Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Dieser

Blog

ist

der

interaktive

Teil

der

Webseite

„forstmehren.de“.
Betreiber dieses Blogs ist die
Ortsgemeinde Forstmehren.
Hier werden Mitteilungen, Aktivitäten, Berichte und natürlich
auch Fotos und Videos über und aus Forstmehren gesammelt.
Beiträge erstellen und veröffentlichen kann jeder Einwohner
von Forstmehren nach erfolgreicher Registrierung.
Die Adresse dieses Blogs ist:

live.forstmehren.de.

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber
informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und
behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich. Wir
verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher
Erlaubnis der betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der
geltenden Datenschutzbestimmungen.
Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung
dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder
durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene
Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.
Diese Website können Sie besuchen, ohne Angaben zu Ihrer
Person zu machen. Der Provider der Seiten, die Strato AG,

erhebt und speichert automatisch Informationen in Server-LogFiles, die Ihr Browser automatisch an den Provider
übermittelt. Dies sind:
Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse
Durch die Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf Ihre
Person nicht möglich.

Welche personenbezogenen Daten wir
sammeln und warum wir sie sammeln
Beiträge
Um Beiträge auf der Website schreiben zu können, ist eine
Registrierung via Kontaktformular erforderlich. Hier erfassen
und verarbeiten wir die Daten, die im Registrierungsformular
angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und
den User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert),
um die Erkennung von Spam zu unterstützen.
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten dient Ihrer
Identifizierung zum LogIn und erfolgt auch zu unserer
Sicherheit: Sollte Ihr Beitrag gegen geltendes Recht
verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein
Interesse an der Identität des Beitragsautors haben.

Kommentare
Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln
wir die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden,

außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-AgentString (damit wird der Browser identifiziert), um die
Erkennung von Spam zu unterstützen.
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt
ausschließlich zu unserer Sicherheit: Sollte Ihr Beitrag gegen
geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden,
weshalb wir ein Interesse an der Identität des KommentarAutors haben.
Aus der E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge
erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben
werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzten. Die
Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes finden Sie hier:
https://automattic.com/privacy/. Nachdem Ihr Kommentar
freigegeben wurde, ist Ihr Profilbild öffentlich im Kontext
deines Kommentars sichtbar.

Medien
Wenn Sie als registrierter Benutzer Fotos auf diese Website
laden, vermeiden Sie, diese Dateien mit einem EXIF-GPSStandort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten Fotos,
die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen und
deren Standort-Informationen extrahieren.

Nutzung von Social-Media-Plugins
von Facebook, Twitter etc.
Diese Webseite verwendet keine Social-Plugins.

RSS-Feed- und Newsletter-Abonnement
Wir bieten Ihnen RSS-Feeds und Newsletter an, in welchen Sie
über aktuelle Beiträge und Kommentare informiert werden. Beim
Abonnieren von RSS-Feeds und Newslettern werden ausser Ihrer
eMail-Adresse keine weiteren personenbezogenen Daten erhoben,

verarbeitet oder gespeichert.

Kontaktformulare
Sind nur zur Registrierung erforderlich, siehe „Beiträge“ und
„Kommentare“.
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben
gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung
Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann.

Cookies
Wenn

Sie

Beiträge

und

Kommentare

auf

unserer

Website

schreiben, kann das eine Einwilligung sein, Ihren Namen,
eMail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist
eine Komfortfunktion, damit Sie diese Daten nicht erneut
eingeben müssen, wenn Sie einen weiteren Kommentar schreiben.
Diese Cookies werden ein Jahr gespeichert.
Wenn Sie sich als registrierter Benutzer auf dieser Website
anmelden, werden wir ein temporäres Cookie setzen, um
festzustellen, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieses
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird
verworfen, wenn Sie Ihren Browser schließen.
Wenn Sie sich anmelden, werden wir einige Cookies einrichten,
um Ihre Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern.
Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die
Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls Sie bei der Anmeldung
„Angemeldet bleiben“ auswählen, wird Ihre Anmeldung zwei
Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung werden die
Anmelde-Cookies sofort gelöscht.
Wenn Sie einen Artikel bearbeiten oder veröffentlichen, wird
ein zusätzlicher Cookie in Ihrem Browser gespeichert. Dieser
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur
auf die Beitrags-ID des Artikels, den Sie gerade bearbeitet

haben. Der Cookie verfällt nach einem Tag.
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht
zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie als
registrierte Benutzer auf alle Funktionen dieser Website ohne
Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende
Einstellungen vornehmen.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte
beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete
Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob
der Besucher die andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies
benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten
und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt
aufzeichnen, inklusive Ihrer Interaktion mit dem eingebetteten
Inhalt, falls Sie auf dieser Website registriert und
angemeldet sind.

Analysedienste
Diese Website nutzt weder den Dienst „Google Analytics“, noch
gleichartige Dienste oder Tracker anderer Anbieter. Wir
verwenden
keine
Cookies
zur
pseudonymisierten
Reichweitenmessung.

Mit wem wir Ihre Daten teilen
Ihre Daten dienen ausschließlich der vorgenannten
Identifizierung. Ohne Ihre ausdrückliche schriftliche
Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Wie lange wir Ihre Daten speichern
Wenn Sie einen Kommentar schreiben, wird dieser inklusive
Metadaten
gespeichert. Auf diese Art können wir
Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben, anstelle
sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.
Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren,
speichern wir zeitlich unbegrenzt erstellte Beiträge und
Kommentare, zusätzlich die persönlichen Informationen, die sie
in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle registrierten Benutzer
können jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen,
verändern oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert
werden). Administratoren der Website können diese
Informationen ebenfalls einsehen und verändern. Passwörter
werden automatisch verschlüsselt und können nur gelöscht oder
erneuert, jedoch nicht eingesehen werden.
Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre
Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gibt, unverzüglich gelöscht.
Falls eine Löschungaus vorgenannten Gründen
nicht
durchgeführt werden kann, werden die Daten für eine weitere
Verarbeitung gesperrt.

Ihre Rechte an Ihren Daten
Widerspruch
Registrierte Nutzer dieser Webseite können von ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Bei einem
Widerspruch erlischt die Registrierung und die damit
verbundene Möglichkeit zum Erstellen und Kommentieren von
Beiträgen.

Auskunft & Berichtigung
Als registrierter Benutzer dieser Website haben Sie das Recht,
auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden und
Sie haben das Recht auf kostenlose Berichtigung falscher
Daten.

Export & Löschung
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur
Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung)
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf kostenlosen Export oder
kostenlose Löschung Ihrer Daten. Bei einer Löschung oder einem
Export Ihrer Daten erlischt die Registrierung und die damit
verbundene Möglichkeit zum Erstellen und Kommentieren von
Beiträgen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten
wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an
folgende E-Mail-Adresse: webmaster@forstmehren.de.

Weitere Informationen
Wie wir Ihre Daten schützen
Die

Datenübertragung

erfolgt

über

eine

zertifizierte

verschlüsselte Verbindung (TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, 128Bit-Schlüssel, TLS 1.2).

Welche
Maßnahmen
wir
Datenschutzverletzungen anbieten

bei

Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet

wurden, bitten wir Sie, kurzfristig Kontakt mit uns
aufzunehmen. Senden Sie uns hierzu bitte eine Mail an
webmaster@forstmehren.de.

Von welchen
erhalten

Drittanbietern

wir

Daten

Wir erhalten keine Daten von Drittanbietern.

Welche
Profilerstellung
Benutzerdaten durchführen
Wir erstellen keine Profile über unsere Nutzer.
Forstmehren, im April 2018

wir

mit

