GUTE IDEEN FÜR UNSERE STADT HILDESHEIM
Wir möchten alle Menschen dazu anregen, Ideen für Hildesheim zu entwickeln. Fällt
dir etwas ein, das unsere Stadt bereichern könnte? Nimm dir Zeit, um deine Idee zu
formulieren, und wirf deinen Zettel bis Samstag, den 18. Juli in die „gute-idee-box“
im Eingangsbereich des Stadtbüros (Markt 2, 31134 Hildesheim).
We would like to encourage all people to develop ideas for Hildesheim.Can you
think of something that could enrich our town? Please take time to think about it.
Put your form into the „gute-idee-box“ in the entrance area of the city office
(Markt 2, 31134 Hildesheim) until Saturday, 18th of July.

DEIN VORSCHLAG FÜR HILDESHEIM
Was ist deine Idee? Beschriebe deinen Vorschlag so ausführlich wie möglich.
What is your idea? Describe your proposal as elaborate as possible.

ÜBER DAS PROJEKT
Die Initiative „gute-idee!“ ist ein Projekt von Studierenden der HAWK Fakultät Gestaltung. Wir möchten mit diesem
Projekt einen neuen Weg schaffen, Bürgerbeteiligung und Sichtbarkeit von Bedürfnissen im öffentlichen Raum zu
ermöglichen. Alle Bürger:innen sind eingeladen, daran teilzunehmen und über diesen Weg Ideen zu formulieren. Nach
der angegebenen Zeit werden die Vorschläge zusammen mit der Stadt Hildesheim evaluiert und anschließend im
Internet einzusehen sein, sodass alle Bürger:innen den guten Ideen eine Stimme geben können.
The initiative „gute-idee!“ is a project of students of the HAWK Faculty of Design. With this project, we want to create a
new way to enable civic participation and visibility of needs in public space. All citizens are invited to participate and to
formulate ideas on this way. After the specified time, the proposals will be evaluated together with the city of Hildesheim and
then shown on the Internet, so that all citizens can give a voice to the good ideas.

Website: www.gute-idee.net

Kontakt: info@gute-idee.net

In Zusammenarbeit mit der Stadt Hildesheim und der HAWK – Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
In cooperation with the City of Hildesheim and the HAWK – University of Applied Sciences and Arts

KONTAKT
Es steht dir frei, Kontaktinformationen zu hinterlassen. Wenn du wegen einer Idee erreichbar sein möchtest, kannst du
gerne deinen Namen, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail hinterlassen. Deine Daten werden nicht weitergegeben.
Feel free to leave your contact information. If you want to be reachable for an idea, you are welcome to leave your
name, address, telephone number or email. Your Data will not be given to others.

FEEDBACK
Wie gefällt dir die Initiative „gute idee!“? Hast du Anregungen zur Verbesserung? Lass es uns wissen!
How do you like this initiative „gute idee“? Do you have any suggestions to make it better? Let us know!

