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Dir stinkt‘s? Ändere was! 
BUND startete Online-Plattform für Beteiligung

Darmstadt ist eine von drei Pilotregionen

Niko Martin . Ab sofort können 
Bürgerinnen und Bürger, Bürgerin-
itiativen und Verwaltungen eigene 
Bürgerbeteiligungs-Projekte in 
den Bereichen Natur und Umwelt-
schutz in den Pilotregionen Erfurt, 
Darmstadt und Gütersloh auf der 
Datenbank-Plattform des BUND 
selbst eintragen. 
Auch können über die Plattform 

bereits bestehende BUND-Initia-
tiven für mehr Bürgerbeteiligung 
unterstützt, kommentiert und über 
soziale Medien geteilt werden. 
Der Bereich „Bürgerbeteiligung“ 
ergänzt die vorhandene Online-
Projektdatenbank des BUND, die 
derzeit weit über 500 lokale Natur-
schutzprojekte enthält.Mehr Infos 
auf www.projekte.bund.net

Eigene Projekte eintragen 
und Aktive dafür gewinnen
Durch die Online-Plattform sollen 
Initiativen, deren Ziele sich mit de-
nen des BUND vereinbaren lassen, 
wie beispielsweise für mehr Natur 
in der Stadt oder Proteste gegen 
Verkehrslärm an bestimmten Stel-
len, gestärkt werden. Die Plattform 
ist attraktiv, um sein Initiativ-
Projekt zu präsentieren und Mit-
streiterInnen zu gewinnen.
Der BUND Darmstadt ist mit dem 

Projekt „Zukunft des Stadtgärt-
nereigeländes in der Orangerie“ in 
der Testphase der Bürgerbeteili-
gungsdatenbank dabei. 
Darüberhinaus beteiligte sich in 

Darmstadt schon der Darmbach 
e.V. daran, sein Projekt bekannt 
zu machen. 
Auch weitere Initiativen und 

Bürgerinnen und Bürger sind ein-
geladen, ihr Projekt einzutragen, 
um es so über die Stadtgrenzen 
hinweg bekannter zu machen und 
auch in einen Austausch mit ande-
ren, vielleicht ähnlichen Initiativen 
einzutreten. 

Bisherige Darmstädter 
Projekte und Hilfe
Die bisherigen Darmstädter Projek-
te und die Möglichkeit eigene Pro-

jektskizzen und Ideen einzutragen 
gibt es hier: 
www.bund-darmstadt.de/
beteiligen

Mitmachen bei der Datenbank-Plattform des BUND für Bürgerbeteiligung: • Themen sind beim 
Wählen von „Bürgerbeteiligung“ im Kopfbereich der Seite Natur, Energie, Verkehr, Stadtpla-
nung, Energie, Finanzen • Aktionen sind Demonstration, Unterschriftensammlung, Bürgerbe-
gehren, Ideenwetbewerb. Zu wählen ist zwischen BUND-Projekt und Initiativ(en)-Projekt. 

Wer Hilfe bei der Eintragung eines eigenen Projektes 
haben möchte oder es nicht selbst eintragen kann, 
kann sich beim BUND Darmstadt an Niko Martin, am 
besten per E-Mail  wenden: niko.martin@bund.net
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