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Der Austausch von Meinungen und Ihre Kommentare zu den Beiträgen auf unseren 
Kommunikationskanälen sind uns wichtig. Wir wollen Ihre Meinung wissen, um unser Angebot für Sie 
ständig zu verbessern. Dabei ist uns ein respektvoller Umgang wichtig. Unser Anspruch ist, dass der 
Austausch von Meinungen in einem Umfeld stattfindet, in dem alle Nutzenden gerne mitdiskutieren.   
 
Deshalb bitten wir Sie unsere Netiquette zu beachten:  
 

 Achten Sie stets auf einen sachlichen, höflichen und respektvollen Ton, mit dem Sie auch selbst 
angesprochen werden möchten. Verzichten Sie auf Beleidigungen, Verleumdungen, üble 
Nachrede und Provokation sowie Kommentare mit vulgären, gewaltverherrlichenden, 
diskriminierenden, rassistischen, sexistischen, hasserfüllten und/oder gesetzeswidrigen 
Äußerungen oder Inhalten. Gleiches gilt für Links zu anderen Websites.  

 Die Korber Gemeindeverwaltung ist weltanschaulich neutral. Die Social-Media-Accounts der 
Kommune sind kein Ort zur Verbreitung parteipolitischer oder religiöser Botschaften  

 Bedenken Sie, dass das geschriebene Wort keine Gestik und Mimik transportiert. Drücken Sie 
sich deshalb möglichst eindeutig aus. Benutzen Sie „Emoticons“ nur sehr zurückhaltend. Seien 
Sie vorsichtig mit ironischen oder sarkastischen Beiträgen.  

 Verzichten Sie auf kommerzielle Beiträge jeglicher Art oder Werbung Dritter.   
 Erwähnungen und Kommentare sollten einen sachlichen Bezug zum Thema des Posts haben, 

auf den Sie reagieren.   
 Stellen Sie keine unbelegbaren Behauptungen oder Anschuldigungen auf. Wenn Sie sich bei 

den Inhalten Ihres Beitrags nicht hundert Prozent sicher sind, teilen Sie dies mit. Rechte Dritter 
dürfen nicht verletzt werden.  

 Beachten Sie urheberrechtliche Vorschriften. Wir übernehmen keine Haftung für von Ihnen 
veröffentlichte Inhalte. Kennzeichnen Sie Zitate und veröffentlichen Sie bitte keine vollständigen 
Beiträge. Zitieren Sie nur auszugsweise oder verlinken Sie auf die entsprechende Quelle.  

 Bitte denken Sie daran, dass die Dialoge öffentlich stattfinden. Vor diesem Hintergrund bitten 
wir Sie, keine Kontaktadressen, Telefonnummern oder andere privaten Details zu posten – 
schon gar nicht von Dritten.   

 Lesen Sie sich deshalb bitte Ihre Kommentare vor dem Absenden nochmals durch: Könnte der 
Kommentar von anderen Nutzenden als Beleidigung aufgenommen werden? Ist er eindeutig 
und unmissverständlich formuliert?  

 
Die Gemeindeverwaltung von Korb behält sich vor, Beiträge, die gegen diese Netiquette verstoßen, 
löschen zu lassen bzw. die jeweilige Nutzerin bzw. den jeweiligen Nutzer künftig aus der Diskussion 
auszuschließen.   
 

Bitte beachten Sie, dass die Korber Gemeindeverwaltung den Account hauptsächlich in der von ihm in 
seinem Nutzungskonzept geschilderten Weise nutzt. Die Gemeindeverwaltung Korb wird in 
ausgewählten Fällen auch über direkte Nachrichten kommunizieren und auf Posts und Kommentare 
antworten, soweit es hier um den Austausch von Informationen zu kommunalrelevanten Themen geht.  
 
Eingaben, Beschwerden und ähnliche, nicht der Öffentlichkeitsarbeit und Information 
zuzurechnende Inhalte wird die Gemeindeverwaltung Korb über den Account jedoch nicht zur 
Kenntnis nehmen und nicht beantworten. 
 
Bitte nutzen Sie die dafür vorgesehenen Kontaktmöglichkeiten, insbesondere das Senden von E-Mails 
(gemeinde@korb.de) oder von Briefen an unsere Postanschrift: J.-F.-Weishaar-Straße 7-9, 71404 Korb.  
 


