DER ORTSVORSTEHER
INFORMIERt
Liebe Kelzer, liebe Interessenten unserer Ortschaft Kelz

EntenApp

Nach der Gemeinde Vettweiß, biete ich in meiner Funktion als Ortsvorsteher, ab sofort einen
Info-Service per WhatsApp an. Neben der Kelzer Homepage sowie den sozialen Medium
Facebook, werden mit den „EntenApp-News“ interessante Neuigkeiten rund um die Ortschaft
Kelz über den Messenger-Dienst WhatsApp direkt auf das Handy verschickt – kurz und aktuell.
Der WhatsApp-Service funktioniert über eine Broadcast-Liste. Im Unterschied zu den bekannten
WhatsApp-Gruppen im Familien- oder Freundeskreis ist hier ein Gruppenchat nicht möglich,
damit die Handynummern der Nutzer geschützt sind.
Es ist zu beachten, dass der unverbindliche Service lediglich reinen Informationszwecken und
nicht zur Kommunikation in meiner Funktion als Ortsvorsteher dient. Es werden keine
Nachrichten oder Telefonanrufe bearbeitet oder beantwortet. Anliegen an mich sind über die
herkömmlichen Wege – persönlich bei mir zu Hause, Telefon, oder per E-Mail - zu richten.
So funktioniert die „EntenApp“
1. Für die Nutzung wird ein bestehendes WhatsApp- Messaging Konto benötigt. Die App ist im
Apple-App-Store oder im Google-Play-Store erhältlich.
2. Die Mobilfunknummer 0177-8752380 ist dem Adressbuch mit dem Namen „EntenApp“
hinzufügen.
3. Es ist eine WhatsApp-Nachricht mit Ihrem Vor- und Nachnamen sowie dem Begriff „Ja“ an
diesen Kontakt zu senden. Somit ist der Dienst um Neuigkeiten über die Ortschaft Kelz zu
erfahren, freigeschaltet.
Wenn keine Nachrichten mehr gewünscht werden, ist eine Nachricht mit „Nein“ an den Kontakt
„EntenApp zu schicken. Nach der Abmeldung werden keine Nachrichten an die angegebene
Telefonnummer verschickt. Danach kann der angelegte Kontakt „EntenApp“ wieder aus dem
Adressbuch gelöscht werden.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem neuen Informationsdienst „EntenApp“
Günter Jäger
Ortsvorsteher in Kelz
Nutzungs- und Datenschutzhinweise
Um News senden zu können, wird Ihre/Eure Telefonnummer auf einem dedizierten Smartphone
gespeichert, welches nur für diesen WhatsApp Broadcast Dienst benutzt wird. Mit der Verschickung der
WhatsApp vom Teilnehmer akzeptieren, dass ich die Telefonnummer für die Dauer des Dienstes auf dem
dedizierten Smartphone (es nicht mein privates) speichere. Ihre/Eure Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und nicht für Werbezwecke genutzt. Wenn der Dienst abgemeldet wird, wird die
Telefonnummer gelöscht.
Mit der Installation von WhatsApp auf Ihrem Gerät akzeptiert der Nutzer auch Nutzungsbedingungen und
Datenschutzregeln von WhatsApp. Die Datenverarbeitung entspricht nicht den deutschen
Datenschutzvorschriften.
Trotz der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp besteht keine vollständige Sicherheit.

Günter Jäger. Michaelstr. 58, 52391 Vettweiß-Kelz
Tel 02424-901272 – Email: ortsvorsteher@kelz-nrw.de

