
Das bbs
entwickelt und verbreitet Innovationen zu Partizipa-
tion und Stadtentwicklung.

fördert Bürgerbeteiligung in Hannover durch Infor-
mation, Beratung, Erfahrungsaustausch, Qualifizie-
rung und Begleitung von Planungsprozessen.

ist ein gemeinnütziger Verein, finanziert von  
der Stadt Hannover und weiteren institutio-
nellen und privaten FörderInnen. Sie sind ein- 
geladen mitzumachen!
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•

•

HannoverMachen ist die neue Plattform für 
Bürgerprojekte in Hannover.

Ob Nachbarschaftsprojekte, urbanes Gärtnern, 
StreetArt und Gemeinschafts-Aktionen oder Bau-
gruppen: Auf der Plattform HannoverMachen stel-
len BürgerInnen ihre Projektideen vor und werben 
Unterstützung und Finanzierung für ihr Projekt ein.

    

    

    

          

    

    

Bürgerbüro Stadtentwicklung 
Hannover e.V.

Braunstr. 28
30169 Hannover
Telefon: 0511-7000934

info@bbs-hannover.de
www.bbs-hannover.de
facebook.com/bbs.hannover

BürgerBüro StaDtentwicklungaktuelleS Projekt

Projektansprechpartner: 

Anika Bogon
Telefon: 0511-7000934
info@hannovermachen.de
www.hannovermachen.de
facebook.com/hannovermachen

Projektidee einreichen: Ein erstes Beratungs-
gespräch unterstützt die Projektentwicklung.
Fans finden: HannoverMachen macht Projekte 
bekannt und stellt sie zur Diskussion.
coaching: ProjektinitiatorInnen werden in der 
Projektkonkretisierung begleitet. Auf Wunsch 
begutachten Fachleute die Projektidee.
crowdfunding: Das Crowdfunding-Modul bie-
tet die Möglichkeit zur „Schwarmfinanzierung“ 
von Projekten.
„bbs-turbo“: Ausgewählte Projekte wollen wir 
durch Fürsprache bei Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft etc. unterstützen.
realisierung und rückkopplung: Über die Re-
alisierung informieren die Projekte auf der 
Plattform und sind mit UnterstützerInnen im 
Austausch.



Wir unterstützen BürgerInnen, Initiativen und Ver-
bände, die sich mit Fragen der Stadtentwicklung 
beschäftigen, entwickeln gemeinsam Konzepte und 
Ideen und vermitteln in Konfliktfällen. Anregungen 
und Fragen zur Stadtentwicklung greifen wir auf, lei-
ten sie an zuständige Stellen weiter oder nehmen sie 
zum Anlass für eigene Aktivitäten. 

Im Dialog mit Politik und Verwaltung definieren wir 
Standards für Beteiligung, um Prozessqualitäten zu 
sichern und die Kultur der Partizipation weiter zu 
entwickeln. 

vernetzen
Wir verstehen uns als BeraterInnen und Multipli-
katorInnen, um das Know-how über angemessene 
und wirksame Partizipationsprozesse zu verbrei-
ten. Wir vernetzen, vermitteln Kontakte und re-
gen Synergien an. 

Das bbs ist ein Ort für die Begegnung von aktiven 
Professionellen und Laien. In den von uns orga-
nisierten und mitgetragenen Netzwerken werden 
neue Trends und Methoden diskutiert, kritisch 
hinterfragt und praxistauglich weiterentwickelt.

qualifizieren
Wir qualifizieren die AkteurInnen der Stadtgesell-
schaft in der Fortbildungsreihe „Werkstatt Bür-
gerbeteiligung“. Hier können sich Fachleute und 
interessierte BürgerInnen auf hohem Niveau wei-
terbilden und miteinander ins Gespräch kommen. 
Dafür holen wir mit Referenten aus Wissenschaft 
und Praxis frische Ideen und Anregungen nach 
Hannover. Themen sind beispielsweise Bürger-
beteiligung in Bezirksräten, Effizient arbeiten in 
Gruppen, Wie funktioniert die Stadt, E-Partizipa-
tion u.v.m.

informieren
Wir informieren über aktuelle Trends in den Themen-
bereichen Stadtentwicklung und Partizipation: bei 
Diskussionsveranstaltungen, StadtRadTouren und 
Exkursionen, in Publikationen, im Netz und auf An-
frage.

Wir organisieren und moderieren Diskurse zur  
Stadtentwicklung über politische Ressortgrenzen hi-
naus. Dabei verstehen wir uns als neutraler Akteur 
zur Sicherung von Qualität in Stadtentwicklungsdis-
kursen.

unSer auFtrag unSere aktiVitäten

beraten

Hannover ist gekennzeichnet durch eine in Jahrzehn-
ten entwickelte, differenzierte Beteiligungskultur. 
Zentrales Element dieser Kultur der Partizipation ist 
das Bürgerbüro Stadtentwicklung (bbs). 

Das bbs ist ein intermediärer Akteur, öffentlich ge-
fördert, unabhängig und kompetent in den Themen-
feldern Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. 
Gegründet wurde das bbs 1995 auf Grundlage eines 
Ratsbeschlusses. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Akteure der Stad-
tentwicklung, die BürgerInnen, zivilgesellschaftliche 
Organisationen, Politik, Verwaltung und Wirtschaft im 
Dialog zusammen zu führen.


