


» Stärkung des sozialen Wohnungsbaus

» ei S ha ung au on neue  Wohnrau   
 ugendthe en bea hten S iel lätze   
 ugendzentren  olz lätze et

» osten reie ru enräu e it he
 und technischer Ausstattung
 bis zu  ersonen

» Sub entionierung on äu en bei   
 ugend ersa lungen on ereinen

» Ausbau der Internationalen Jugendbe- 
 gegnung  Jugendaustausch it
 artnerstädten

» erbesserung der nanzie en nter- 
 st tzung

» Abbau der rokratie

» Jugend obil r ereine zu  kosten- 
 g nstigen erleih



» Anreize scha en zur er eidung on  
 er ackungs aterial ec clings ste

» rink asserbrunnen

» ssbare Stadt

» ehr äu e anzen

» ehr Jugendzentren  Jugendtre s

» Selbst er altete Jugendräu e

» reati räu e r Jugendliche

» au  r i e usik und oetr  Sla s

» Au tritts glichkeiten r unge   
 nstler innen

» ra iti ände

» Jugendstadt est ohne intritt

» ehr direkte eteiligungs glichkeiten  
 r Jugendliche

» Senkung des Wahlalters

» Aus eitung on J S



» Ausbau des ad egnetzes in egensburg

» r ung on ahrradautobahnen   
 z ischen Stadt und andkreis
 egensburg

» ehr und sichere ahrradabste lätze

» erbesserung der Sicherheit on   
 ad egen ennzeichnung durch   
 Signal arben  erbreiterung

» r ung on inno ati en erkehrs-
 konze ten Wasserta i  ondelbahn   
 Sch ebebahn

» rhalt des städtischen achtbus-
 angebots

» Ausbau des achtbusangebots ins  
 land

» ti ierung der Strecken hrung   
 tra S uren r usse und
 ezentralisierung

» An assung der A elschaltungen an  
 esch indigkeit der ahrrad ahrer 
 r ne We e

»  eutralität des egensburger  
 

» ang ristig kosten reier  r A e

» nstigere Azubitickets

» ichtere aktung des us erkehrs zu  
 Sto zeiten

» Ausbau des uslinienangebots ins   
 land  andkreis  ichtere aktung   
 Wochenende  Abendstunden

» Wlan  S - adestationen in inien-
 bussen

» glichst schne e setzung der  
 Stadtbahn



» Selbstverwaltetes Jugendkulturhaus

» ri lätze  euerste en und icknick- 
 lätze

» ehr ko unikative Sitzgelegenheiten

» S iel ächen sanieren und subven-
 tionieren

» icros ort ächen  reelatics    
 ri dich ade

» ehr ei er und ter ntleeren

» andringe an ei ern anbringen

» ehrzweckha e in egensburg

» ehr eachvo e ba elder

» Aktionen gegen enschen eindlichkeit

» Ausbau des ontakts it artner-
 städten

» Ausbau des artnerscha tsstädte-
 netzes

» ezuschussung  uschussto  r  
 inklusive gestaltung von nei en   
 ars und ru enräu en

» Ausweitung des Angebots r Inhaber  
 des Stadt asses

» Subventionierung der eilneh erbeiträge  
 bei Jugend reizeiten unter sozialen  
 As ekten



Der Jugendforderungskatalog wurde vom Stadtjugendring 
Regensburg ins Leben gerufen, um den Jugendlichen in Regensburg 
eine starke Stimme zu geben, damit ihre Sichtweisen und 
besonderen Bedürfnisse auch innerhalb der Kommunalpolitik 
Berücksichtigung nden

Aus diesem Grund wurden Kinder, Jugendliche und 
Verbandsvertreter_innen unterschiedlichen Alters 
nach ihren Wünschen, Anregungen und Verbesse-
rungswünschen befragt  Dabei wurde auch ergrün-
det, wo strukture er andlungsbedarf in der 
Stadt Regensburg und in der Jugendverbands-
arbeit gesehen wird

Das vorliegende Faltblatt gibt einen 
kurzen Überblick über die Ergebnisse 
der Befragung  Die ausführliche 
Version steht auf unserer 
Website zur Verfügung
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