
Impressum 

 

- Aktiv für Coesfeld -  

 

Die Unabhängige und Freie Wählergemeinschaft im Rat der Stadt 
Coesfeld  

  

Herausgeber : 

Klaus Schneider 

Hengtekamp 38 - 48653 Coesfeld - +49 2541 71404 - +49 163 7140444 

Margret Woltering 

Letter Berg 68 - 48653 Coesfeld-Lette - +49 2546 282 

Erwin Borgelt 

Birkenweg 26 - 48653 Coesfeld - +49 2541 7378951 - +49 157 74961932 

Dieter Goerke 

Reiningstrasse 15 b - 48653 Coesfeld - +49 2541 82249 - +49 160 1081828 

Marita Gerdemann 

Kalksbecker Weg 112 - 48653 Coesfeld - +49 2541 6673 

Dietmar Senger 

Am Ächterott 7 b – 48653 Coesfeld - +49 2541 95040 - +49 2541 5363 

 

... Aktiv für Coesfeld ... 

Eintragung im Vereinsregister 
Registernummer: VR 738 
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld 

 



Webmaster 
Erwin Borgelt 
(Mitglied des Rates der Stadt Coesfeld von 1975 bis 2009) 
Birkenweg 26 
48653 Coesfeld 
  

mob:    +49 157 749 619 32 
  

E-Mail: Webmaster@Aktiv-fuer-Coesfeld.de 

 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts 
und der §§ 10 MDStV / 6 TDG : 
  
Klaus Schneider - Margret Woltering - Erwin Borgelt- Dieter Goerke - Marita 

Gerdemann – Dietmar Senger 

  

  

Bildnachweise: Ablichtungen aus unserem Pressearchiv sind idR mit dem Logo der jeweiligen 
Zeitung gekennzeichnet - weitere Bilder sind idR von FOTOLIA oder eigene Bilder 

  

Die aufgeführten Inhalte wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Der 
Herausgeber übernimmt aber keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder 
Qualität der Dokumente. Namentlich gekennzeichnete Beiträge und Ablichtungen von 
Veröffentlichungen (Presse, Presseartikel und -Überschriften, Wahlbroschüren, o.ä.) spiegeln 
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Links zu Webseiten Dritter auf die direkt 
oder indirekt verwiesen wird, werden als Serviceleistung angeboten. Für die Inhalte, zu denen 
verlinkt wird, sind die Anbieter der jeweiligen Webseiten selbst verantwortlich. Der Herausgeber 
hat keinen Einfluss auf Inhalt oder Gestaltung der gelinkten Seite. Er übernimmt für Inhalt und 
Gestaltung dieser Seiten keine Haftung. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung 
verändert, ergänzt, gelöscht oder eingestellt werden. Alle genannten Namen, Bezeichnungen 
oder Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Das 
Copyright für veröffentlichte, vom Herausgeber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Herausgeber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Inhalten dieser Seite ist 
ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 

Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche 
Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die 
Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrechts-Verletzung von 
Schutzrecht-Inhaberinnen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung erfolgen. Wir garantieren, 
dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite 
die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige 
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und 
gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. 

  

mailto:Webmaster@Aktiv-fuer-Coesfeld.de?subject=Website%20Aktiv-fuer-Coesfeld.de


Inhalt der Internetangebote 

Diese Webseiten werden mit hoher Sorgfalt und Qualitätsanspruch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und gepflegt. 
Informationen auf den genannten Webseiten sind gleichwohl grundsätzlich nicht rechtsverbindlich. Die Herausgeber übernehmen 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und 
Beratungsdienstleistungen. Haftungsansprüche gegen die Herausgeber, 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 Herausgeber kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die 
Herausgeber behalten sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Verweise und Links 

Für alle von den genannten Webseiten der Herausgeber und deren Unterseiten ausgehenden direkten oder indirekten Verweise 
auf fremde Internetseiten ("Links") sowie für Fremdeinträge in vom Herausgeber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen 
und Mailinglisten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Herausgeber liegen, gilt : Die Herausgeber distanzieren sich 
ausdrücklich von allen Inhalten aller verwiesenen Seiten und deren Unterseiten und machen sich deren Inhalte nicht zu eigen. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Die Herausgeber sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Sollte auf den Webseiten der 
Herausgeber trotz aller Sorgfalt eine wie auch immer geartete unbeabsichtigte Verletzung eines Copyrights vorliegen, bitten wir 
um einen entsprechenden Hinweis. Wir werden den beanstandeten Bereich oder das fragliche Bild umgehend aus unserer 
Website entfernen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von den Herausgebern selbst erstellte Objekte bleibt allein bei 
den Herausgebern. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist unter Voraussetzung der Nennung der Quelle und des Herausgebers 
gestattet. 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

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. 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten 
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen. 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für 
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten bzw. verwendeten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für 
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Zur Datenschutzerklärung 

http://www.aktiv-fuer-coesfeld.de/_Impressum/2018_Datenschutzerklaerung_Aktiv_fuer_Coesfeld_eV.pdf

