Der Jugend eine Stimme geben!

Dafür stehen wir bei der
Wahl des Kreistages
Was wird von Ihrer Wählergruppe konkret getan, um einen für
Jugendliche attraktiven Landkreis zu schaffen bzw. zu erhalten?

Kinder und Jugendliche müssen sich in unserem Landkreis wohlfühlen. Daher ist zum
einen wichtig, dass die Bildungsangebote wie bspw. an den Schulen attraktiv sind,
aber natürlich müssen auch die Freizeitangebote entsprechend ausgestaltet sein.

#

Wir wollen, dass es günstigen Wohnraum für Jugendliche gibt. Jugendliche müssen ohne
Auto zu Veranstaltungen kommen können. Akzeptanz für Jugendveranstaltungen schaffen (Lärmproblematik). Gut ausgebaute Schulen. Förderung der Sportvereine durch die
K ...

Freizeiteinrichtungen, Schule- und Ausbildungsangebote fördern
Wir kümmern uns um Sporthallen, fördern Kinder- und Jugendeinrichtungen und setzen uns ein, dass z.B. Rock- und Popkonzerte stattfinden. Wir fördern attraktive
Schul- und Ausbildungsplätze.

Die AfD ist angetreten, um Antworten auf drängende Probleme (Eurokrise, Flüchtlinge, Energieversorgung, Arbeitsplätze, Verfassungs- und Rechtsbrüche) zu geben,
damit unsere Jugend eine gute Zukunft in unserem Land hat.

Wir fördern haupt- und ehrenamtliche Jugendarbeit. Die Beratung der Schüler mit
ihren Problemen an Schulen und in der Jugendhilfe wollen wir verbessern. Freizeitangebote werden wir ausweiten und attraktiver machen.
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Keine Angaben.

Durch Nachtbusse oder durch Bereitstellung von mehr Anruflinientaxis müssen mehr
Fahrtmöglichkeiten nach 19 Uhr bereitgestellt werden. Für Schüler, Azubis und Studierende müssen im Nahverkehr günstige Tarife geschaffen werden.

Sportstätten, Jugendbegegnungsstätten, Kultur- und Bildungsangebote und Freizeitmöglichkeiten fördern sowie neue Konzepte schaffen.

Neue Jugend-Zentren und mehr Unterstützung für bereits bestehende Zentren zur
Freizeitgestaltung. Der Landkreis soll mehr kulturelle Angebote anbieten. Bildungsund Ausbildungsangebote müssen ausgebaut werden.

Wir fordern die Einführung eines Jugendparlaments und mehr Geld für die Jugendverbände, um vielfältigere Angebote machen zu können. Ehrenamtliche Jugendliche
z.B. in der Jugendfeuerwehr sollen Vergünstigungen wie billigere ÖPNV Tickets bekommen.
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