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1 So beteilige ich mich am Projekt „Fahrradfreundliche Stadt
Zeven“
Über den nachfolgenden Link gelangen Sie auf die entsprechende Internetseite.
https://adhocracy.plus/stadt-zeven/projects/fahrradfreundliche-stadt-zeven/
Über die Funktion „Folgen“ können Sie Benachrichtigungen zu dem Projekt aktivieren. So
bekommen Sie immer den aktuellen Stand der Diskussion mit. Die Benachrichtigungen
lassen sich jederzeit an gleicher Stelle wieder deaktivieren. Die Funktion „Folgen“ erscheint
erst, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Das Projekt umfasst vier Module in denen Sie zu Ihren Ideen befragt werden.

1.1

So nehme ich an den Modulen „Was finden Sie mit Blick auf den
Radverkehr in Zeven besonders gut?“ und „Was sollte sich
allgemein bei der Entwicklung des Radverkehrs in Zeven
verbessern?“ teil

In diesen Modulen können Sie durch einen Klick auf „Idee anlegen“ Ihre Vorschläge
einbringen.
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Danach können Sie einen Titel und eine kurze Beschreibung zu Ihrem Vorschlag eingeben
und mit „Speichern“ bestätigen. Optional können Sie auch ein Bild zur Illustration hochladen.

1.2 So nehme ich am Modul „Welche Hemmnisse und Gefahrenstellen
sehen Sie im Radverkehr in Zeven?“ teil
Die Teilnahme erfolgt wie unter Kapitel 1.1 beschrieben, nur das Sie hier zusätzlich ein oder
mehrere der Merkmale
•
•
•
•

Gefahrenstelle
Wegequalität
Sonstiges
Ohne Ortsangabe

Auswählen können und die Idee auf einer Karte der Stadt Zeven verorten.
Sollte Ihr Vorschlag mit keinem konkreten Ort verbunden sein so wählen Sie bitte das
Merkmal „Ohne Ortsangabe“ aus und klicken auf der Karte irgendeinen Ort am Rande der
Karte an.
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1.3 So nehme ich am Modul „Welche Hemmnisse müssten aus Ihrer
Sicht als erstes behoben werden?“ teil
Das einbringen neuer Vorschläge funktioniert wie unter Kapitel 1.1 beschrieben. Zudem haben Sie
hier die Möglichkeit die eingebrachten Ideen durch anklicken des Pfeils nach oben oder unten als für
Sie wichtig bzw. unwichtig zu kennzeichnen. Hierzu klicken Sie auf die zu priorisierende Idee und
wählen hier einen der beiden Pfeile aus. Ergänzend können Sie den Vorschlag auch kommentieren.
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2 So registriere ich mich als Nutzer*in auf adhocracy+
Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“, um ein Nutzerprofil anzulegen. Zur Registrierung
muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben und ein Passwort eingestellt werden.
Außerdem legen Nutzer*innen in der Registrierung ihren Nutzernamen fest, der dann auch
bei Kommentaren erscheint. Es ist möglich, ein Pseudonym als Nutzernamen anzugeben.
Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.
Bitte klicken Sie auf den Bestätigungslink. Anschließend können Sie sich mit Ihren
Profildaten anmelden und sich online beteiligen.
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3 So melde ich mich als Nutzer*in auf adhocracy+ an
Klicken Sie oben rechts aus „Anmelden“, um sich als Nutzer*in anzumelden. Dafür benötigen
Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail sowie das zugehörige Passwort.

4 So bearbeite ich meine Profileinstellungen
Über den Reiter in der oberen rechten Ecke gelangen Sie zu Ihren Nutzerkonto
Einstellungen. Dort können Nutzername, Profilbild, Passwort, E-Mail und vieles mehr
geändert werden.
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