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Teil 1: Bremen, Buxtehude, Emmendingen, Greding, Haiger, Oberkirch,
Schwerin, Siegen, Wetzlar, Wismar
Hinweise zur Titelseite: Eine vom Zugangsweg aus fotografierte Ansicht des Schweriner Schlosses (o). Szene
am Siegufer in der Innenstadt von Siegen (l.u.). Rechts unten Heimatmuseum Buxtehude, Ansicht vom Vorplatz
aus. Alle Fotos aus verschiedenen Jahren, deshalb können sich aktuell Änderungen ergeben haben.
Hinweise zum Projekt „Bilder einer Stadt“: Die Idee dazu entstand bei Jürgen Weller, Inhaber des
Medienbüros DialogPresseweller, im Mai 2018. Seitdem wurde die Stadtreihe immer wieder ergänzt. Gezeigt
werden jeweils typische Bauwerke und/ oder Ansichten, sodass die Stadt erkennbar ist. Außerdem gibt es kurze
Erläuterungen zum Ort. Irrtum vorbehalten. Dieser erste Teil zeigt eine kleine Auswahl deutscher Städte von Nord
bis Süd. Alle Orte wurden selbst „erfahren“. Das Projekt ist so angelegt, dass es nicht auf deutsche Städte
begrenzt bleibt. Die Erstellung des Blättermagazins entstand in Zusammenarbeit mit dem Siegener Verlag BuchJuwel. Die Rechte auf Gestaltung des Magazins und der Einzelseiten liegen bei Pressewellers Label wellSimade! Zur Seiten- und Bildbearbeitung wurden verschiedene Programme, zum Beispiel von Serif, GIMP und
Paint genutzt. Jede Stadt ist außerhalb dieses Blättermagazins über die Presseweller-Seiten
(www.presseweller.de) auch einzeln als PDF ohne Anmeldung aufrufbar. Daher enthält jede Seite ein KurzImpressum. Zum Anschauen der Einzelseiten wird ein PDF-Programm benötigt, das im Web von verschiedenen
Anbietern zum kostenlosen Download angeboten wird. In der Regel bieten moderne PCs und Smartphones
ohnehin die Möglichkeit, PDFs aufzurufen.
Bitte beachten: Das Gesamtprojekt, einzelne Seiten oder/ und einzelne Bilder/ Texte dürfen vom Nutzer nicht in
eigene oder fremde Webseiten, Social-Media-Foren aller - auch kommenden Art - eingestellt oder wie auch
immer genutzt werden. Einzelseiten dürfen allein zum privaten Gebrauch einmal ausgedruckt werden. Ein Link
auf unsere Seite oder das Magazin ist erlaubt. Jede kommerzielle Nutzung durch Dritte ist ausgeschlossen! Bei
Interesse daher unbedingt zuerst bei uns anfragen! Für alle Fotos, Abbildungen, Einzel- und
Gesamtdarstellungen liegt das Copyright © bei Presseweller, Jürgen Weller. Es gilt deutsches Urheberrecht.

Hinweise zum Datenschutz für Nutzer: Da wir für den Aufruf unserer Seiten keine Anmeldung
anfordern und kein Entgelt erheben, sind uns Ihre Adressdaten nicht bekannt. Insofern können wir
Ihre diesbezüglichen Daten auch nicht speichern. Deshalb erfolgte hier auch nicht der
Datenschutzhinweis auf der Titelseite dieses Magazins. Bei diesem Blättermagazin, das über
andere Anbieter aufgerufen wurde, ist es so, dass von diesen in der Regel Cookies gesetzt und
Daten aufbereitet werden. Sie weisen auf ihren Seiten direkt darauf hin. Wir können Statistiken
einsehen, aus denen sich zum Beispiel die Zahl der Aufrufe, auch nach Tag, Monat, Jahr ergibt.
Manche - wie auch beim Provider unserer Webseiten - können wir darüber hinaus ebenfalls
sehen, welche Browser genutzt wurden, aus welchem Land die Anfragen kommen und teils von
welchen individuellen IP-Adressen. Von uns werden keine Daten dieser Art genutzt, lediglich die
Anzahl der Zugriffe und rein informativ die Herkunftsländer sind für uns interessant. Wir selbst
erheben keine Daten und geben keine weiter und nutzen keine für Newsletter oder Sonstiges. Ihre
Mailadresse und/ oder Anschrift wird uns nur bekannt, wenn Sie von sich aus eine Anfrage an uns
stellen, die wir beantworten sollen. Mit dem Betrachten dieses Magazins erklären Sie sich mit
den Bedingungen einverstanden. Hinweise zum Datenschutz finden sie auch auf unseren
Internetseiten unter „Magazine, Videos, Blogs“ sowie ausführlich unter „Impressum“.
Impressum: „Bilder ein Stadt“ ist ein Projekt des Medienbüros + PR DialogPresseweller, Jürgen
Weller, Lessingstraße 8, D-57074 Siegen, T. 0271 334640, UmSt.IdNr: DE 192433892, E-Mail
dialog>at<dialog-medienbuero.de, www.presseweller.de. Alle Urheberrechte auf Titel,
Gestaltung, Inhalte mit Fotos und Texten, soweit nicht anders angegeben, © presseweller un
wellSi-made. Fotos aus verschiedenen Jahren, Örtlichkeiten, Ansichten usw. können sich
geändert haben, daher ohne Gewähr. Das gilt auch, wenn Termine für Veranstaltungen und
anderes angegeben sind. Irrtum bleibt in allen Fällen vorbehalten. Bei geschichtlichen Daten
oder Details, soweit nicht aus eigener Kenntnis, nutzen wir teils die Internetseiten der Orte und
wikepedia.org. Persönliche Daten von Nutzern werden uns in der Regel nicht bekannt. Falls sich
das ergeben sollte, werden sie - außer bei Anfragen von Nutzern - von uns nicht genutzt.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist D-Siegen, in 1. Instanz stets das örtliche Amtsgericht.

