
Broadcast Gruppe – Schretstaken Info

Liebe Gemeindemitglieder,

wir möchten als zusätzliches Informationsinstrument eine Broadcast Gruppe per 
WhatsApp einrichten, mittels derer wir kurzfristig Informationen per Handy an alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger versenden können. Dieser Informationsweg ist als 
zusätzliche Möglichkeit gedacht, um schnell und einfach informieren zu können 
(selbstverständlich werden wichtige Themen und Benachrichtigungen auch weiterhin per 
Infoblatt verteilt, um keinen zu benachteiligen, der nicht über ein Handy verfügt, WhatsApp
nicht nutzt oder sich der Broadcast Gruppe aus anderen Gründen nicht anschließen kann 
oder möchte).

Um in die Broadcast Gruppe aufgenommen zu werden, sind nur die folgenden Schritte 
nötig:

1. Bitte im eigenen Handy im Adressverzeichnis die Nummer 0174/5829780 z.B. unter
Schretstaken-Info als neuen Kontakt abspeichern

2. Per WhatsApp an die Nr. 0174/5829780 eine Nachricht mit dem Kennwort „Start“ 
schicken, damit dies im Adressverzeichnis des Broadcast Handys gespeichert 
werden kann. Nur dann können die Informationen erfolgreich versendet und 
empfangen werden. 

Bitte beachten: Die Broadcast Gruppe versendet Informationen im Sinne von 
Rundschreiben, eine Rückmeldung/Antwort ist daher nicht vorgesehen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an Hilke Solterbeck, Tel. 04156 7877 oder 0152 32739859.

Hinweise zum Datenschutz:
Ihre Nummer wird im Gemeindehandy anonym gespeichert, es werden keine Namen oder 
weitere Daten gespeichert. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Sie den Infodienst 
abonniert haben. Wenn Sie diese Infos nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine
kurze Nachricht mit dem Text „Stopp“ an das Gemeindehandy, Ihre Nummer wird dann 
gelöscht und Sie erhalten keine weiteren Infos. Sie erhalten eine Bestätigung per 
WhatsApp, dass Ihre Nummer gelöscht wird und somit keine weiteren Nachrichten an Sie 
versendet werden. Die auf dem Gemeindehandy gespeicherten Nummern werden zu 
keinem anderen Zweck als den Versand der Schretstaken- Infos genutzt und nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Wir freuen uns, auf diese Weise eine schnelle, unkomplizierte und kostenneutrale Form 
der Kommunikation für unsere Gemeinde ins Leben zu rufen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Bürger
(Bürgermeister)


