
Beschreibung geschlossene Facebook Gruppe 
 
Heimatkunde Schwelm 
 
Diese Gruppe bieten allen, die sich für die Heimatkunde, alte Fotos und Geschichten, 
sowie Geschichtliches unserer Heimatstadt Schwelm interessieren, eine Plattform 
zum regen Austausch. 
 
Natürlich bitte immer mit der gebotenen Höflichkeit und ohne Beleidigungen! 
 
Ich behalte mir vor, die Gruppe nur wirklich Interessierten zu öffnen und jeden Stö-
renfried ohne Angabe von Gründen kommentarlos zu entfernen. 
 
Facebook Account´s ohne Namen oder Gesicht (Fakes) ohne bekannte Freunde in 
der gemeinsamen Freundesliste, sowie Accounts die nichts informatives über die 
Person aussagen, werden grundsätzlich nicht in der Gruppe aufgenommen! 
 
Ich bitte alle, die mit solchen anonymen Accounts unterwegs sind gleich von Anfra-
gen zur Aufnahme in die Gruppe abzusehen. 
 
 
Werbung und Verkaufsangebote sind in der Gruppe nicht erwünscht und werden 
kommentarlos gelöscht. 
 
Sollten in den Beschreibungen hier in der Gruppe einmal Quellenangaben fehlen, so 
kann davon ausgegangen werden, dass die Beschreibungen aus alten Heimatbrie-
fen, Heimatfestzeitungen, dem Journal für Schwelm, der örtlichen Presse oder den 
Jahresgaben des Vereins für Heimatkunde entstammen. 
 
Als Gründer der Seite will ich mich zum Thema Urheberrecht äußern: 
 
Diese Gruppe hat sich zusammen gefunden, um die Vergangenheit unserer Stadt 
wieder lebendig werden zu lassen. Dies gilt natürlich insbesondere für Bilder und Vi-
deos. 
Ich kann und werde keine Verantwortung für das veröffentlichte Material überneh-
men. Grundsätzlich unterstütze ich das Urheberrecht, sehe mich aber nicht in der 
Lage und Position, jedes Bild zu prüfen. 
Trotzdem muss ich aber auch sagen: Natürlich ist das Internet längst kein rechts-
freier Raum mehr, aber hier werden weder kommerzielle Zwecke verfolgt, noch dem 
Urheber persönlich, Materiell oder Ideell geschadet. 
Jeder Urheber hat hier grundsätzlich die Möglichkeit, seine Werke umgehend lö-
schen zu lassen, wenn er seine Rechte verletzt sieht. Wir werden diesen Aufforde-
rungen ohne jede Verzögerung möglichst zeitnah nachkommen und die/das Bild(er) 
löschen. 
Rechtliche Schritte obliegen dem Urheber, die hieraus resultierende Unterstützung 
kann nur Facebook gewährleisten.  
 
Frank Schneider 


