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Der Bürgermeister Norbert Schöler Am Markt 1 D-18337 Marlow
Tel. 038221 410-0 Fax. 038221 410-20 Email: n.schoeler@stadtmarlow.de
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für
die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
Alle Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung auf dieser
Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.
Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder
verändert werden. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von
Bildmaterial, Texten oder Textteilen, bedarf der vor- herigen Zustimmung der Stadt Marlow .
Stadt Marlow (nachfolgend Stadt Marlow ) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen Stadt Marlow, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Stadt Marlow kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Die Stadt Marlow behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu ver- ändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links: Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten
("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Stadt Marlow liegen, würde
eine Haftungsverpflichtung aus- schließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Stadt
Marlow von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die Stadt Marlow erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten
hat die Stadt Marlow keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich die Stadt Marlow hiermit
aus- drücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise.
Urheber- und Kennzeichenrecht: Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen unein- geschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen- rechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigen- tümer. Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Ver- wendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Haftungsausschluss Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu
betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.
zurück zum Seitenanfang oder zur Startseite.

Hinweis:
Es ist gestattet, eigene Informationen der Stadt Marlow unter Quellenangabe soweit sie in WebSeiten eingestellt sind und nur in dem eingestellten Umfang zu speichern, weiterzugeben und
zu vervielfältigen sowie Links zur Homepage der Stadt Marlow zu legen. Wir bestehen jedoch
bei Links kommerzieller An- bieter darauf,daß die Web-Seiten der Stadt Marlow alleiniger
Bestandteil des Browser-Fensters sind. Die von uns eingestellten Informationen dürfen nicht
verändert, verfälscht oder in einen entstellenden Zusammenhang gestellt werden. Es sind die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten.

Fotos: Frau Anneliese Klinkmann Herr Wolfram Jeske Mitarbeiter Lokale Agenda 21

Luftbilder: Herr Andreas Golze

Fotos aus dem Vogelpark Dipl. Ing. A. Günther Jegliche Nutzung von Fotos und Texten ohne
Zustimmung des Herausgebers ist nicht gestattet. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Daten können wir keine Garantie übernehmen. Für Hinweise bei fehlerhaften Angaben sind wir
dankbar.

zurück zum Seitenanfang oder zur Startseite.

