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Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Website www.kulturforum-kapelle-waltrop.de. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie 
persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Seitenaufrufe.

§ 1 Verantwortlicher, Datenschutzbeaufragter, Aufragsverarbeiter

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 4 Zif.   EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ist der Vorsitzende des Vereins, Hermann-Josef Block, Hochstraße 20, 45 31 Waltrop 
verantwortlich.

(2) Ein Datenschutzbeaufragter ist für den Verein aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht erforder-
lich und daher auch nicht benannt.

(3) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 
uns sorgfältg ausgewählt und beaufragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmä-
ßig kontrolliert.

§ 2 Erhebung personenbezogener Daten 

 (1) Beim Besuch unserer Website, wenn Sie uns nicht anderweitg Informatonen übermiteln, erhe-
ben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermitelt. Diese In-
formatonen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informatonen werden da-
bei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatsierten Löschung gespeichert:

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
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- Zeitzonendiferenz zur koordinierten Weltzeit (UTC)
- vom Webbrowser übermitelte Anforderung, bestehend aus Anforderungsmethode (z.B. 

GET), angeforderter Seite oder Ressource, Protokollversion (z.B. HTTP/1.1)
- Zugrifsstatus/HTTP-Statuscode (z.B. 404 für „Seite nicht gefunden“)
- jeweils übertragene Datenmenge
- Seite, von der aus die aktuell angezeigte Seite aufgerufen wurde bzw. die Ressource einge-

bunden wurde (sofern Ihr Webbrowser diese Informaton übermitelt)
Browserkennung, bestehend aus Name, Hersteller, Version und Sprache Ihrer Browsersof-
ware, sowie Betriebssystem und dessen Version (sofern Ihr Webbrowser diese Informatonen 
übermitelt)

Die genannten Daten werden zu dem Zweck erhoben, Ihnen unsere Website anzuzeigen sowie Stabi-
lität und Sicherheit zu gewährleisten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Unser be-
rechtgtes Interesse folgt aus dem erwähnten Zweck der Datenerhebung.

Außerdem setzen wir Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie un-
ter § 4 und § 5 dieser Datenschutzerklärung. Über die Datenverarbeitung beim Einsatz von Social-
Media-Anwendungen informieren wir in § 6 dieser Datenschutzerklärung.

(2) Bei der Anmeldung für unseren Newsleter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das 
heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in 
welcher wir Sie um Bestätgung biten, dass Sie den Versand des Newsleters wünschen. Folgende In-
formatonen werden dabei – Ihre Einwilligung vorausgesetzt – gespeichert:

- E-Mail-Adresse
- Name (falls von Ihnen angegeben)
- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätgung

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsleters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weite-
rer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu 
können.

Die genannten Daten werden zu dem Zweck erhoben, Ihre Anmeldung nachzuweisen und Ihnen den 
Newsleters zusenden zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO.

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsleters. 
Nach der Abmeldung werden die für den Versand des Newsleters erhobenen Daten gelöscht.

Außerdem werten wir die Zugrife auf unseren Newsleter aus. Nähere Erläuterungen dazu erhalten 
Sie unter § 5 Abs. 3 dieser Datenschutzerklärung.

(3) Bei der Nutzung unseres Kontaktormulars werden folgende Informatonen – Ihre Einwilligung 
vorausgesetzt – gespeichert:

- E-Mail-Adresse
- Name (falls von Ihnen angegeben)
- Telefonnummer (falls von Ihnen angegeben)
- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätgung
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Pflichtangabe für die Nutzung unseres oontakformulars ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe 
weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich anspre-
chen zu können.

Die genannten Daten werden zu dem Zweck erhoben, die Anfrage Ihnen zuzuordnen und diese zu 
beantworten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO.

Die für die Benutzung des oontakformulars von uns erhobenen Daten werden nach Erledigung der 
von Ihnen gestellten Anfrage gelöscht.

(4) Falls wir für einzelne Funktonen unseres Angebots auf beaufragte Dienstleister zurückgreifen, 
werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir 
auch die festgelegten oriterien der Speicherdauer.

§ 3 Weitergabe von Daten

Eine Übermitlung personenbezogener Daten an Drite zu anderen als den folgenden Zwecken findet 
nicht stat. Wir geben Ihre Daten nur an Drite weiter, wenn:

- Sie gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Weitergabe gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten ha-
ben,

- falls für die Weitergabe gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht.

§ 4 Cookies

(1) Zusätzlich zu den in § 2 Abs 1 dieser Datenschutzerklärung genannten Daten werden bei Ihrer 
Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Hierbei handelt es sich um kleine 
Dateien, die Ihr Browser automatsch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartpho-
ne o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. In dem Cookie werden Informatonen 
abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmitelbar oenntnis von Ihrer Identtät erhalten. Cookies 
können zudem keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen 
dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und efektver zu machen.

(2) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies:

- Transiente Cookies: Transiente Cookies werden automatsiert gelöscht, wenn Sie den Brow-
ser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenann-
te Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sit-
zung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unse-
re Website zurückkehren. 

- Persistente Cookies: Persistente Cookies werden automatsiert nach einer vorgegebenen 
Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Derartge Cookies setzen wir ein, 
um die Nutzung unserer Website statstsch zu erfassen und um unser Angebot zu optmie-
ren. Dabei ermöglichen uns die Cookies, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automa-
tsch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. 
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Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die An-
nahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
eventuell nicht alle Funktonen dieser Website nutzen können.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berech-
tgten Interessen sowie der Driter nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO erforderlich.

§ 5 Webanalyse

(1) Einsatz von Google Analytcs:

a) Wir nutzen auf unserer Website Google Analytcs, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytcs verwendet Cookies (s. § 4 dieser Datenschutzerklärung), die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unserer Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informatonen über Ihre Benutzung 
unserer Website wie

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Website, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. Wir verwenden Google Analytcs mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“; damit wird 
Ihre IP-Adresse von Google noch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Aufrag wird Google diese Informatonen be-
nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktvitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung ver-
bundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

b) Die im Rahmen von Google Analytcs von Ihrem Browser übermitelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

c) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Sofware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktonen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie kön-
nen 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 Brow-
ser-Plug-in herunterladen und installieren: htp://tools.google.com/dlpage/gaoptouthhldde.

d) Wir nutzen Google Analytcs, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statstken können wir unser Angebot verbes-
sern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen per-
sonenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy 
Shield unterworfen, htps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für 
die Nutzung von Google Analytcs ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO.
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e) Informatonen des Dritanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: htp://www.goo-
gle.com/analytcs/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
htp://www.google.com/intl/de/analytcs/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklä-
rung: htp://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

§ 6 Social Media

(1) Einsatz von Social-Media-Plug-ins:

a) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Twiter, Google+. Wir nut-
zen dabei die sog. Zwei-olick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zu-
nächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weiterge-
geben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über das Logo auf dem jeweiligen Buton. Wir 
eröfnen Ihnen die Möglichkeit, über den Buton direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu 
kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktvieren, er-
hält der Plug-in-Anbieter die Informaton, dass Sie die entsprechende Website unseres On-
line-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 2 Abs. 1 dieser Datenschutzer-
klärung genannten Daten übermitelt. Durch die Aktvierung des Plug-ins werden also perso-
nenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermitelt und dort (bei 
US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert (im Fall von Facebook wird nach Anga-
be des Anbieters in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert). Da der 
Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ih-
nen, vor dem olick auf den ausgegrauten oasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers alle Cookies zu löschen.

b) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch 
sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicher-
fristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen 
uns keine Informatonen vor.

c) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt 
diese für Zwecke der Werbung, Markforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung sei-
ner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nut-
zer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netz-
werks über Ihre Aktvitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 
an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir 
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechts-
grundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO.

d) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein oonto bei dem Plug-in-Anbieter 
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, wer-
den Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden oonto 
zugeordnet. Wenn Sie den aktvierten Buton betätgen und z. B. die Seite verlinken, spei-
chert der Plug-in-Anbieter auch diese Informaton in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren 
oontakten öfentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks 
regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktvierung des Butons, da Sie so eine Zu-
ordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können.
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e) Weitere Informatonen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklä-
rungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informatonen zu Ihren diesbezügli-
chen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.

f) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; htp://ww-
w.facebook.com/policy.php; weitere Informatonen zur Datenerhebung: htp://ww-
w.facebook.com/help/186325668085084, 
htp://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-otheraapplicatons sowie 
htp://www.facebook.com/about/privacy/your-infoaeveryoneinfo. Facebook hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, htps://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework.

- Twiter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
htps://twiter.com/privacy. Twiter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
htps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

- Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; ht-
ps://www.google.com/policies/privacy/partners/hhldde. Google hat sich dem EU-US-
Privacy-Shield unterworfen, htps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(2) Einbindung von YouTube-Videos:

a) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf htp://www.You-
Tube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. 

b) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Informaton, dass Sie die entsprechen-
de Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 2 Abs. 1 dieser 
Datenschutzerklärung genannten Daten übermitelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob You-
Tube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto be-
steht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem oonto zugeord-
net. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich 
vor Aktvierung des Butons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und 
nutzt sie für Zwecke der Werbung, Markforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung 
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen 
Netzwerks über Ihre Aktvitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 
an YouTube richten müssen.

c) Weitere Informatonen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere In-
formatonen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
htps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, htps://ww-
w.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3) Einbindung von Google Maps:

a) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen in-
teraktve oarten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nut-
zung der oarten-Funkton.
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b) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Informaton, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 2 Abs. 1 dieser Da-
tenschutzerklärung genannten Daten übermitelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google 
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. 
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem oonto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Ak-
tvierung des Butons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt 
sie für Zwecke der Werbung, Markforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner 
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) 
zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netz-
werks über Ihre Aktvitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 
an Google richten müssen.

c) Weitere Informatonen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informatonen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: htp://www.google.de/intl/de/policies/priva-
cy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-
US Privacy Shield unterworfen, htps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 7 Betrofenenrechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betrefenden personenbezogenen 
Daten:

- Recht auf Auskunf (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtgung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 1  DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

(2) Sie haben zudem das Recht, 

- Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen (Art.   Abs. 3 
DSGVO). Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunf nicht mehr forführen dürfen, sowie 

- sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.    DSGVO). Zuständige Auf-
sichtsbehörde ist die Landesbeaufragte für Datenschutz und Informatonsfreiheit Nordrhein-
Wesfalen, Helga Block, oavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10. E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de, Homepage: htp://www.ldi.nrw.de.

§ 8 Widerspruchsrecht

(1) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Wahrnehmung berechtgter 
Interessen stützen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO), können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs biten wir um Darlegung der Gründe, weshalb 
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres 
begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung 
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einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund 
derer wir die Verarbeitung forführen.

(2) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 

(3) Über Ihren Widerspruch können Sie uns unter folgenden oontaktdaten informieren: … [Anschrift
undtE-Mail-Adressetder/destmittdertBearbeitungtvontWidersprüchentBetrauten]. 

§ 9 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültg und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und unserer darüber zur Verfügung gestellten Ange-
bote oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es not-
wendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf unserer Website unter 
htps://www.kulturforum-kapelle-waltrop.de/index.php/datenschutzerklaerung abrufen und ausdru-
cken.
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