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Von: o 
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An: o 
Betreff: Bürgermeisterwahl Roßdorf 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach der erst kürzlich stattgefundenen Bundestagswahl folgt für Roßdorf jetzt eine Bürgermeisterwahl 
Nominierungen zur Bürgermeisterwahl haben bereits stattgefunden und so möchte ich zeitig ein Thema 
aufgreifen, das in Verbindung mit Wahlen immer auftritt, 
...Wahlwerbung im redaktionellen Teil. 

Veröffentlichungen im Roßdorfer Anzeiger sind unter anderem wie folgt geregelt und stehen auch im intro fürs 
online Redaktionssystem: 

Örtlichen Parteien/örtlichen politischen Organisationen 

im redaktionellen Teil des Roßdörfer Anzeigers können die örtlichen Parteien/örtlichen politischen 
Organisationen (Sitz in Roßdorf) wie folgt berichten: 
- Veranstaltungshinweise und Berichte über eigene Aktivitäten und Veranstaltungen die in der Gemeinde 
stattfinden 
- Äußerungen zu Themen der Gemeinde 
- die Berichte müssen grundsätzlich einen örtlichen Bezug haben 
- die Berichte sind kurz und sachlich zu halten und dürfen keine Angriffe auf politische Gegner, andere Personen, 
Organisationen und dergleichen beinhalten. 
- ausgeschlossen ist Landes- oder Bundespolitik, (keine Berichte über die Arbeit der Minister, Bundestags- oder 
Landtagsabgeordneten) politische Duskussionen, 
- ausgeschlossen ist Wahlwerbung, tages- und parteipolitische Beiträge, Presseerklärungen, politische 
Statements 
 
Für andere politische Themen oder Veröffentlichungen (Diskussionen, Meinungen, Landes- oder Bundespolitik, 
Wahlwerbung etc.) steht der kostenpflichtige Anzeigenteil zur Verfügung. Allerdings ist auch hier zu beachten, 
dass Anzeigen keine beleidigenden oder verleumderischen Inhalte haben dürfen. 
 
Für eine Anzeigenschaltung benötigen wir einen schriftlichen Anzeigenauftrag mit Angabe der 
Rechnungsadresse an anzeigen@gemeinde.de 

D.h. im Sinne der Neutralität, unter anderem auch zu parteilosen Kandidaten, bitte ich Sie, keine Wahlwerbung 
oder andere aktive Unterstützung für einen Bürgermeisterkandidaten in den redaktionellen Teil vom Roßdorfer 
Anzeiger einzustellen.  
Wahlwerbung ist ein Thema für den Anzeigenteil. 

Über unser online Redaktionssystem können Sie vertrauensvoll und eigenständig Veröffentlichungen einstellen 
und das zeitliche Erscheinen planen.   
Vertrauensvoll deshalb, weil wir davon ausgehen, dass Sie mit diesem Vertrauen massvoll umgehen.  
 
Freundliche Grüße 
Oliver Merz  

PS: Eine kostenlose Rubrik für den Bürgermeisterwahlkampf im redaktionellen Teil hätte zur folge das x-beliebige 
Kandidaten, also auch solche die nicht ernsthaft an eine Kandidatur denken, eine Platttform geboten bekommen 
die wir als Verlag im Sinne der Gleichbehandlung dann nicht einmal ablehnen könnten.   
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