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Viele Bürgerinnen und Bürger von Schmalkalden sind bemüht, die Stadt sauber zu halten und auf Missstände hinzuweisen. 

Mit nachfolgendem Formular soll eine Erleichterung für die aufmerksamen Schmalkalder geschaffen werden. Sie können die 

Meldung schriftlich, eingescannt elektronisch an die Stadtverwaltung Schmalkalden (Altmarkt 1, 98574 Schmalkalden, E-Mail: 

stadt@schmalkalden.de) senden oder einfach in den Briefkasten an der Rathaustür einwerfen. 

MÄNGELMELDUNG 

Ich habe am ……………...................….........................… gegen ……………..................... Uhr folgende Mängel festgestellt: 

☐ Straßenbeleuchtung ☐ Geh-*/Radweg*/Fahrbahn*

☐ Verkehrsschild*/Straßenschild* ☐ Regeneinlauf*/Gully*

☐ Spielplatz*/Grünanlage* ☐ Containerstandorte

☐ Abfall liegt herum

☐ sonstige Mängel: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ ausgefallen*/flackert*

☐ Mast beschädigt

☐ schadhaft ☐ verschmutzt ☐ verdeckt ☐ verbrannt ☐ überfüllt ☐ verstopft ☐ wackelt

Kurze, genaue Ortsangabe: …………………..............................................................………….........………………….........…... 

☐ = Zutreffendes ankreuzen

* = Zutreffendes unterstreichen

Anregung: 

Ich möchte folgende Anregung geben, die die Stadt Schmalkalden verwirklichen könnte: 

………………………………………………………….........................................................................................................…….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Freiwillige Angaben für Rückfragen/Rückmeldungen: 

Name, Vorname: ……………………...................……………… E-Mail: ........................................................................ 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……….................................................................................................................…. 

Telefonnummer: ……………………………………………......... 

Der/Die Melder/in wird hiermit nochmals über die Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten informiert. Die personenbezogenen Daten werden aus-

schließlich zum Zweck der Bearbeitung der Mängel aus der Mängelmeldung verarbeitet (eventl. Rückfragen und Rückmeldungen). Eine darüberhinausgehende 

Verarbeitung, insbesondere die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung Schmalkalden, erfolgt nicht. Im Übrigen wird 

auf die Datenschutzhinweise (Informationen nach Artikel 13 DS-GVO) sowie die allgemeinen Datenschutzinformationen der Stadtverwaltung Schmalkalden auf 

der Internetseite www.schmalkalden.de/datenschutz verwiesen. 

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und erkläre mich durch meine Unterschrift mit diesen einverstan-

den. Über die Folgen der Nichtbereitstellung meiner personenbezogenen Daten wurde ich informiert.

Schmalkalden, den……………....................  Unterschrift: ......................................................................................... 
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