
 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums: Hier 

investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter 

Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Datenschutz 

Die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V.“ nimmt den Datenschutz sehr ernst. Im Rahmen des 

Wettbewerbs „Schluss mit grau – ich werde bunt“ ist die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erforderlich, weshalb wir Ihre Einwilligung einholen möchten. 

Wir speichern Ihre persönlichen Kontaktdaten, beispielsweise Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer, ausschließlich intern zum Zweck der Kontaktaufnahme und des Informationsaustauschs. Die 

von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur an die Städte Rheinberg und Xanten sowie die 

Gemeinden Alpen und Sonsbeck weitergegeben. Der/die Gewinner/in des Wettbewerbs wird namentlich 

öffentlich bekanntgegeben (siehe Punkt 5 der Teilnahmebedingungen). 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt stets im Einklang mit der EU-Datenschutz-

Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V.“ 

geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V.“ verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten 

nur für den Zeitraum, der für die Durchführung des Wettbewerbs „Schluss mit grau – ich werde bunt“ erforderlich 

ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber 

in Gesetzen oder Vorschriften, welchen die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V.“ unterliegt, 

vorgesehen wurde. Nach Beendigung des Projektes werden Ihre personenbezogenen Daten routinemäßig und 

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Verantwortliche Person im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 

Niederrhein e. V., Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck, Tel.: 02838/36149, E-Mail: beate.pauls@sonsbeck.de. 

Einwilligungserklärung und Widerrufsrecht  

Hiermit willige ich darin ein, dass meine oben genannten Daten zu den oben genannten Zwecken der Lokalen 

Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V. verarbeitet und genutzt werden. Die vorstehende Einwilligungserklärung 

ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine 

Verweigerung der Einwilligung oder ein Widerruf keine nachteiligen Folgen für mich haben kann.  

Der Widerruf kann formfrei erfolgen und ist an die verantwortliche Stelle zu richten. Im Fall des Widerrufs 

werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 

Niederrhein e. V. gelöscht, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 

Widerruf während des laufenden Wettbewerbs zwangsläufig zum Ausschluss vom Wettbewerb führt, da durch 

den Widerruf die beabsichtigte Öffentlichkeitsarbeit und -wirkung des Wettbewerbs nicht mehr realisiert 

werden kann. 

 

 


