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Wir freuen uns, wenn Sie über Facebook mit der Stadt Unterschleißheim ins Gespräch kommen und 
dieses moderne Medium aktiv nutzen.  
 
Bitte beachten Sie folgende Punkte, um Sachlichkeit und guten Stil bei Beiträgen und Dialogen zu 
gewährleisten: 
 

 Seien Sie vorsichtig mit der Preisgabe von persönlichen Daten 
 Es gilt das freie Meinungsrecht. Respektieren Sie deshalb bitte auch Meinungen anderer 
 Kommunizieren Sie stets so, wie Sie dies selber für sich erwarten 
 Bleiben Sie sachlich und bewahren Fairness. Diffamieren Sie keinesfalls andere Personen und 

Institutionen 
 Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre Beiträge in jedem Fall selbst verantwortlich sind 

 
 
Regelverletzungen, die unbedingt zu unterlassen, sind u.a.: 
 

 Veröffentlichung personenbezogener Daten von Dritten 
 Werbung und Dienstleistungen jeglicher Art 
 Diskriminierung jeglicher Art 
 Aufforderung zu Gewalt bzw. Straftaten jeglicher Art 
 Verbreitung extremistischen Gedankenguts  
 Aufrufe zu Demonstrationen, Versammlung, nicht genehmigter Partys usw. 
 Pornografie und Obszönitäten 
 Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere deren Urheberrechte 
 Politische Diskussionen 
 

 
Das Facebook-Team der Stadt Unterschleißheim behält sich vor, Beiträge und Kommentare bei 
Regelverletzungen, aber auch nach eigenem notwendigem Ermessen zu löschen, Nutzer zu löschen 
oder die Kommentarfunktion zu schließen. Nachrichten sind bitte direkt per E-Mail an 
facebook@ush.bayern.de zu senden.  
 
Während öffentlichen Veranstaltungen werden Foto- und Videoaufnahmen (mit Ton) angefertigt, die für 
die Printmedien, Homepage, Social Media-Kanälen der Stadt Unterschleißheim verwendet werden 
können. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Foto- und Videoaufnahmen von Ihnen 
angefertigt und im Anschluss veröffentlicht werden, bitten wir Sie den Fotografen direkt vor Ort 
anzusprechen und den Widerspruch mitzuteilen.  
 
Es werden einzig die Meinungen einzelner Nutzer wiedergegeben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Inhalte übernimmt die Stadt Unterschleißheim keinerlei Gewähr. 
Haftungsansprüche gegen die Stadt Unterschleißheim sind ausgeschlossen. 
 
Die beachten Sie die allgemeinen Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage 
www.unterschleissheim.de 
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