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für Facebook und Twitter
Verantwortlicher Herausgeber:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Hauptstraße 92
58332 Schwelm
Vertreten durch Herrn Landrat Olaf Schade
Verantwortlich für die Inhalte:
Leitungsstab/Öffentlichkeitsarbeit
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Hauptstraße 92
58332 Schwelm
02336-9166-2120 oder -2121
Oeffentlichkeitsarbeit.Ennepe-Ruhr-Kreis@polizei.nrw.de
Urheberrechte:
Falls nicht anders angegeben, unterliegen alle Inhalte auf dieser Fanseite dem
Urheberrecht (Copyright). Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-,
Video- oder Animationsdateien.
Eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung oder Verarbeitung
solcher Inhalte (oder Teilen davon) sowie eine Wiedergabe von Inhalten in
elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung (auch im
Internet) ist nur nach vorheriger, ausdrücklicher Genehmigung durch die im Impressum
genannten Verantwortlichen gestattet. Hiervon ausgenommen ist die Funktion, über die
Inhalte dieser Fanseite „geteilt“ werden können.
Weiterhin ausgenommen von diesem Genehmigungserfordernis sind das Kopieren
sowie Downloads von Inhalten für den ausschließlich privaten und nicht kommerziellen
Bereich.
Der Nachdruck und die Auswertung von Pressemitteilungen und Reden sind mit
Quellenangabe gestattet.
Die Genehmigung zur Publikation der Inhalte kann die Redaktion erteilen (Impressum).
Weiterhin können Bilder, Grafiken, Text- oder sonstige Dateien ganz oder teilweise dem
Urheberrecht Dritter unterliegen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und
gegebenenfalls durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweils eingetragenen Eigentümer. Allein auf Grund der bloßen
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Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind.
Haftungsausschluss und -beschränkung:
Die Polizeibehörde hat alle von ihr in diesem Internetangebot bereitgestellten
Informationen nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Es wird
jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität und
jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen übernommen.
Die Polizeibehörde haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der im Internetangebot des Landes Nordrhein-Westfalen angebotenen Informationen
entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Vorschriften des § 839 BGB
(Haftung bei Amtspflichtverletzung) einschlägig sind.
Die Polizeibehörde behält sich ausdrücklich vor, dieses Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
Hinweis zu Links und Verweisen:
Die Polizeibehörde ist nur für die „eigenen Inhalte“, die zur Nutzung bereitgehalten
werden, nach den einschlägigen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten
sind Querverweise („Links“) auf die Webseiten anderer Anbieter zu unterscheiden.
Durch den als „Link“ gekennzeichneten Querverweis ermöglicht dieser Server den
Zugang zu „fremden Inhalten“.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein
der jeweilige Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.
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