
















- Studienangebot, Ausbildungsplätze, Arbeitsmarkt

- etwas Neues sehen, andere Regionen und Städte kennenlernen

- Infrastruktur (langsames Internet, schlechter ÖPNV)

- zu ländlich, altmodisch, konservativ, große Städte bevorzugt

- zu wenige Freizeitangebote, weite Wege um etwas zu unternehmen

- breiteres gastronomisches Angebot in Städten



- Familie und Freunde

- schöne Region, ruhig gelegen, kulturell und historisch viel zu bieten

- ich fühle mich hier wohl, die Region ist mein zu Hause und meine Heimat

- schöne Landschaft, wunderschöne Natur
 
- ich kenne mich hier aus

- Landleben



- besserer, zuverlässiger ÖPNV, gute Nahversorgung

- größere Firmen, mehr und vielfältige Arbeitsplätze, höhere Wirtschaftskraft

- mehr Freizeitangebote, Geschäfte, Clubs, Diskos, Konzerte, Kultur

- Bauplätze, besseres Internet, günstige, moderne Wohnungen

- mehr Cafés, mehr Grünflächen/Parks bzw. vorhandene besser pflegen
 







- mehr Mülleimer und Recycling-Tonnen, biologisch abbaubare Hundekot-Beutel, Müllsammel-
Aktionen, Plastik vermeiden

- E-Mobilität auch im ÖPNV, Radfahren fördern und bessere Radwege, bessere ÖPNV-Taktung nach
Schulschluss bis in Ortsgemeinden

- weniger Papier in der Schule verbrauchen

- Klimatage nicht nur an Schulen sondern auch in Unternehmen

- lokal wiederverwendbare Taschen duchsetzen

- informieren im Unterricht , mit Schildern und Veranstaltungen, Verein zu Umwelt- und Kimaschutz,
auch für Jugendliche

- Bäume Pflanzen und Flüsse naturalisieren, mehr Blühwiesen, keine Pestizide in der Landwirtschaft

- erneuerbare Energien ausbauen, Windenergie, Solarenergie, Dachbegrünung, keine Steingärten,
regionale Produkte nutzen
 









- (Bus-)Bahnhöfe in der Region, vor allem abends und im Dunkeln

- grundsäzlich in der Bahn

- Nachhauseweg im Dunkeln, teilweise nicht gut ausgeleuchtet

- Orte und Plätze, die nicht gut gepflegt werden oder Verunreinigungen ausgesetzt sind
werden als unagenehm empfunden



- mehr Freizeitangebote für Jugendliche, mehr Geld für den Jugendraum, längere
Öffnungszeiten im Jugendraum, vielfältigeres Vereinsangebot, mehr Veranstaltungen für
Jugendliche, Dorffeste, Vereinsarbeit sollte besser sichtbar und gewürdigt werden

- bessere Spielplätze, neues Schwimmbad, Skatepark, neuen Sportplatz, mehr Grünanlagen,
MTB-Trails

- bessere Bahn- und Busverbindung, besseres Internet, bessere Mobilfunktnetz

- einen Laden für das Nötigste in jeder Gemeinde

- mehr Klima- und Umweltschutz, Projekte gegen Rassismus und für Feminismus

- Weiterbildungsmöglichkeiten, Mitbestimmungsrecht von Jugendlichen bei Entscheidungen
der Gemeinde, Erneuerung von Unterrichtsmaterialien








