Interessengemeinschaft Hürth gegen den Neubau der Amprion
Höchstspannungsleitung Rommerskirchen-Sechtem e.V.
(nachfolgend IG Hürth e.V. genannt)

Datenschutzerklärung
Die IG Hürth e.V. verfolgt seit 2012 engagiert das Ziel, entsprechend ihrer Satzung, den Neubau der
Monstertrassen zu verhindern. Im nachfolgenden möchten wir Sie darüber aufklären, welche Daten
wir von Ihnen erheben, wie wir diese Daten speichern und was mit Ihren Daten passiert.

Unsere Webseite:
Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Daten über Sie zu sammeln, sondern versuchen Sie stets nur zu
informieren, daher verzichten wir von unserer Seite aus auf jegliche Cookie- und Tracking Methoden.
Wir wollen nicht wissen, wann Sie zuletzt unsere Seite besucht haben oder wie lange, wir wissen
nicht von welchen Gerät aus Sie unsere Seite besuchen oder von welchen Ort aus, diese
Informationen werden von uns nicht erhoben und sind für uns nicht einsehbar. Aus unserer Sicht
surfen Sie „unsichtbar“ auf unserer Seite.
Unsere Webseite verfügt zudem über ein SSL-Protokoll und einer HTTPS Verschlüsselung, die, die
Sicherheit unserer Webseite zusätzlich erhöhen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Webseite von „wix.com“, einem seriösen Anbieter
zur Erstellung von Webseiten gehostet wird. Laut ihrer Datenschutzbestimmung, behalten sie sich
das Recht vor, nicht personenbezogene Daten beim Aufrufen unserer Webseite zu speichern, etwa
Ihre Aufenthaltsdauer zum Beispiel. Wir können diese Daten nicht einsehen und wissen auch nicht,
welche Daten beim jeweiligen Aufruf erhoben werden, da dies keine von uns eingesetzten Cookies
sind. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von „wix.com“. Wir
möchten Sie darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für Daten die „wix.com“ für ihre Zwecke
erhebt übernehmen werden und können.

Facebook:
Viele von Ihnen nutzen unsere Facebook-Seite, um sich über die neuesten Meldungen seitens der
IG Hürth e.V. zu informieren. Folgende, zum Teil personenbezogene Daten können wir über Sie
sehen. Statistiken: Wir sehen Seitenaktivitäten, wie etwa die Anzahl der Seitenaufrufe, wie oft unsere
Seite in der Seitenvorschau aufgerufen wurde, die „Gefällt Mir“-Angaben, die Reichweite unserer
Seite sowie Posts. Sollten Sie uns eine Chatnachricht zukommen lassen, können wir Ihren bei
Facebook hinterlegten Namen, einen Zeitstempel sowie Ihr Facebook-Profil sehen (wir sehen nur die
Daten, die sie öffentlich auf ihr Facebook-Profil stellen). Sollten Sie mit einem unserer Beiträge
interagieren, können wir je nach Interaktion einsehen, wer Sie sind. Sollten Sie unserer Seite folgen,
tauchen Sie bei uns zudem automatisch in der Liste der Seitenabonnenten auf. Zusätzlich sehen wir,
wer einen unserer Beiträge geteilt hat, wer unsere Beiträge liket und ob jemand an einer
Veranstaltung teilnimmt oder nicht.
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Des Weiteren sei angemerkt, dass Facebook jeder Ihrer Interaktion mit uns speichert und intern für
sich auswertet. Inwiefern Facebook Daten über Sie sammelt, ist allein Facebook überlassen und kann
von uns weder beeinflusst, noch eingesehen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Facebook-Datenschutzerklärung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für
Daten die „facebook.com“ für ihre Zwecke erhebt, übernehmen werden und können.
Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir keine personenbezogenen Daten, die wir
automatisch durch Facebook bereitgestellt bekommen, speichern oder in irgendeiner Weise
weiterverwerten.

YouTube:
Sollten Sie einen Google-Account besitzen, ist es Ihnen möglich, mit unseren YouTube-Kanal als auch
mit dessen Inhalten zu interagieren. Folgende Informationen können wir über Sie sehen: Ihr
YouTube-Name mit Zeitstempel, wenn sie ein Video kommentieren oder einen Kanal-Kommentar
hinterlassen. Wir können die Anzahl der „Daumen-Bewertungen“ auf unseren Videos sehen, sowie
die Anzahl der Abonnenten. Beachten Sie, dass diese Informationen jedem öffentlich zugänglich sind,
egal ob Sie einen Google-Account besitzen oder nicht. Zusätzlich können wir folgende Informationen
einsehen: durchschnittliche Wiedergabezeit, eine demografische Übersicht, welche Geräte zur
Wiedergabe verwendet wurden, sowie die Reichweite unserer Videos. Unsere Videos können auch
ohne Google-Account angesehen werden.
Des weiteren sei angemerkt, dass YouTube jeder Ihrer Interaktion mit uns speichert und intern für
sich auswertet. Inwiefern YouTube Daten über Sie sammelt, ist allein Google und deren
Tochterunternehmen YouTube überlassen und kann von uns weder beeinflusst, noch eingesehen
werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Google- sowie YouTubeDatenschutzerklärung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für Daten die
Google und YouTube für ihre Zwecke erheben übernehmen werden und können. Es werden auch
Daten von Ihnen gesammelt, wenn sie kein Google-Account besitzen.
Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir keine personenbezogenen Daten, die wir
automatisch durch YouTube bereitgestellt bekommen, speichern oder in irgendeiner Weise
weiterverwerten.

Mitgliedsdaten
Sollten Sie Mitglied in unserem Verein sein, werden von Ihnen, unabhängig davon, ob Sie aktives
oder passives Mitglied sind, personenbezogene Daten erhoben, die nötig sind um Sie als Mitglied
aufzunehmen. Diese Daten werden von uns archiviert und dazu genutzt, um mit Ihnen Kontakt
aufzunehmen, etwa in Briefform, über E-Mail Verkehr oder telefonisch. Zusätzlich behalten wir Daten
über Ihren Spendeneingang, um diese später in der Kostenübersicht mit einfließen lassen zu können.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und lediglich der Vorstand, die Kassenwarte und die
prüfenden Instanzen haben Einsicht in diese Daten. Wir geben ihre Daten unter keinen Umständen
an Dritte weiter.
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Wir müssen Sie jedoch darauf hinweisen, dass staatliche Behörden, wie etwa das Finanzamt Einsicht
in die von uns gespeicherten Daten fordern können. Dies könnte z.B. geschehen, um stichprobenartig
die Richtigkeit der Spendenquittungen zu überprüfen.
Ein Teil Ihrer Daten, etwa Ihrer Kontodaten, werden zudem auch von der Raiffeisenbank FrechenHürth erfasst und gespeichert. Dies ist notwendig, um den Mitgliedsbeitrag einziehen zu können. Wir
geben der Bank nur die nötigsten Daten weiter. Bitte beachten Sie, dass die IG Hürth e.V. keine
Haftung für die von der Bank gespeicherten Daten übernehmen kann. Inwiefern die Bank diese Daten
für eigene Zwecke weiterverarbeitet, entnehmen Sie bitte der Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung der Raiffeisenbank Frechen-Hürth.
Um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, schicken wir Ihnen in regelmäßigen Abständen E-Mails zu. Diese
E-Mails werden über „web.de“, einem deutschen E-Mail-Provider versendet, dort sind auch ihre, in
der Anmeldung angegebenen E-Mail Adressen hinterlegt. Auch hier geben wir Ihre Daten
selbstverständlich nicht weiter. „web.de“ behält sich das Recht vor, E-Mail Verkehr nach illegalen und
gefährlichen Inhalten zu durchscannen. Zusätzlich weisen wir Sie darauf hin, dass die auf „web.de“
gespeicherten Daten zusätzlich nach der Datenschutzerklärung von „web.de“ verarbeitet werden.
Wir können keine Haftung übernehmen, für die Art und Weise wie „web.de“ den Datenverkehr
scannt und Daten speichert.
Wie Sie sehen, wollen wir Ihnen gegenüber sehr transparent sein wie wir Ihre Daten verwenden. Sie
sollen verstehen, warum wir diese Daten erheben und welchen Daten darüber hinaus von Ihnen
erhoben werden könnten, welche wir aber nicht einsehen bzw. kontrollieren können. Wir behalten
uns vor, diese Datenschutzerklärung zukünftig anzupassen um stets alle Datenschutzrichtlinien zu
erfüllen.

Sollten Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten nach den oben genannten Prinzipien
einverstanden sein, so kreuzen Sie bitte ALLE folgende Kästchen an:
Sollten Sie sich in einem oder mehreren der genannten Punkte nicht einverstanden sein, so
ist ein fortbestehen der Mitgliedschaft nicht möglich!
⃝

Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung der
IG Hürth e.V. einverstanden.

⃝

Ich bin mir darüber bewusst, dass die IG Hürth e.V. für die Datenverarbeitung Dritter
keine Haftung übernimmt.

⃝

Ich bin mir darüber bewusst, dass die IG Hürth e.V. unter bestimmten Auflagen
Ämtern und Behörden Auskunft über Ihre Daten geben muss.

⃝

Ich bin mir darüber bewusst, dass ich meine Einverständniserklärung jederzeit
schriftlich ohne Angaben von Gründen wiederrufen kann.

Name:______________________________________
Datum:___________________________ Unterschrift:_____________________________

Stand: 10.03.2019; Datenschutzerklärung der IG Hürth e.V.
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