
 

Liebe Nutzerinnen und Nutzer, 

Herzlich Willkommen!  

Dies ist ein offizieller Social Media-Auftritt des Landkreises Waldshut. Hier informieren wir 

Sie über Neuigkeiten aus dem Landratsamt und dem gesamten Landkreis. Hier erfahren Sie, 

was aktuell bei uns ansteht und Sie dürfen einen Blick hinter die Kulissen einer Kreisbehörde 

werfen. 

Unsere Seite lebt von der Interaktion. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie unsere Beiträge 

kommentieren, teilen oder einfach ein „Gefällt mir“ hinterlassen.  

Ein konstruktiver und angenehmer Dialog mit Ihnen steht bei uns im Vordergrund. Dafür gibt 

es auch bei uns eine Netiquette, ein kleiner Knigge für den höflichen Umgang miteinander. 

 

- Offizielle Beiträge werden im Namen des Landkreis Waldshut gepostet und sind am 

offiziellen Logo mit Wappen erkennbar. Alle sonstigen Nutzer der Seite sind als 

Privatpersonen aktiv und sprechen nicht in öffentlicher Funktion des Landratsamtes oder 

des Landkreises. 

- Beiträge, die Werbung oder Spam enthalten, entfernen wir gegebenenfalls ohne weitere 

Begründung. 

- Achten Sie auf einen freundlichen, respektvollen und sachlichen Umgangston. 

- Selbstverständlich darf hier auch Kritik geäußert werden, achten Sie dabei auf eine 

konstruktive und sachliche Argumentation. Beleidigungen bringen weder Sie, noch uns 

weiter. 

- Dies ist eine öffentliche Seite, bitte beachten Sie das Urheberrecht und den Datenschutz. 

- Feedback zu unserer Seite können Sie unter folgender E-Mail an uns richten: 

socialmedia@landkreis-waldshut.de  

 

Wir behalten uns vor, Kommentare, Beiträge und gegebenenfalls Nutzerprofile von 

unserer Seite zu entfernen, wenn diese unter folgende Kriterien fallen: 

 

- Themenfremde Beiträge, wie kommerzielle oder private Werbung für Produkte, 

Dienstleistungen etc. 

- Unsachgemäße, falsche oder zweifelhafte Beiträge/Kommentare 

- Diskriminierung, Beschimpfungen, Beleidigungen, Angriffe auf die Menschenwürde 

- Rechtswidrige, jugendgefährdende, strafrechtlich relevante oder anstößige Inhalte von 

Kommentaren und Posts 

- Verletzungen der Rechte Dritter, wie z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder 

Datenschutz 
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Wozu die Social Media-Kanäle nicht dienen: 

- Wir können auf unseren Seiten in den Sozialen Netzwerken keine Stellungnahmen oder 

Auskünfte zu konkreten Anträgen bzw. Einzelfällen, Bearbeitungsfortschritten und 

Sachverhalten geben. Für diese Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an das/die dafür 

zuständige Amt/Abteilung. 

- Konkrete Informationen zu ihren Ansprechpartnern erhalten Sie telefonisch unter der 

Nummer 07751 860 oder auf unserer Internetseite www.landkreis-waldshut.de.  

 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und ein ehrliches Miteinander und wünschen 

Ihnen viel Spaß auf unseren Seiten. 

 

Ihr Social Media-Team des Landkreises Waldshut 
 

http://www.landkreis-waldshut.de/

