Ihr Tipp für uns

Ideen und Anregungen sind willkommen
Teilen Sie uns Ideen und Anregungen mit. Sagen Sie uns, was wir verbessern können. Ihre
Ideen gehen in unser Vorschlagswesen ein und können prämiert werden
Beschwerden sind Chancen
Sie erreichen Ihren Ansprechpartner nicht? Ihr Anliegen wird nicht schnell genug bearbeitet?
Sie erhalten keine zeitnahe Rückantwort auf E-Mail-Anfragen? Dann Beschweren Sie sich
bitte, teilen Sie uns Ihr Anliegen mit. Wir stehen Beschwerden positiv gegenüber, denn sie
bieten uns die Möglichkeit, uns zu verbessern.
Hinweis: Möchten Sie uns Mängel mitteilen, beispielsweise über ein Schlagloch in der Straße,
eine zerschlagene Fensterscheibe an einem öffentlichen Gebäude oder einen Müllsack in der
Landschaft, dann nutzen Sie bitte unsere Mängel-Mitteilung [1].
Vorname *
Nachname *

Straße
PLZ / Ort
E-Mail *
Telefon
Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen *

Datenschutz *

☐

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten nach
Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung
Ich bin damit einverstanden, dass die oben aufgeführten Daten vom Landkreis Osnabrück erhoben, verarbeitet
und genutzt sowie an den Hoster der Website (Anbieter "Ihr Tipp für uns") übermittelt und ebenfalls zu
folgenden Zweck verarbeitet und genutzt werden: Speicherung der übermittelten Daten für einen Rückruf.
Diese Einwilligung beruht nicht auf einer gesetzlichen Grundlage und ist deshalb freiwillig und kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: redaktion@landkreisosnabrueck.de. Sie können darüber hinaus gegenüber dem Landkreis Osnabrück folgende Rechte nach der
Datenschutzgrundverordnung geltend machen: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Außerdem können Sie sich an die
Niedersächsische Aufsichtsbehörde für den Datenschutz/ Landesbeauftragte für den Datenschutz
Niedersachsen wenden und dort ein Beschwerderecht geltend machen. Die personenbezogenen Daten
werden maximal bis zu 4 Wochen beziehungsweise bis zu ihrem Widerruf verarbeitet.

DSGVO *

☐

Ich habe die Information zur DS-GVO und die Datenschutzbestimmungen
zur Kenntnis genommen.
Absenden
* Die gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben.
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