„Sag’s uns einfach“ – Leitlinien der Hansestadt Buxtehude
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
mit der Nutzung des Meldeportals „Sag`s uns einfach“, können Sie uns darin unterstützen, die
Hansestadt Buxtehude noch schöner und lebenswerter zu gestalten.
Ihre Erfahrungen sind uns wichtig! Wir freuen uns über Ihre Einschätzungen, Anmerkungen
und Verbesserungsvorschläge sowie über Zustimmung und Kritik.
Wir bitten Sie jedoch, sich an die nachfolgenden Regeln zu halten, um einen angenehmen und
fairen Dialog untereinander zu schaffen:


Achten Sie bitte auf faire Umgangsformen, auch wenn Sie Kritik äußern möchten.
Persönliche Angriffe werden nicht geduldet. Rassistische, fremdenfeindliche, sexistische oder
beleidigende Aufrufe, sind selbstverständlich ebenso inakzeptabel wie das Aufrufen zu
Straftaten. In diesem Fällen behalten wir uns vor, die Inhalte zu löschen. Ebendies gilt auch
für ruf- und geschäftsschädigende Äußerungen und Unterstellungen, die nicht durch
glaubwürdige Argumente und Quellen gestützt werden.



Bitte verzichten Sie auf kommerzielle, politische oder werbende Inhalte.



In den eingestellten Beiträgen ist das Urheberrecht zu beachten. Kennzeichnen Sie Zitate
bitte als solche und geben die entsprechende Quelle an. Ebendies gilt auch für das Einstellen
von Fotos. Grundsätzlich müssen fremden Inhalte für die Nutzung freigegeben sein.



Sollten Sie in einem Beitrag weitere Themen verlinken, prüft die Hansestadt Buxtehude die
Inhalte nicht systematisch nach und ist damit nicht für die Inhalte verantwortlich. Des
Weiteren können unsererseits Links entfernt werden, wenn schädliche Inhalte entdeckt
werden oder diese gegen die Leitlinien zur Nutzung dieses Meldeportals verstoßen.

Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, bitten wir Sie
ebenfalls die folgenden Hinweise zum Einstellen einer Meldung zu beachten:


Bitte beschränken Sie sich pro Meldung auf ein Thema und legen evtl. mehrere Beiträge an,
damit diese schnellstmöglich zu den zuständigen Fachgruppen weitergeleitet werden können.
Beschreiben Sie Ihr Anliegen dabei so präzise und verständlich wie möglich.



Um Doppelungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte vor der Erstellung einer neuen Meldung, ob
Ihr Anliegen bereits veröffentlicht wurde. Wir behalten uns vor, mehrfach eingestellte
Meldungen zu entfernen.

Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass jeder Beitrag vor der Veröffentlichung
auf die Einhaltung der o. g. Regeln überprüft wird.
 Bei Verstößen kann der Beitrag entfernt werden oder wird durch Umformulierung auf
eine sachliche Ebene zurückgeführt.
Eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen erfolgt entweder direkt auf diesem Portal oder an Sie
persönlich. Ihre Kontaktdaten werden in keinem Fall veröffentlicht. In diesem Zusammenhang
weisen wir darauf hin, dass sowohl die Datenschutzbestimmungen des Landes als auch die
Bestimmungen der Hansestadt Buxtehude Anwendung finden. Die Links zu den entsprechenden
Fundstellen befinden sich hier:
https://service.niedersachsen.de/static?t=datenschutz

https://www.buxtehude.de/portal/seiten/datenschutz-90000058320351.html?titel=Datenschutz
Eine Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten erfolgt nicht. Intern gespeicherte Daten für evtl.
aufkommende Rückfragen werden nach 90 Tagen automatisch anonymisiert.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung unseres Beteiligungsportals!
Ihre Stadtverwaltung der Hansestadt Buxtehude

