Anlage 1
Zusammenfassung der Anregungen, geordnet nach Zuständigkeiten

- Hallo Zukunft Zukunftsforum für Jugendliche
Bereich OBM
•

Thema Ehrenamt:
"Wie kann man andere dazu bringen, sich sozial zu engagieren?"
durch bessere Aufklärung,
durch Vorbilder in den Medien,
mit gutem Beispiel vorangehen und
durch das Schaffen von Anreizen gegeben.
„Was hemmt die Mitarbeit?“
Zeitmangel, Motivation, Geldmangel, Geiz/Egoismus, Undankbarkeit

•

Keine Vorurteile gegen Ausländer & mehr Gleichberechtigung

Bereich Referat I
•

Mädchenfußball ist sehr stark unterrepräsentiert und soll stärker im Schulsportunterricht
und in den Vereinen angeboten werden,

•

Mitentscheidungsrecht beim Schulsport,

•

Alkoholverbot bei Sportveranstaltungen,

•

Schulernährung als Vorbild: wenig Süßes, viel Vollkorn und gesunde Getränke (kein
Cola, Fanta etc.),

•

günstige und gesunde Lebensmittel speziell für Jugendliche (z.B. in der Schule) – auch
als Alternative zu McDonald´s

•

Im Röthelheimbad soll ein „Funbad“ entstehen. Dieses sollte Rutschen, Sprungtürme,
automatische Wellen beinhalten. Wichtig sind auch Aufsichtspersonen.
Der Standort ist günstig erachtet, da er leicht erreichbar ist (auch wegen der
Busverbindung).

•

Rauchen: soll während der Schulzeit für jeden verboten sein (incl. Lehrer)

•

Rauchen: mehr Rücksichtsnahme auf Nichtraucher (zB Lehrer, die in der Pause rauchen,
stören mit ihrem Gestank Schüler in den ersten Sitzreihen); Rauchen soll nur in den
eigenen 4 Wänden erlaubt sein

•

Handys dürfen in der Pause an sein (wichtige Infos von Eltern, etc.)

•

Sportplätze modernisieren

•

Wiedereinführung von Hitzefrei

•

Saubere Toiletten

•

mehr Geld für Klassenfahrten (damit jeder mitfahren kann)

•

Schönere & saubere Schulküchen
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•

Billigeres Schulmaterial

•

Erneuerung der Pausenhöfe

•

Erneuerung der Schulbänke

•

Besseres Essen

•

Mehr Fahrradständer & Dächer

•

Mehr Sportplätze & Erlebnisbäder

Bereich Referat II, WA
•

Ausbildung: zu wenige Stellen; Stellen nur für die Besten (v. a. bei Hauptschülern)

•

Arcaden: zu teure Läden; zu früh geschlossenŁ
zu wenig Anziehsachen in Kindergrößen

•

Arcaden: zu teuer; wenig Sitzmöglichkeiten

22:00 besser; zu viele Essensstände;

Bereich Referat III
•

Projekte für Groß und Klein zum Thema Umwelt durchführen

•

mehr Grün- und Erholungsanlagen in Erlangen anlegen

•

Müllentsorgung in Erholungsbereichen verbessern und "Parkwächter" (Ordner) einstellen

•

mehr Werbung für Solarenergie

•

Solaranlagen für Warmwasser und Heizung fördern

•

Lehrpfad für Kinder über verschiedene Tierarten einrichten

•

Stadt allgemein: zu wenig Mülleimer; zu wenig Grünflächen

Bereich Referat IV
•

mehr Bolzplätze - gepflegt und kostenlos

•

Skaterplätze sind auch sehr wenige in Erlangen vorhanden

•

kind- und – vor allem - jugendgerechte Geräte auf Spielplätzen Alter 7-12 Jahre

•

Es sollen Freizeiträume (Internetraum, eine Küche, Fitnessraum) in Bruck, Büchenbach,
Am Anger, Eltersdorf, im Zentrum und im südlichen Erlangen eingerichtet werden. Dazu
sollen auch Turnhallen, eine große Außenfläche und eine Begleitung durch eine/n
Sozialpädagogen vor Ort sein. Die Räume sollen von Montag bis Samstag geöffnet sein.

•

Jugendzentrum: an Feiertagen geschlossen; zu wenig Veranstaltungen & Musik; mehr
Jugendtreffs

•

Mehr Unternehmungsmöglichkeiten für Kinder
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Bereich Referat VI
•

Vor dem Emmy-Noether-Gymnasium staut sich oft der Autoverkehr, hier sollte Abhilfe
geschaffen werden. Zudem sollte vor dem Schulhof ein absolutes Haltverbot eingerichtet
werden. Um die Zufahrt zur Schule zu vermeiden, könnten sogenannte Poller
eingerichtet werden, die z.B. mittels Chip nur noch für Anwohner die Zufahrt in Richtung
Schule ermöglichen.

•

Nahwärmeanlagen in Neubaugebieten installieren

•

mehr Solarenergie nutzen

•

Bauplanung auf Nutzung von Solarenergie abstimmen

•

Bessere Ampelschaltung für Fußgänger
(z. B. Ecke Mozartstr./ W.-v.-Siemens-Str.)

•

Es gibt in Erlangen eine Brücke, die über die Autobahn A 3 führt. Diese Brücke hat ein zu
niedriges Geländer. Der genaue Standort ist den Jugendlichen leider nicht bekannt. Das
Geländer muss nach Ansicht der Jugendlichen unbedingt erhöht werden.

•

Bergkirchweih verlängern und billiger für Kinder

Bereich Erlanger Stadtwerke
•

mehr Bus- und Bahnverkehr fördern

•

Solartankstellen einrichten

•

Straßenverkehr: zu wenig regelmäßige Busse; oft morgens viel zu voll
(v. a. 286/ 287)

•

Fahrplan wird oft nicht eingehalten Ł Unpünktlich

Bereich Deutsche Bahn
Rauchen
Auf Bahnhöfen sollte eine extra Raucherzelle installiert werden mit Abzug, um Kinder vor
Passivrauch zu schützen
Es gibt Bahnübergänge, an denen keine Schranke vorhanden ist. Dort sollten unbedingt
Schranken angebracht werden, damit z.B. Schwerhörige nicht gefährdet werden (diese
hören die Signaltöne nicht so gut).

Bereich außerhalb kommunaler Zuständigkeit
•

Alkopaß, um prüfen zu können, wer wie viel getrunken hat (beim Verkauf vorlegen und in
Kneipen beim Ausschank)

•

Auto startet erst bei negativem Alkotest

•

Mehr Rücksicht auf Kinder & Jugendliche (mehr Freiheiten)

•

Alkohol & Zigaretten (Shisha) für jugendliche unter 18 Jahren erlauben

•

Aktivitäten billiger gestalten (Kino, etc.)
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