
Netiquette für die Stadt Waldkraiburg-Online Community 
 
Herzlich Willkommen auf der offiziellen Facebook und Instagram-Seite der Stadt Waldkraiburg. Auf 

unseren Social Media Kanälen habt ihr die Möglichkeit, euch über Waldkraiburg zu informieren und 

auszutauschen. Wir laden euch ein und freuen uns, wenn ihr Beiträge, Fotos und Videos kommentiert 

und euch auch an Diskussionen beteiligt. Dabei bitten wir euch, einige Regeln einzuhalten, damit das 

Miteinander gut funktioniert und Spaß macht.  

 

Waldkraiburg ist eine bunte Stadt, mit vielen Kulturen. Eine Eigenschaft, auf die wir sehr stolz sind und 

so wollen wir diese Vielfalt auch Online leben und stärken. Daher gilt: Bitte bleibt allen Personen 

gegenüber fair und begegnet anderen Meinungen, Kulturen, Religionen, sexuellen Orientierungen, 

Ethnien, Nationalitäten und deren VertreterInnen mit Respekt. Wir rufen dazu auf, die Vielfalt innerhalb 

und außerhalb der Stadt Waldkraiburg anzuerkennen und aktiv für sie einzutreten. 

 

Wir wünschen uns einen munteren und themenbezogenen Meinungsaustausch mit verschiedenen 

Ansichten und Perspektiven. Alle Meinungen, die einen respektvollen und konstruktiven Dialog 

ermöglichen, sind erlaubt, solange sie sachlich formuliert und sprachlich angemessen sind.  

 

Wir behalten uns vor, folgende Beiträge zu löschen: 

 

 Rassistische, sexistische, antisemitistische, homophobe und auf andere Weise 

diskriminierende oder diskreditierende Äußerungen. Dies gilt auch für das Teilen von Links, 

die auf solche Inhalte verweisen. Wir behalten uns vor, diese zur Anzeige zu bringen.  

 Respektlose, beleidigende oder verletzende Kommentare 

 Beleidigungen und Beschimpfungen einzelner Personen und Personengruppen 

 Drohungen, Verschwörungstheorien, Werbung oder Aufrufe zu Straftaten 

 Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen z.B. gegen das Urheberrecht 

 Spam und Werbung sowie Inhalte, die wenig bis gar nichts mit dem ursprünglichen Themen 

zu tun haben 

 

Bei Verstößen gegen unsere Richtlinien behalten wir uns das Recht vor, Kommentare auszublenden 

oder zu löschen. Nutzer, die wiederholt gegen unsere Netiquette verstoßen, werden gesperrt. Jeder 

Nutzer ist für die von ihm publizierten Beiträge selbst verantwortlich. Die Stadt Waldkraiburg 

übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns vor, die Netiquette aktuell anzupassen.  

 

Ihr habt Vorschläge, Anregungen oder Kritik? Schickt uns diese gerne als Direktnachricht oder an 

presse@waldkraiburg.de.  

 

Vielen Dank für euer Verständnis und viel Spaß auf unserer Seite!  
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