
 
                                                        

SMARTATHON - SAMSTAG 8. OKTOBER 2016 
Ihre Einladung zu Smarticipate – Der smarten Beteiligungsplattform für Bürger 

 

 

Sehr geehrter Bürgerinnen, Bürger,  Unternehmerinnen und Unternehmer, 

 

haben Sie eine gute Idee, um Ihren Stadtteil zu verbessern? Kommen Sie zum Smartathon und entdecken Sie, 

wie Sie mit Hilfe der neuesten Technologien Ihre Ideen teilen können, diese verbessern können und wie es 

gelingen kann, diese zu realisieren. 

 

Die Stadt Hamburg hat die Chancen die Open Data bietet, erkannt. Zusammen mit London und Rom, sind wir 

die Pilotstädte im Projekt smarticipate. 

 

Die Bewohner und Unternehmer von Hamburg haben viele Ideen für das Stadtviertel, in dem sie leben, 

arbeiten und aktiv sind. Das ist der Grund, warum Hamburg seine Daten teilt und sogar noch einen Schritt 

weiter gehen möchte: Eine direkte Rückmeldung auf die Ideen. Smarticipate ist ein neuer Weg, um Vorschläge 

und Lösungen direkt auf Plausibilität zu prüfen und eine Rückmeldung zu erhalten. Das heißt, dass jeder 

beteiligt werden kann – sogar dann, wenn er zuvor noch nicht mit der Verwaltung interagiert hat. 

 

Smarticipate ist auf SIE liebe Bewohnerinnen, Bewohner, Unternehmerinnen und Unternehmer angewiesen. 

Daher möchten wir Sie zum ersten Smartathon in Hamburg einladen. Sie können mithelfen, smarticipate zu 

einem benutzerfreundlichen Werkzeug zu entwickeln. Nächstes Jahr wird der erste Prototyp zum öffentlichen 

Testen fertig sein – ein logischer Schritt nach dem Smartathon. 

 

Wir laden Sie gerne zum ersten Smartathon in Hamburg einladen. 

 

Datum & Zeit    Samstag, den 8. Oktober von 10 - 16 Uhr 

Veranstaltungsort Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 

Neuenfelder Straße 19|Hamburg-Wilhelmsburg 

Kontakt   nicole.schubbe@gv.hamburg.de   

  

Wen suchen wir? 

Um eine lebendige Diskussion an den einzelnen Tischen zu bekommen, brauchen wir eine vielfältige Gruppe 

mit unterschiedlichen Kenntnissen und Sichtweisen: jung und alt; Menschen, denen Computer vertraut sind 

und Menschen, denen sie es nicht sind; und jeden, der irgendwann mal eine Idee für die Verbesserung von 

seinem Viertel hatte, aber nicht wusste, was der nächste Schritt ist.  

 

Sind Sie interessiert? 

Wenn ja, dann registrieren Sie sich bitte unter: http://geoportal-hamburg.de/smartathon/ 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Nicole Schubbe im Namen vom SMARTICIPATE Team  
 

 

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | Neuenfelder Straße 19 | 21109 Hamburg  | Telefon  040 – 42826 5400  

Nähere Informationen zum Projekt sind zu finden auf der Projektwebseite www.smarticipate.eu und auf   #smarticipate. 

 

 

 

 

 

 

 

SMARTICIPATE ist finanziert über das Horizon 2020 Programme of the European Commission.  Es läuft von 02/2016 – 01/2019. 

 

mailto:nicole.schubbe@gv.hamburg.de
http://geoportal-hamburg.de/smartathon/
file://///agsrv01/ags/Smarticipate/02_HAMBURG/Meet&Greet/www.smarticipate.eu
https://twitter.com/smarticipate
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

