Datenschutzerklärung Achim-dialog

Achim-dialog bietet Bürgerinnen und Bürgern aus Achim die Möglichkeit sich aktiv am
kommunalen Geschehen in Achim zu beteiligen, in dem Sie Anregungen zu kommunalen
Fragestellungen geben, eigene Initiativen einbringen, sich austauschen sowie gemeinsame
Lösungen erarbeiten.
Um achim-dialog zu nutzen, müssen Sie sich einmalig registrieren (siehe
Nutzungsvereinbarungen). Die Registrierung ist kostenlos. Dabei werden wenige
Pflichtdaten erfragt, die sicherstellen sollen, dass Sie Einwohner/ Einwohnerin der Stadt
Achim sind. Mehrfachanmeldungen sind nicht zulässig. Um diese Zwecke erfüllen zu
können, fragen wir Name, Vorname und Anschrift sowie Geburtsdatum ab. Diese Angaben
werden zum Einen dafür genutzt, Ihnen umgehend Ihre persönlichen Zugangsdaten per Post
zu kommen zulassen. Zum Anderen dienen diese Angaben dazu, in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen, ob sich nur berechtigte Nutzer und nur reale Personen bei achimdialog angemeldet haben. Auf der Grundlage des Niedersächsischen Meldegesetzes
gleichen wir hierfür Ihre Daten mit den Daten der Meldebehörde und der Gewerbedatenbank
ab. Zu diesem Zweck werden diese Daten elektronisch gespeichert, um Ihnen Informationen
über neue Beiträge, die Sie interessieren könnten, zu übersenden und etwaige Änderungen
an den Nutzungsvereinbarungen zukommen zu lassen.
In achim-dialog werden lediglich die Daten Name, Vorname, PLZ und Wohnort für die
anderen Nutzer sichtbar sein. Alle anderen Daten dienen nur der Registrierung sowie deren
Überprüfung. Ebenso wird Ihre Email-Adresse abgefragt und gespeichert. Ihre EmailAdresse wird in achim-dialog nicht angezeigt, aber online dauerhaft gespeichert.
Selbstverständlich können Sie Ihre Daten auch wieder zurücksetzen und die Zugangsdaten
löschen lassen.
Die Registrierungsdaten dienen ausschließlich einer zeitgerechten Kommunikation, sie
werden nicht weitergegeben und nicht zweckändernd genutzt.
Im Interesse einer transparenten Beteiligungskultur kann jeder nutzungsberechtigte
Teilnehmer alle Aktionen jedes anderen Teilnehmers in achim-dialog einsehen( Dies sind vor
allem Unterstützungs- und Abstimmungsdaten, Initiativ- und Anregungstexte, sowie
Urheberschaften zu beiden, Delegationen, Mitgliedschaft im Themenbereich, Kontakte).
Nach Ablauf von zwei Jahren im Anschluss an eine Abstimmung werden die
Unterstützungsdaten und Abstimmungsdaten zu diesem Thema gesperrt, so dass sie für
Nutzer nicht mehr sichtbar sind, und nach fünf Jahren endgültig gelöscht.

