












- Freizeitangbote: Veranstaltungen, Konzerte, Clubs, Kino, Sportplätze (auch Basketball),
Klettern (indoor und outdoor), Mountainbiken

- vielfältigeres Vereinsangebot, Übersicht der Vereine mit Trainingszeiten und
Ansprechpartnern

- attraktivere Innenstädte für Jugendliche

- mehr Treffpunkte für Jugendliche





- Wunsch nach Veränderung, Horizont erweitern, Leben in der Großstadt, 

- vielfälitgeres Studienangebot in anderen Regionen, renommiertere Universitäten

- bessere berufliche Perspektiven

- mehr und andere Menschen kennenlernen

- Städte mit größerem kulturellem und Freizeitangebot werden bevorzugt, 



- Familie und Freunde sind hier

- die Region gefällt mir, ich kenne mich hier aus

- ich fühle mich in meinem Dorf wohl, ich mach die Pfälzer Lebensart

- ich habe hier bereits einen guten Job, die Lebenshaltungskosten sind gering



- mehr kulturelle Angebote und generell größeres Freizeitangebot, mehr Gastronomie

- die Region sollte zukunftsfähig sein hinsichtlich Verkehrsanbindung, Jobs und Versorgung

- besseres, preisgünstigeres ÖPNV-Angebot

- breiteres Angebot an Studiengängen, bessere Erreichbarkeit der Unis







- mehr Information und Aufklärung über Maßnahmen, die man selbst tun kann

- Nahverkehr günstiger und attraktiver gestalten

- Müll trennen in den Schulen

- regenerative Energien ausbauen, z. B. Straßenlaternen mit Solar betreiben

- Müllsammel-Aktionen

- Tempo 30 innerorts

- Neubauten möglichst klimaneutral, Häuser renovieren und weniger Neubaugebiete







- bei Themen, die Jugendliche auch direkt betreffen (Ausbildung, Anfang des Berufslebens)

- Veranstaltungen in den Sommerferien

- Politik und Stadtentwicklung, Busverbindung nach Schulschluss

- Umwelt- und Klimaschutz

- Jugendlichen wird generell zu wenig zugetraut





- Natur und Ruhe im Allgemeinen

- Pfälzer Wald

- alles liegt nah beieinander

- historische Gebäude

- Luitpoldturm



- mehr Gemeinschaft und besseres Zusammenleben, mehr Angebote für junge Leute

- besseren Nahverkehr

- mehr und größere Spielplätze, bessere Fußall- und Bolzplätze und Sportstätten für andere  
Ballsportarten

- innerorts Tempo 30, mehr Klima- und Umweltschutz

- Kulturstätten für Events und Veranstaltungen (Theater und Discos)

- Ausbau von MTB im Pfälzer Wald (auch Downhill)

- mehr Engagement von Jugendlichen und ehrenamtliche Betätigung








