Willkommen auf dem Bürgermeldeportal „Sag‘s uns einfach! der Hansestadt Uelzen. Hier
können Sie die Verwaltung darin unterstützen, Missstände schneller zu beseitigen, Sie können
Ideen und Anregungen einbringen und unsere Stadt noch lebenswerter gestalten. Wir freuen
uns über Ihre Beiträge – sowohl über Zustimmung als auch Kritik. Damit der Dialog fruchtbar
ist und niemanden frustriert, müssen wir uns an gewisse Regeln halten.
Diese Netiquette gibt Ihnen Ratschläge zum Verfassen Ihrer Kommentare an die Hand. Bei
Verstößen gegen die Regeln behalten wir uns vor, moderierend einzugreifen.

Sie sind gefragt!
Ihre Meinung zählt! Uns interessieren Ihre Erfahrungen, Ihre Anmerkungen und Ihre
Verbesserungsvorschläge. Wir bitten Sie, sich beim Verfassen von Beiträgen jedoch an ein
paar einfache Leitlinien zu halten:










Bitte achten Sie auf faire Umgangsformen, auch wenn Sie Kritik äußern möchten.
Verzichten Sie auf verbale, persönliche Angriffe, sei es inhaltlich, oder durch die
verwendete Wortwahl. Selbstverständlich sind rassistische, fremdenfeindliche,
sexistische oder beleidigende Inhalte sowie Aufrufe zu Straftaten inakzeptabel und
werden von uns gelöscht. Gleiches gilt für Verleumdungen, geschäfts- oder
rufschädigende Äußerungen und nicht prüfbare Unterstellungen und Verdächtigungen,
die durch keine glaubwürdigen Argumente oder Quellen gestützt werden.
Nennen Sie Ihr Anliegen so klar und präzise wie möglich und versuchen Sie sich pro
Meldung auf ein Thema zu beschränken
Verzichten Sie auf kommerzielle Inhalte.
Beachten Sie in Ihren Beiträgen das Urheberrecht, beispielsweise wenn Sie Fotos
einstellen. Bei fremden Inhalten müssen die Rechte für diese freigegeben sein.
Kennzeichnen Sie auch Zitate als solche und geben Sie die Quelle an.
Wenn Sie auf weiterführende Informationen zu einem Thema verlinken, ist die
Hansestadt Uelzen nicht für deren Inhalte verantwortlich und prüft diese nicht
systematisch. Wir behalten uns jedoch vor, Links zu entfernen, wenn deren Inhalte
gegen obige Regeln verstoßen.
Verzichten Sie darauf, den gleichen Kommentar mehrmals zu veröffentlichen. Wir
behalten uns vor, Doppelpostings zu entfernen.

Moderation
Zuletzt möchten wir Sie darüber informieren, wie das Redaktionsteam des Beteiligungsportals
in Diskussionen und Kommentierungen moderiert:




Alle Kommentare und Beiträge werden von unserem Moderationsteam auf die
Einhaltung der oben genannten Regeln hin überprüft. Bei Verstößen behalten wir uns
vor, den entsprechenden Beitrag zu entfernen bzw. diesen durch Umformulierung auf
eine sachliche Ebene zurückzuführen.
Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie gerne das Moderationsteam kontaktieren:
webredaktion@stadt.uelzen.de

Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Ihre Meinungen, Ideen und Gedanken und wünschen
Ihnen viel Freude bei der Teilnahme an unserem Beteiligungsportal!

