Mängel mitteilen

Ein Schlagloch in der Straße, eine zerschlagene Fensterscheibe an einem öffentlichen
Gebäude, ein Müllsack in der Landschaft: aufmerksame Bürger ärgern sich über solche
Mängel an öffentlichen Einrichtungen. Viele möchten mithelfen, diese Ärgernisse zu
beseitigen.
Wir kümmern uns!
Mit dieser Online - Mängelmeldung können Sie uns jetzt mit geringem Aufwand über solche
Unzulänglichkeiten informieren. Damit wir rasch reagieren können.
Übrigens
Wir kümmern uns auch um Ihren Hinweis, wenn der Landkreis nicht zuständig ist. Dann
geben wir den Hinweis weiter und verfolgen, was daraus wird.
So funktioniert es
Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab. Sie bekommen eine Bestätigung, dass Ihr
Hinweis eingegangen ist. Gegebenenfalls setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um den
Sachverhalt zu konkretisieren.

Vorname
Nachname
E-Mail *
Telefon
Mangel auswählen *
- Auswahl -

▾
Nähere Beschreibung *

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 "Mängel mitteilen") 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 bis zu 4 Wochen beziehungsweise bis zu ihrem Widerruf verarbeitet.

DSGVO *

☐

Ich habe die Information zur DS-GVO und die Datenschutzbestimmungen
zur Kenntnis genommen.
Abschicken
* Die gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben.
Quell-URL: https://www.landkreis-osnabrueck.de/der-landkreis/buergerservice/maengel-mitteilen
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