Datenschutzerklärung, Haftungsausschluss und Urheberrecht
BÜRGERSTIFTUNG STOLBERG (Rhld.) Vertreten durch den Vorstand
Anschrift:

Am Halsbrech 1, 52222 Stolberg

Telefon: 0049 (0) 175-6341789 oder 02402-26598
eMail: info(at)buergerstiftung-stolberg.de
Dieses Impressum gilt auch für mögliche und künftige Präsenzen auf Facebook und
vergleichbaren sozialen Medien.
Datenschutzerklärung
Wir von „BÜRGERSTIFTUNG STOLBERG (Rhld.)“ (weiter Bürgerstiftung oder
Anbieter genannt) freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr
Interesse an unseren Aktivitäten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für
uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internetseite sicher fühlen. Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir bei
der Bürgerstiftung während Ihres Besuches auf unserer Webseite ggf. erfassen und
wie diese genutzt werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen
Informationen wie z. B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer Ihr
Geburtsdatum und Mail-Adresse. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen
Identität in Verbindung gebracht werden – wie z. B. favorisierte Webseiten oder Anzahl
der Nutzer einer Seite – sind keine personenbezogenen Daten.
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
zum Zweck der Systemsicherheit temporär die Verbindungsdaten des anfragenden
Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des
Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und BetriebssystemTyps sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen. Darüber hinausgehende
personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder EMail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden
von Ihnen freiwillig gemacht, z. B. im Rahmen einer Informationsanfrage.
Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
ausschließlich zum Zweck der technischen Administration der Webseiten und zur
Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, also in der Regel zur Beantwortung Ihrer
Anfrage. Darüber hinaus verwenden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten für Werbezwecke (z. B. unseren Online-Newsletter), zu
denen Sie sich explizit angemeldet haben. Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass
Sie das ausdrücklich wünschen und schriftlich erklären.
Einsatz von Webtracking (Google Analytics)

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren. Der aktuelle Link ist
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Einsatz von Cookies
„Cookies“ sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen auf Ihrem PC spezifische, auf
Sie, den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie eine unserer
Webseiten besuchen. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die
Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie
möglichst komfortabel und effizient zu gestalten. Wir verwenden einerseits sogenannte
„Session-Cookies“, die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung einer unserer
Internetseiten zwischengespeichert werden. Zum anderen benutzen wir „permanente
Cookies“, um Informationen über Besucher festzuhalten, die wiederholt auf eine
unserer Interseiten zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht darin,
Ihnen eine optimale Benutzerführung anbieten zu können sowie Sie
„wiederzuerkennen“ und Ihnen bei wiederholter Nutzung eine möglichst
abwechslungsreiche Internetseite und neue Inhalte präsentieren zu können. Der Inhalt
eines permanenten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer. Name,
IP-Adresse etc. werden nicht gespeichert.
Eine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten findet nicht statt. Eine Nutzung
unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in Ihrem Browser das
Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder
Ihren Browser so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet
wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen (Ordner:
„Cookies“). Bitte beachten Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten
Darstellung der Seite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen
müssen.
Sicherheit

Die Bürgerstiftung trifft alle notwendigen technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und
Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Umgebung
gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. In bestimmten Fällen werden
Ihre personenbezogenen Daten bei der Übermittlung durch die sog.
Secure Socket Layer-Technologie (SSL) verschlüsselt. Das bedeutet, dass die
Kommunikation zwischen Ihrem Computer und den Servern der Bürgerstiftung unter
Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt, wenn Ihr Browser SSL
unterstützt. Sollten Sie mit der Bürgerstiftung per E-Mail in Kontakt treten wollen,
weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht
gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns darüber informiert, welche Daten wir über
Ihre Person (z.B. Name, Adresse) gespeichert haben.
Allgemeine Nutzungsbedingungen
Haftungsausschluss
Alle Informationen auf dieser Website werden sorgfältig recherchiert. Der Anbieter und
der jeweils autorisierte Autor übernehmen jedoch keine ausdrückliche oder
stillschweigende Verantwortung oder Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit oder sonstige Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Anbieter oder den jeweiligen Autor bezüglich Schäden
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
angebotenen Informationen beziehungsweise durch die Nutzung veralteter,
fehlerhafter, unvollständiger oder sonst in der Qualität mangelhaften Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Anbieters
oder des jeweiligen Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt.
Alle Inhalte der Website sind freibleibend und unverbindlich. Der Anbieter behält sich
ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seiten oder den gesamten Inhalt der Website
ohne vorhergehende Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, gänzlich zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Ratschläge oder
Informationen, die der Anbieter im Rahmen seiner Website erteilt, begründen
keine Gewährleistung durch den Anbieter oder den jeweiligen Autor, sofern dies nicht
vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
Der Anbieter übernimmt ferner keine Garantie dafür, dass die Website oder die Server,
die sie zur Verfügung stellen, keine Viren oder andere schädliche Elemente enthalten.
Die Nutzung der Website erfolgt auf eigenes Risiko, der Benutzer ist insbesondere
alleine verantwortlich für etwaige Datenverluste oder Schäden an seinem
Computersystem.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf externe Webseiten, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Bürgerstiftung liegen und die mittels Hyperlink über
Bürgerstiftung Stolberg erreicht werden, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in die die Bürgerstiftung von den Inhalten
Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Bürgerstiftung 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 Bürgerstiftung keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert sich die Bürgerstiftung hiermit ausdrücklich 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 sowie für Fremdeinträge in von WIBO eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich
sind. 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
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Website und alle in ihr enthaltenen Texte, Bilder,
Grafiken, Videosequenzen, Tondokumente und sonstige Beiträge unterliegen dem
Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Alle Inhalte sind nur
zur persönlichen Information bestimmt. Jede kommerzielle Verwendung, die
Veröffentlichung, der Nachdruck, die digitale Vervielfältigung oder die Weitergabe an
Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ist nur mit vorheriger
ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Anbieters gestattet. Dies gilt auch
für die Aufnahme in externe Websites und Online-Dienste sowie die Speicherung oder
Vervielfältigung in Datenbanken oder auf Datenträgern. Im Falle eines Verstoßes
behält sich der Anbieter jede Form von rechtlichen Schritten, insbesondere die
Forderung von Schadensersatz, vor.
Sämtliche auf der Website abgebildeten Logos des Anbieters sind rechtlich geschützte
Marken und dürfen ohne vorherige Zustimmung des Anbieters nicht veröffentlicht oder
in sonst irgendeiner Weise benutzt werden. Auch alle übrigen innerhalb der Website
genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Inhaber. Allein die Nennung bedeutet
ausdrücklich nicht, dass solche Markenoder Warenzeichen nicht durch die Rechte Dritter geschützt sind.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte, Texte, Bilder, Grafiken,
Videosequenzen, Tondokumente und sonstige Beiträge wird keine Haftung
übernommen. Mit Übergabe der entsprechenden Beiträge erhält der Anbieter die
uneingeschränkten Rechte zur Nutzung der Beiträge. Der Anbieter übernimmt
allerdings keine Verpflichtung zu deren Veröffentlichung und schließt jegliche Haftung
im Rahmen späterer Verwendung aus. Die Einsender von Beiträgen
stehen für die Freiheit der Beiträge von Urheberrechten ein. Diese
Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern
und der Website von der Bürgerstiftung unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen unberührt.
Der Vorstand der Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

