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 s:ne 
 SYSTEMINNOVATION FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Das Bürgerpanel der h_da

Darmstadt
mitgestalten
→ Wie transportieren Sie Ihre Einkäufe nach Hause?
→ Was halten Sie von Alternativen zum Einkaufen mit dem Auto?
→ Benutzen Sie Abholstationen, wenn Sie Produkte im Internet kaufen?
→ Würden Sie einen lokalen Onlineshop benutzen, der Einkäufe mit Lastenrädern ausliefert? 
In der aktuellen Umfrage des Bürgerpanels geht es ums Einkaufen und eine neue Idee für Darmstadts loka-
le Händler. Mit den Ergebnissen der Befragung wollen wir die Luftqualität und die Mobilität in unserer Stadt 
verbessern.
Eine zukunftsorientierte und attraktive Region gestalten – dazu braucht es viele Menschen, die gemeinsam 
an kreativen Innovationen für eine Nachhaltige Entwicklung arbeiten. Das BMBF-geförderte Transferpro-
jekt Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung (s:ne) der Hochschule Darmstadt vernetzt hierzu Wissen-
schaft, Wirtschaft und Stadtplanung mit den Menschen in und um Darmstadt.
Über Befragungen ermöglicht das Bürgerpanel Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv mit ihrer Meinung zu in-
novativen Ideen einzubringen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Umsetzung ein. 
Wandel entsteht nur mit Menschen.  
Deshalb suchen wir Mitgestaltende.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Nachhaltige Entwicklung in der Region Darmstadt innovativ voranbringen!  
→ Beantworten Sie online Fragen zu verschiedenen aktuellen Themen.
→ Teilen Sie uns Ihre Meinungen und Wünsche zu Innovationen mit. 
→ Erfahren Sie auf unserer Homepage, wie Menschen der Region denken und handeln.
→  Gestalten Sie Nachhaltige Entwicklung aktiv mit.

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT FÜR DAS BÜRGERPANEL!
Web: https://buergerpanel.h-da.de/  |  E-Mail: buergerpanel@h-da.de
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