sie über deren Rechte verfügen 
sollten und ein Verstoß gegen das Urheberrecht eine Straftat ist. 
 
5. Verantwortlichkeit 
Wir können und wollen nicht alles kontrollieren, darum übernehmen wir keine Verantwortung 
für Beiträge, Kommentare oder Verlinkungen von Fans. Die geposteten Userkommentare 
stellen persönliche Meinungsäußerungen und nicht die der Oranienstadt dar. Dasselbe gilt 
für Seiten und Inhalte, zu denen wir lediglich per Link den Zugang vermitteln und umgekehrt. 
Die Verfassenden der Beiträge geben der Oranienstadt Dillenburg das Recht, den Beitrag 
dauerhaft auf den Social-Media-Kanälen vorzuhalten. 
 
 
Vielen Dank und viel Spaß beim Surfen!  
Ihr Social-Media-Team der Oranienstadt Dillenburg 
 


