
 

Stellen Sie kurz und knapp dar, wie Sie in Ihrem Parteiprogramm Anliegen der Jugendlichen 
aufgreifen! (max. 150 Worte) 
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Gerne habe ich bisher die An-

liegen der Jugendlichen aufge-
griffen, indem ich regelmäßig 
Jugendforen angeboten habe, 
zu denen jede/r Jugendliche/r 
kommen und mitwirken 
konnte. Zumeist wurde in ei-

nem moderierten Prozess auch 
ein gutes gemeinschaftliches 
Ergebnis erzielt. Darüber hin-
aus habe ich die Wahlen zum 
Jugendrat sowie denselben 
gerne und wertschätzend in 

seinen Anliegen begleitet. Vor 
sieben Jahren zu meiner Wahl 
zum Bürgermeister wurde ich 
von den Jugendlichen gebe-
ten, einen hauptamtlichen Ju-
gendpfleger zu installieren, 

eine neue Skateanlage, ein 
Kino, bessere Radwegverbin-
dungen und ein Jugendzent-
rum zu schaffen. Okay: Ju-
gendpfleger ist eingestellt, die 
neue Skate- und Bikeanlage 
gebaut, Kino wieder vorhan-

den (Dank des Engagements 
von Dietmar Huttarsch), das 
Radwegenetz ist deutlich ver-
bessert und an der Schaffung 
eines Jugendtreffs arbeite ich 
gerade sehr intensiv. Gerne 

führe ich diese Angebote ge-
meinsam mit dem Jugendrat 
fort. 

 
Die Pegnitzer SPD ist froh, 

dass ihre seit mehr als 30 Jahre 
andauernden Bemühungen, ei-
nen Jugendpfleger einzustel-
len und einen Jugendrat zu 
etablieren, inzwischen endlich 
umgesetzt werden konnten. 

Wir wollen mit ganzer Kraft für 
den Fortbestand dieser wichti-
gen jugendpolitischen Erfolge 
kämpfen. Auch in unserem ak-
tuellen Wahlprogramm setzen 
wir uns weiterhin für die Be-

lange unserer Jugendlichen ein 
und es wird v. a. mit dem Vor-
schlag unseres Bürgermeisters 
auf die Einrichtung von Ju-
gendräumen ein Schwerpunkt 
gesetzt. Weiterhin wollen wir 

die Attraktivität des CabrioSol 
und des Eisstadions für Ju-
gendliche erhöhen. Und es sol-
len Attraktionen für Jugendli-
che im Wiesweiher und im 
Rahmen der Dorferneuerun-
gen sowie eine Kletter- bzw. 

Boulderwand eingerichtet 
werden. Natürlich soll auch die 
gute Arbeit des Waldstockver-
eins weiterhin unterstützt wer-
den. 
 

 
Die FREIEN WÄHLER stel-

len eine im Durchschnitt 
sehr junge Liste. Das zeigt 
unser Interesse an der Ju-
gend dieser Stadt. Wir hö-
ren unseren jungen Listen-
kandidaten und den Ju-

gendlichen der Stadt zu 
und freuen uns über Anre-
gungen und Vorschläge. 
Ob alles umgesetzt wer-
den kann, hängt von der 
Finanzlage der Stadt ab. 

 

 
Junge Menschen müssen wir einbin-

den. Ich nehme sie ernst, bin offen für 
ihre Ideen und werde sie aktiv unter-
stützen, bei dem was sie selbst ansto-
ßen.  
Ich will einen Raum für Jugend schaf-
fen. Jugend dauert nicht ewig! Deshalb 

darf man gerade hier auch mal Zwi-
schenlösungen zulassen (Im Unperfek-
ten liegt auch kreatives Potenzial!) 
Jugendliche sollen ohne Elterntaxi mo-
bil sein – durch einen stündlichen Bus-
verkehr, zumindest in die großen Orts-

teile und bedarfsgerechte  
Discobus-Linien. 
So steht’s auf meiner Website und so 
meine ich’s auch! 
(Dr. Sandra Huber) 
 

 
Da wir die Jugendforen vor 

einigen Jahren besucht ha-
ben, wissen wir von den 
Hauptanliegen der Jugendli-
chen und jungen Erwachse-
nen. Oberste Priorität hat 
sicherlich die Schaffung von 

Jugendräumen (evtl. am 
BayWa-Gelände o. ä.). Da-
bei sollen eure Anliegen na-
türlich berücksichtigt wer-
den, damit nichts geschaf-
fen wird, was nicht auch eu-

ren Vorstellungen und Wün-
schen entspricht. 
Kurzfristig zu ermög-
lichende Anliegen (Basket-
ballplatz/  
-korb usw.) wollen wir 

schnellstmöglich und un-
konventionell erledigen (auf 
dem kurzen Dienstweg).  
Wichtig ist dabei immer der 
enge Kontakt mit den jun-
gen Menschen, dem Ju-
gendrat und dem Jugend-

pfleger. Diese sollen immer 
sowohl beratend einbezo-
gen werden und sollen sich 
natürlich auch bestmöglich 
mit einbringen. Ein Geben 
und Nehmen ist hierbei 

selbstverständlich. 

 
Uns ist es eine Herzensange-

legenheit einen Jugendtreff 
zu installieren, in dem sich Ju-
gendliche treffen und austau-
schen können. Ein modernes 
Gebäude mit Küche und Auf-
enthaltsräumen, in denen 

man auch Feiern veranstalten 
und sich regelmäßig treffen 
kann. 
Das Angebot in den Freizeit-
anlagen muss mehr auf die 
Bedürfnisse von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen an-
gepasst werden. Ebenso ist 
es uns wichtig, dass das Fifty-
Fifty-Taxi auf den gesamten 
Landkreis Bayreuth ausge-
weitet wird. Hierfür machen 

wir uns stark. 
 



 

Was bietet Pegnitz für junge Menschen? Wo können diese ihre Freizeit verbringen? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 

Pegnitzer Gemeinschaft 
(PEG) 

Zukunft Pegnitz (ZP) 

 
Überall ist bekanntlich so viel 
los, wie man losmacht. Will 
heißen, es kommt immer 

auch auf das eigene Engage-
ment an und nicht nur auf 
eine Konsumhaltung. Des-
halb finde ich zum Beispiel 
das Engagement vom Wald-
stockverein großartig und 

zolle größten Respekt und 
Achtung vor dem, was hier 
auf die Beine gestellt wird. 
Also: Es gibt Waldstock und 
das ist weit über die Grenzen 
unserer Region hinaus schon 

mal ein Hammer.  
Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist für mich das Vereinsleben 
in unserer Stadt, um zum Bei-
spiel gemeinsam dem Sport 
oder der Kultur (Musikkapel-

len) zu frönen oder aber die 
unterschiedlichsten Ansätze 
der Jugendarbeit, ob im Bartl 
oder anderen oft kirchlichen 
Räumen. 
Daneben gibt es verschie-
dene Einrichtungen, die ein-

fach aufgesucht werden kön-
nen, wie zum Beispiel die 
Skate- und Bikeanlage, das 
Kino, das  
CabrioSol, das Eisstadion o-
der die vielen Spiel- und Bolz-

plätze für die noch etwas Jün-
geren. 
 

 
Mit dem CabrioSol und des-
sen Außenanlage für den 
Sommer und dem Eisstadion 

im Winter ist eine gute 
Grundlage für die Freizeitge-
staltung für Jugendliche ge-
schaffen worden. Mit den 
jetzt angestrebten Jugend-
räumen und der Möglichkeit 

seine Freizeit in einem der 
vielen Vereine, wie z. B. dem 
Waldstockverein oder der 
Stadtgarde oder Jugendein-
richtungen der Kirchen des 
THWs oder des Jugendrot-

kreuzes bzw. der Jugend-
bergmannskapelle oder des 
Trachtenvereins aber auch 
der VHS und der Bücherei ist 
ein breit gefächertes Ange-
bot in Pegnitz vorhanden. Mit 

dem neu geschaffenen Ska-
tepark, den Radtrails v. a. am 
Schloßberg und der von uns 
geplanten Kletter-, bzw. 
Boulderwand wird dies noch 
ergänzt. 
 

 

 Ein großes Angebot an 
Vereinen, die alle hervor-
ragend zur Freizeitgestal-

tung beitragen 

 Ferienprogramme von 
verschiedenen Anbietern 

 Offene Angebote des Ju-
gendpflegers der Stadt 

 Outdoorsportplätze und 
Skatebahn 

 Beschilderte Mountain-

bikestrecken im Umfeld 
der Stadt 

 CabrioSol im Sommer, 
Eisstadion im Winter 

 

 
Pegnitz bietet viel auf Vereinsebene 

 Sport von Fußball über Reiten, 
Garde, Schützen, bis zum Capoeira 

 Musik in der JBK, VHS, MTM, Chöre 
und Musikgruppen in den Kirchen-
gemeinden 

 Trachtenverein 

 Modelleisenbahnfreunde 

 Pfadfinder  

 Jugendfeuerwehr und  
THW-Jugend  

 und vieles mehr 

Wir haben einen Jugendpfleger, der 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
macht. 
Das Eisstadion ist ein wichtiger Treff-
punkt. CabrioSol auch, aber weniger 
als das alte Freibad damals für meine 
Generation -> Woran das liegt, würde 

ich gerne herausfinden. 
Wir haben ein Kino.  
Pumptrack und Skateanlage.  
Waldstock, Guerrilliastock, Filmstock, 
Fußstock,… 
Natur: Bouldern und Klettern, Moun-

tainbiken.  
Bestimmt habe ich noch viel verges-
sen. 
Wo ist die Lücke? Ich beobachte, dass 
wirklich ein Raum fehlt, wo sich Ju-
gendliche treffen können, den sie 

selbst gestalten können, für den sie 
auch selbst Verantwortung überneh-
men dürfen und müssen (soweit das 
rechtlich möglich ist). Vor allem die Al-
tersgruppe zwischen 13 und 18 hängt 
in Pegnitz diesbezüglich in der Luft. 

 
Wir haben sehr viele Ver-
eine, in denen man sich en-
gagieren kann und die gute 

Jugendarbeit machen.  
Gemeinsam mit den Vor-
schlägen der Jugend wurde 
die Skatebahn und die Dirt-
bike-Anlage bei der Real-
schule realisiert. Im Winter 

ist das Eisstadion ein belieb-
ter Treffpunkt. Das Cabrio-
Sol hat im Bereich der Ju-
gend sicherlich noch Verbes-
serungsbedarf... 
Während der Ferien gibt es 

verschiedene Angebote, 
zum einen durch unseren Ju-
gendpfleger, aber auch der 
Stadtjugendverband und an-
dere Vereine bieten ein viel-
fältiges Angebot. 

Alles in allem sollten wir das 
Angebot mit euch zusam-
men aber schon noch etwas 
verbessern. Gerne gehen wir 
auf eure Vorschläge ein. 
 

 
Pegnitz bietet mit dem Cab-
rioSol, dem Eisstadion, dem 
Skatepark und den Sportan-

lagen eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten für Jugendlichen 
jeglichen Alters.  
Eine, zumindest tagsüber, 
gute Anbindung an die 
Städte Bayreuth und Nürn-

berg. 
Auch die Möglichkeit fast al-
ler Schultypen ist in Pegnitz 
gegeben. 
 

  



 

  

Wie soll die Zusammenarbeit des Stadtrates / Bürgermeisters mit der Jugend und dem Ju-
gendrat aussehen? 
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Ich finde die Zusammenarbeit 
zwischen mir als Bürgermeis-
ter und den Jugendlichen bzw. 
dem Jugendrat prima. Sie 

muss von einem gegenseitigen 
Vertrauen und Zutrauen getra-
gen sein und es sollte zu jeder 
Zeit in beide Richtungen eine 
Ansprechbarkeit bestehen. 
 

 
Die SPD Stadtratsfraktion will 
die gute Zusammenarbeit mit 
dem Jugendpfleger und damit 
mit dem Jugendrat auch wei-

terhin pflegen und ausbauen. 
Dazu gehört, dass unsere Frak-
tionssitzungen öffentlich sind 
und auch alle Jugendlichen 
und v. a. die Mitglieder des Ju-
gendrates gerne teilnehmen 

können. 
 

 
Die Stadträte müssen über die 
Termine der Jugendratssitzun-
gen informiert werden. Das 
Protokoll der Jugendratssit-

zungen sollte dem Bürger-
meister und den Stadträten 
vorgelegt werden. Falls erfor-
derlich, sollten die Fraktions-
vorsitzenden und der Bürger-
meister zu den Sitzungen des 

Jugendrates eingeladen wer-
den und dort auch Rederecht 
erhalten. Der Sprecher des Ju-
gendrates nimmt an allen Sit-
zungen des Stadtrates mit be-
ratender Stimme teil (analog 

Ortssprecher). 
 

 
Ich würde dem Jugendrat für 
jede Stadtratssitzung die Ta-
gesordnung für den öffentli-
chen Teil elektronisch zukom-

men lassen. Nur, wenn ihr Be-
scheid wisst, was ansteht, 
könnt ihr ggf. Fragen und An-
regungen einbringen. (Ich 
würde natürlich nicht erwar-
ten, dass ihr immer alles  

akribisch durcharbeitet, aber 
vielleicht fällt euch als Jugend-
rat doch ab und zu etwas auf, 
wozu ihr vorher eure Meinung 
äußern wollt.) 
Aus meiner Sicht wäre ein*e 

Jugendbeauftragte*r aus den 
Reihen der Stadträte*innen 
hilfreich, damit eine Ansprech-
person im Stadtrat für den Ju-
gendrat, aber auch generell für 
Jugendliche da ist. Der/dieje-
nige könnte auch engeren 

Kontakt zu unserem Jugend-
pfleger halten. 
Jugendforum und Treffen zwi-
schen Stadtrat und Jugendrat 
fanden zu selten statt. Ich 
würde diese regelmäßig vorse-

hen (zweimal im Jahr scheint 
mir sinnvoll). Ideen entwickeln 
- und umsetzen - braucht ge-
genseitiges Kennenlernen, ge-
genseitiges Verständnis und 
Zeit. Zwei Stunden alle paar 

Jahre sind zu wenig. 
 

 
Da uns eure Anliegen wirklich 
sehr wichtig sind, wollen wir 
gerne zu euren Sitzungen 
kommen. Bitte ladet uns dazu 

zukünftig auch ein, wie in einer 
der letzten Stadtratssitzungen 
bereits erbeten. (Von eurer Sit-
zung am 2.2.2020 haben wir 
leider nur aus der Zeitung am 
Tag vorher erfahren).  

Auch die Protokolle eurer Sit-
zungen bitte an den Stadtrat 
weiterleiten, dann können wir 
uns auch intensiver mit euren 
Anliegen befassen. 
Gleichzeitig können Vertre-

ter/innen aus eurem Gremium 
immer an unseren Sitzungen 
bei jugendrelevanten Themen 
teilnehmen, auch beratend 
und evtl. mit Rederecht. 
 
 

 
 
 
[Anmerkung: Nach der aktuel-
len Satzung des Jugendrates 
werden die Protokolle der Ju-

gendratssitzungen jeweils an 
die Stadträte weitergeleitet.]  

 
Der Stadtrat sollte sich in re-
gelmäßigen Abständen mit 
dem Jugendrat auf Augenhöhe 
zusammensetzen und die An-

liegen anhören und diskutie-
ren. 
 



 

Die Schaffung von Jugendräumen ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema für die Ju-
gend in Pegnitz. Wie soll das aus Ihrer Sicht umgesetzt und finanziert werden? 

[Anmerkung: Die Schaffung von Jugendräumen im Bahnhofsgebäude wurde am 19.02.2020 im Stadtrat diskutiert. Es wurde entschieden, zeitnah mögliche alternative Standorte (BayWa-Gelände, 
ehemaliges K&P-Gebäude oder andere) zu prüfen.]  
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Räume finden, herrichten, eröffnen, 
Spielregeln verhandeln, mit Leben er-
füllen und eine gute Atmosphäre 
schaffen und erhalten. Aus meiner 
Sicht würde sich eine Wohnung oder 

Etage im Bahnhofsgebäude anbieten; 
zumindest als Übergangslösung. Klei-
nere Renovierungsarbeiten könnten 
von den Jugendlichen selbst durchge-
führt werden, ebenso die Auswahl ei-
ner gewissen Einrichtung. Da das Ge-

bäude vorhanden ist, glaube ich auch 
nicht, dass hohe Kosten entstehen. 
Wäre das der Fall, müsste diese der 
Stadtrat außerplanmäßig genehmigen 
oder aufschieben und nächstes Jahr in 
den Haushalt einstellen. 

Ich habe dieses Thema auf die Tages-
ordnung der nächsten Stadtratssit-
zung am kommenden Mittwoch 
[Anm.: 19.02.20] gesetzt und hoffe auf 
einen, das Projekt fördernden, positi-
ven Grundsatzbeschluss. 
Als ich Jugendlicher und junger Er-

wachsener in dieser Stadt war, ist es 
uns, also meinen Mitstreitern und mir, 
gelungen, einen Jugendtreff zu schaf-
fen. Das hat viel Spaß gemacht und es 
hat sich gelohnt, sich dafür einzuset-
zen, schließlich brauchen auch Ju-

gendliche ihren Platz und Raum für 
ihre eigene Art, sich zu treffen, sich zu 
besprechen, miteinander etwas zu un-
ternehmen und ihre Freizeit zu ver-
bringen. 

 
Wie gesagt, unser Bür-
germeister bringt das 
Thema Jugendräume 
schon in der nächsten 
Stadtratssitzung [Anm.: 

19.02.20] auf die Tages-
ordnung und die Finan-
zierung (so überhaupt ein 
größerer Finanzierungs-
bedarf besteht) könnte 
über die Städtebauförde-

rung im Rahmen der 
Neugestaltung des PEP-
Geländes bzw. Bahnhofs 
erfolgen. 
 

 
Wir stehen Jugendräu-
men sehr offen gegen-
über. Das ehemalige 
BayWa-Gelände wäre aus 
unserer Sicht hervorra-

gend als Jugendzentrum 
geeignet. Dies wurde 
auch bei den Beratungen 
zum ISEK [Anm.: Inte-
griertes Stadtentwick-
lungskonzept] festge-

stellt. Dort wäre ein gro-
ßes Außengelände, eine 
Halle z. B. für Konzerte 
und ein großer Jugend-
raum mit Büroflächen 
vorhanden. Auch die 

Lage zwischen Bahnge-
lände und  
CabrioSol/Eisstadion 
lässt eine gewisse 
Lärmemmission in Gren-
zen zu. Der erforderliche 
Umbau wird als Jugend-

projekt von den Jugendli-
chen soweit möglich 
selbst durchgeführt. 
Selbstverständlich muss 
sich die Stadt das auch ei-
nige Euro kosten lassen. 

 

 
Zuerst möchte ich mit euch, den zu-
künftigen Nutzer*innen klären, was ihr 
euch von dem Raum/den Räumen er-
wartet, wie ihr diese nutzen wollt. Wir 
haben teilweise Leerstände in städti-

scher Hand, die ich zusammen mit den 
Jugendlichen und dem Jugendpfleger 
begehen und auf Eignung prüfen 
würde. Das ist bisher leider nicht ge-
schehen (soweit ich weiß), obwohl ver-
schiedene Gebäude immer mal wieder 

in die Diskussion geworfen wurden 
(https://reporter-
24.com/2019/02/stadtplanung-peg-
nitz-jugendraeume-sind-in-aussicht/). 
Ich kann mir gut vorstellen, dass man 
Jugendräume auch als Zwischennut-

zung realisieren kann. In Provisorien 
liegen oft auch Chancen. 
Wir bieten Kindern Raum in Form von 
Spielplätzen, auch diese werden finan-
ziert. Insofern muss es auch möglich 
sein, Jugendräume zu finanzieren. 
Letztlich sind die Finanzen knapp und 

wir können nicht alles gleichzeitig rea-
lisieren. Wir könnten aber m. E. durch-
aus überlegen, z. B. statt in einen wei-
teren Spielplatz in Jugendräume zu in-
vestieren. 
Ich bin zudem überzeugt, dass sich 

z. B. für eine Renovierung (ergänzend) 
auch ehrenamtliches Engagement und 
Eigenleistung von euch Jugendlichen 
und Unterstützer*innen organisieren 
lässt.  

 
Da das Thema das mit Ab-
stand am meisten von den 
Jugendlichen gefordert 
wurde (über 3000 Stimmen 
bei den Jugendforen), sehen 

wir es als so wichtig an, dass 
wir auch Geld dafür in die 
Hand nehmen müssen, um 
dieses Thema schnellst-
möglich zu realisieren. 
Den Ort dafür müssen wir 

aber, gemeinsam mit euch, 
so wählen, dass ihr euch 
dort wohlfühlt und keine 
Konflikte mit Nachbarn etc. 
entstehen. 
Die Stadt Pegnitz hat einige 

Gebäude, z. B. das alte 
BayWa-Gelände, auf dem 
wir uns ein Jugendzentrum 
vorstellen können und wo es 
genügend Platz und Mög-
lichkeiten gibt. Bei der Ge-
staltung dürft und müsst ihr 

euch natürlich entspre-
chend mit einbringen. 
Mit Räumen aber alleine ist 
es nicht getan. Die professi-
onelle Betreuung, z. B. 
durch den Jugendpfleger, 

muss auch gewährleistet 
sein. 
 

 
Hier müssen die Möglichkei-
ten einer Förderung durch 
Bund und Länder erörtert 
werden und es muss zusam-
men mit dem Jugendrat ein 

Konzept gefunden werden, 
wie man ein solches Vorha-
ben (Vereinsmodell) auf 
Dauer finanzieren kann. 
Als Eigentümer für Jugend-
räume muss die Stadt Peg-

nitz auftreten. 
Vorstellbar ist eine Immo-
bile im näheren Umfeld der 
Innenstadt (ggf. ehemaliges 
PEP-Gelände) 
 

https://reporter-24.com/2019/02/stadtplanung-pegnitz-jugendraeume-sind-in-aussicht/
https://reporter-24.com/2019/02/stadtplanung-pegnitz-jugendraeume-sind-in-aussicht/
https://reporter-24.com/2019/02/stadtplanung-pegnitz-jugendraeume-sind-in-aussicht/


 

Seit Jahren wird die Überdachung des Eisstadions diskutiert. Wie stehen Sie dazu? 
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Auch ohne Dach: unser Eissta-
dion erfreut sich hoher Beliebt-
heit und wird sehr gut genutzt. 

Der Eissport gehört quasi seit 
dem Ende des 2. Weltkrieges zu 
den Genen dieser Stadt, als er 
von all den Flüchtlingen und Ver-
triebenen aus deren Heimat mit 
nach Pegnitz gebracht wurde. 

Gerade der Sport und die mitge-
brachte Musik und Kultur waren 
damals entscheidende Integrati-
onsförderer. Das ist wichtig zu 
wissen.  
Aber konkret zum Eisstadion als 

Gebäude: Ich glaube eine Über-
dachung bringt uns mit dieser 
Einrichtung nicht weiter. Ich halte 
ein neues Eisstadion an einem 
anderen Ort für angebrachter. 
Der Stadtrat hat als möglichen 

Standort schon einmal das Ge-
lände an der Bahnhofstraße bei 
der Guyancourt-Brücke als Be-
standteil der städtebaulichen 
Rahmenplanung zwischen Bahn-
hof und Innenstadt beschlussmä-
ßig festgehalten. Ich plädiere da-

für, eine Planung zu fertigen, das 
Gelände zu erwerben und bei ei-
ner Neuauflage von Förderpro-
grammen mit einer Bewerbung 
an den Start zu gehen. Erst an-
fangs dieser Woche ist zum Bei-

spiel ein solches Förderpro-
gramm angekündigt worden. Es 
ist also vielleicht eine gute Zeit 
für dieses Projekt. 

 
Zunächst bleibt festzuhalten, 
dass wir uns weiterhin mit al-
ler Kraft für den Erhalt des Eis-

stadions einsetzen werden. 
Für die Pegnitzer SPD wäre es 
sinnvoll, im Rahmen der städ-
tebaulichen Entwicklung auf 
einem gut erreichbaren Ge-
lände einen Neubau mit Dach 

und allen damit verbundenen 
energetischen Möglichkeiten 
zu erstellen.  
 

 
Die Diskussion ist abschlie-
ßend geführt. Eine Überdach-
ung dieses Stadions ist sowohl 

bautechnisch, als auch finanzi-
ell nicht realisierbar. Wir ste-
hen für den Eissport in Peg-
nitz, viele unserer Kandidaten 
spielen selbst Eishockey oder 
besuchen den Freilauf.  

Wir haben hierzu auch innova-
tive Ideen in Zusammenhang 
mit einer mobilen Eisfläche.  
 

 
Ich habe bisher keine Informa-
tionen zu Machbarkeit und 
ggf. Kosten vorliegen.  

Ich nutze selbst das Eisstadion 
gerne, keine Frage. Aber 
grundsätzlich werden wir als 
Stadtgesellschaft mittelfristig 
prüfen und entscheiden müs-
sen, ob wir uns weiterhin ein 

Eisstadion leisten können und 
wollen. Eine solche Entschei-
dung möchte ich gerne breit 
mit der Bevölkerung diskutie-
ren und ggf. auch z. B. in ei-
nem Ratsentscheid zur Ab-

stimmung stellen. 

 
Bei der Überdachung wurde 
bereits vor Jahren festgestellt, 
dass sie an dieser Stelle nicht 

machbar ist. 
Sollte es in der Zukunft Mög-
lichkeiten geben, an andere 
Stelle ein überdachtes Stadion 
zu errichten, stehen wir dem 
natürlich nicht im Wege. 

Wichtig ist aber, dass es auch 
finanzierbar ist und die laufen-
den Kosten auch gedeckt wer-
den können. Hierbei könnten 
uns auch Sponsoren und För-
derprogramme helfen. 

 

 
Als Sportstadt mit langer Tra-
dition im Eishockey ist es auf 
Grund des Alters und der kli-

matischen Veränderungen un-
umgänglich, das Eisstadion zu 
sanieren, mit Dachüberbau, o-
der ein neues Eisstadion an 
geeignetem Standort zu er-
richten. 

Hierzu muss ein geeignetes 
Konzept vom Stadtrat abge-
segnet werden, um gewapp-
net zu sein, wenn es wieder 
die Möglichkeit gibt über För-
derprogramme die Finanzie-

rung zu sichern. 
Eine Sanierung oder ein Neu-
bau darf nicht zum Nachteil 
anderer Sportvereine sein. 
 



 

Das CabrioSol ist bisher für Jugendliche wenig attraktiv. Beabsichtigen Sie das zu verändern? 
Wenn ja wie? 

 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 

Pegnitzer Gemeinschaft 
(PEG) 

Zukunft Pegnitz (ZP) 

 
Das ist richtig und wird mir oft 

so mitgeteilt. Das CabrioSol ist 
konzipiert als Familienbad und 
da liegt in der Tat der Schwer-
punkt mehr auf kleineren Kin-
dern. Nichtsdestotrotz soll es 
natürlich für Jugendliche ge-

nauso da sein. Da ihr selbst die 
besten Experten für Eure An-
liegen seid, lade ich Euch 
gerne zu einem gemeinsamen 
Gespräch über Gestaltungs-
möglichkeiten im und über das 

CabrioSol zusammen mit der 
Betriebsführung ein. Leider 
haben wir jetzt schon in den 
ersten Jahren des Betriebs der-
art viele Baumängel zu beseiti-
gen gehabt, dass an eine Wei-

terentwicklung des Schwimm-
bades noch nicht zu denken 
war, weil es in dieser Zeit quasi 
eine Baustelle war. Ich hoffe, 
dass sich die Lage wieder ent-
spannt und über unser ge-
meinsames Gespräch dann 

auch für Eure Altersklasse 
Ideen realisieren lassen. 
Ausdrücklich hervorheben an 
dieser Stelle will ich auch die 
vom Jugendrat und Jugend-
pfleger Wolfgang Kauper initi-

ierten Aktivitäten rund ums 
CabrioSol. 
 

 
Es stimmt, dass das CabrioSol 

v. a. für Familien mit Kindern 
konzipiert wurde. Wir haben 
uns jedoch stets für Möglich-
keiten für Jugendliche wie den 
Erhalt des Springerbeckens  
oder eine vielseitige Nutzung 

des Außenbereichs eingesetzt. 
Die bereits genannte Kletter-
oder Boulderwand und weitere 
Angebote im Außenbereich 
wären für uns eine Möglichkeit 
zur Attraktivitätserhöhung für 

Jugendliche. Außerdem könn-
ten wir uns auch Jugendevents 
im Bereich der dortigen Frei-
zeitanlagen vorstellen. 
 

 
Das wird aus unserer Sicht 

schwierig. Die Planungsfehler 
werden nicht auszugleichen 
sein. Hierzu sollte eine Um-
frage unter allen Jugendlichen 
der Stadt durchgeführt wer-
den.  

 

 
Ich höre immer wieder, dass 

das CabrioSol für Jugendliche 
wenig attraktiv ist, allerdings 
habe ich bisher keine konkre-
ten Aussagen bekommen, was 
denn fehlt. Darüber würde ich 
mich gerne austauschen, denn 

erst, wenn ich verstehe, wo-
rum es euch konkret geht, 
kann ich die Frage beantwor-
ten, was ich wie verändern 
würde.  

 
Schwierig ist sicher, baulich et-

was am CabrioSol zu ändern, 
zumindest in der derzeitigen 
finanziellen Situation unserer 
Stadt. Allerdings können wir in 
Zusammenarbeit mit euch und 
euren Vorschlägen und in  

Kooperation mit dem Jugend-
pfleger sicher ein attraktiveres 
Programm für Jugendliche an-
bieten. 
 

 
Um das CabrioSol für Jugendli-

che attraktiver zu gestalten, ist 
es notwendig, die Geschäfts-
führung der Betreibergesell-
schaft mit ins Boot zu holen. 
Vorstellbar sind Veranstaltun-
gen wie sie z. B. schon im Frei-

bad Auerbach stattgefunden 
haben und DJ-Abende. Aber 
auch die Tarife und das allge-
meine Angebot müssen über-
arbeitet werden. 
 

  



 

Wie planen Sie Mobilität für junge Menschen zu ermöglichen? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 

Pegnitzer Gemeinschaft 
(PEG) 

Zukunft Pegnitz (ZP) 

 
Ich möchte zum Fahrradfahren 
animieren und habe mich des-
halb vehement für den Bau 

von Radwegen (Hainbronn-
Weidlwang, Realschule-Hain-
bronn) oder sogenannter Lü-
ckenschlüsse (Bronn-Lüglas, 
Bronn-Horlach, Horlach-Nem-
schenreuth, WIV Kreisel-Wies-

weiher oder auch auf Höhe des 
Autohauses Holme, um die 
wichtigsten Beispiele zu nen-
nen) eingesetzt und tue das 
auch weiterhin. Darüber hin-
aus müssen wir Verbesserun-

gen im ÖPNV [Anm.: Öffentli-
cher Personennahverkehr] er-
zielen. Gerade der ÖPNV im 
ländlichen Raum ist ein ver-
nachlässigtes Thema. Wer Ver-
besserungen will, muss auch 

darüber reden, wie er diese fi-
nanziert. Viele unserer Kom-
munen haben klamme Kassen, 
so auch die Stadt Pegnitz, des-
halb sehe ich hier den Freistaat 
Bayern in der Pflicht, gleich-
wertige Lebensverhältnisse 

wie in der Großstadt auch im 
ländlichen Raum zu schaffen. 
Gut verwertbare Ansätze über 
Anruflinientaxis, Fifty-Fifty-
Taxi oder die Installation von 
Mitfahrbänken sind gegeben, 

müssen aber auch genutzt 
werden. 
 

 
Neben der Überarbeitung der 
Freizeitlinien und der ebenso 
von der SPD Kreistagsfraktion 

unterstützten Einführung von 
Fifty-Fifty-Taxis versprechen 
wir uns von einer optimierten 
Taktung des Pegomobils und 
den Anruf-Linientaxis eine 
Verbesserung für die Mobilität 

von jungen und älteren Men-
schen. Wir werden uns in die-
sem Zusammenhang auch für 
die Verbesserung der diesbe-
züglichen Öffentlichkeitsarbeit 
einsetzen, da wir festgestellt 

haben, dass selbst einige 
Stadtratskollegen sehr wenig 
über das Anruf-Linientaxi Be-
scheid wussten. Darüber hin-
aus setzen wir uns auch weiter-
hin für sichere Fahrradwege 

von den Dörfern in die Innen-
stadt ein. 
 

 
Die Ortsteile müssen über das 
Pegomobil besser an die Kern-
stadt angebunden werden. Die 

Fahrzeiten der Discobusse 
müssen an das Freizeitverhal-
ten der heutigen Jugend ange-
passt werden.  
 
 

 
Stundentakt des ÖPNV [Anm.: 
Öffentlicher Personennahver-
kehr] Busverkehrs zwischen 

Pegnitz und zumindest den 
großen Ortsteilen!  
In Kooperation mit Landkreis 
und umliegenden Gemeinden 
auch massiver Ausbau des 
Busverkehrs in Ortschaften 

wie Pottenstein, Betzenstein, 
Auerbach. 
Eine Möglichkeit schaffen, mit 
ÖPNV nach 22:30 Uhr von 
Bayreuth nach Pegnitz zu 
kommen. 

Discobus-Linien nach Bedarf 
einrichten / ausbauen. 
Radwege weiter ausbauen und 
den Radverkehr so sicher ma-
chen, dass Eltern ihre Kinder 
und Jugendlichen auch guten 

Gewissens mit dem Rad los-
schicken können. Gerade mit 
E-Bikes sind auch längere oder 
bergige Strecken mit dem Rad 
gut zu bewältigen. 
 

 
Zum einen sehen wir Verbes-
serungsbedarf beim öffentli-
chen Nahverkehr und wollen 

eine engere Taktung der Busse 
erreichen, sodass vor allem die 
Ortsteile besser an die Stadt 
angebunden sind.  
Auch wichtig ist eine gute An-
bindung zu Ausgehzeiten am 

Wochenende. 
Der Kreisjugendring Bayreuth 
führt gerade in Zusammenar-
beit mit dem Landkreis und 
der Stadt Bayreuth ein Fifty-
Fity-Taxi ein. Das ist ein ganz 

normales Taxi, das freitags 
und samstags zwischen 21 Uhr 
und fünf Uhr morgens unab-
hängig von öffentlichen Halte-
stellen verkehrt und bei dem 
der Fahrgast lediglich die 

Hälfte des Taxameter-Fahr-
preises bezahlt. Nach der Test-
phase, die z. B. bereits auch 
schon im Raum Trockau läuft, 
wollen wir uns einsetzen, dass 
vom Fifty-Fity-Taxi möglichst 
viele Pegnitzer Jugendliche 

und junge Erwachsene profi-
tieren können. 
 

 
Wie bereits erwähnt ist es ein 
Unding, dass es nicht möglich 
ist nach 22:30 Uhr von Bay-

reuth nach Pegnitz zu kom-
men. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf. 
Auch die innerstädtische Mobi-
lität muss durch bessere 
Busanbindungen und ggf. Car-

sharing Konzepte verbessert 
werden. 
Vorstellbar ist ebenfalls einen 
E-Lastenradverleih zu installie-
ren. 
Dies ist jedoch nur mit privaten 

Betreibern umsetzbar. 
Als Stadtrat werden wir uns 
hier dafür einsetzen Lösungen 
zu finden. 
 

  



 

Was wollen Sie gegen die Landflucht junger Menschen unternehmen? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 

Pegnitzer Gemeinschaft 
(PEG) 

Zukunft Pegnitz (ZP) 

 
Einerseits halte ich es für nor-
mal, wenn junge Menschen 
hinaus in die Welt gehen. 

Schön ist es, und darauf 
kommt es mir durchaus an, 
dass sie wiederkommen, wenn 
sie etwas älter geworden sind, 
weil es Ihnen während ihrer 
Kindheit in Pegnitz toll gefal-

len hat. Gleichwohl müssen wir 
durch gute Angebote in der 
beruflichen Bildung und ein 
gutes Lebensgefühl auch best-
mögliche Voraussetzungen für 
sofortiges Bleiben schaffen. 

Dazu gehört auch bezahlbarer 
Wohnraum, schöne Kneipen 
und Treffpunkte und eigentlich 
alle bereits genannten Aspekte 
und Einrichtungen, die unsere 
Stadt gut, schön und lebens-

wert machen. Auch hier ist ins-
besondere wieder Eure Gene-
ration gefragt, entsprechende 
Ideen zu unterbreiten, damit 
es in diesem Sinn weitergehen 
kann. 
 

 

 
Die gute Wohnraumpolitik der 
letzten Jahre und die vom Bür-
germeister forcierte Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum 
haben zuletzt wieder zu einer 
Erhöhung des Einwohnerstan-
des in unserer Stadt geführt. 
Darüber hinaus haben der Er-
halt und der Ausbau unseres 

Wirtschaftsstandorts oberste 
Priorität in unserer kommuna-
len Wirtschaftspolitik. Gute 
und v. a. gut bezahlte Jobs sind 
der Schlüssel für den Verbleib 
junger Menschen in Pegnitz. 

Der vorgenannte Ausbau von 
Freizeitangeboten für unsere 
Jugendlichen und die auch 
durch die vorhandene und 
künftig erweiterte Schulland-
schaft in unserer Stadt werden 

für eine Verbesserung der Inf-
rastruktur (wie z. B. der Event- 
und Kneipenlandschaft) und 
das allgemeine Angebot (wie 
bei der Jugend- und Szenekul-
tur) für junge Menschen ver-
bessern. Das wird mit Sicher-

heit auch viele junge Men-
schen dazu veranlassen in un-
serer Stadt zu bleiben. 
 

 
Indem wir Pegnitz so attraktiv 
halten und nach Möglichkeit 
noch attraktiver gestalten. 

 
Ich möchte junge Menschen 
nicht abhalten, Pegnitz z. B. 
für Ausbildung oder Studium 

auch mal zu verlassen. Mein 
Ziel ist es, Pegnitz und seine 
Ortsteile so attraktiv zu erhal-
ten / zu machen, dass junge 
Menschen gerne hierher zu-
rückkommen. Ich möchte, 

dass sie sagen: „Ich habe ande-
res gesehen und komme gerne 
und ganz bewusst wieder.“ 
Gute Infrastruktur macht das 
oft erst möglich (schnelles 
Netz für mobiles Arbeiten, 

gute Verkehrsanbindung, gu-
tes Wohnungsangebot, evtl. 
Co-Working-Space, gute Kin-
derbetreuung). 
 

 
Wir wollen Jugendliche nach 
der Ausbildung hier halten  
oder wieder zurückholen. Wir 

müssen deutlich machen, dass 
Pegnitz viel Gutes zu bieten 
hat. Das wollen wir nach au-
ßen kehren und das Angebot 
für junge Menschen erhalten 
und ausbauen. Dazu gehören 

interessante Freizeitangebote 
genauso wie günstiger Wohn-
raum und Lebenshaltungskos-
ten, später in der Familien-
phase auch ein gutes Betreu-
ungsangebot in Kindertages-

einrichtungen, um jungen Fa-
milien eine gute Basis zu bie-
ten. 
 

 
Die Landflucht junger Men-
schen kann sich nur eindäm-
men lassen, indem Wohnraum 

bezahlbar bleibt und die Stadt 
Pegnitz sich weiter für Firmen 
und Arbeitgeber interessant 
macht. 
Eine gute und kostengünstige 
Anbindung aus dem Umland 

Pegnitz in die Innenstadt ist 
Kernpunkt, um die Landflucht 
zu verhindern. 
Möglich ist auch, seitens der 
Stadtverwaltung ein Leer-
standsmanagement zu instal-

lieren, um auf lange Sicht 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen und zur Verfügung 
zu stellen. 
 

 

  



 

Die demographische Struktur unserer Gesellschaft zeigt sich auch in Wahlergebnissen und po-
litischen Entscheidungen. Anliegen junger Menschen werden nur wenig berücksichtigt. Wie 

wollen Sie diesem Umstand entgegenwirken? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 

Pegnitzer Gemeinschaft 
(PEG) 

Zukunft Pegnitz (ZP) 

 
Wenn es immer mehr Alte und 
immer weniger Junge gibt, 
werden sich auch Wahlergeb-
nisse und politische Entschei-
dungen danach ausrichten. 

Das glaube ich auch und liegt 
in der Natur der Sache. Aus 
meiner Sicht sind wir wieder 
bei der Mitgestaltung dieser 
Stadt, zu der ich Euch gerne 
einlade. Der Jugendrat, er-

gänzt durch regelmäßige Ju-
gendforen, ist ein gutes Instru-
ment dazu und genau aus dem 
Grund, dass ihr Jugendliche für 
gute Lebensbedingungen in 
dieser Stadt eintretet, wohl 

auch entstanden. Allerdings 
bin ich auch ein Befürworter 
eines jüngeren Wahlalters oder 
aber auch dessen, dass Eltern 
für ihre Kinder bis zu einem be-
stimmten Alter, ab dem sie das 
dann selbst machen können, 

dürfen und sollen, eine Stimm-
recht haben. 
 

 
Auch wenn wir alle älter wer-
den, sind wir alle im Herzen 
jung geblieben und setzen uns 
für die Interessen unserer jun-
gen Menschen ein. Unsere De-

vise ist es für unsere nachfol-
genden Generationen eine le-
bens- und liebenswerte Stadt 
zu erhalten. Wir haben nicht 
zuletzt deswegen eine Ener-
gie- Umweltmesse eingeführt 

und planen derzeit die zwan-
zigste dieser Art. Ich lade Euch 
vom Jugendrat hiermit herz-
lich ein mitzuwirken, um ent-
sprechende Akzente zu setzen. 
Auch arbeiten wir vertrauens-

voll mit dem Jugendpfleger zu-
sammen und als Fraktionsvor-
sitzender und Tourenleiter des 
ADFC-Fahradclubs leite ich 
seit einigen Jahren im Rahmen 
des Ferienprogramms eine ge-
meinsame Radtour mit Ju-

gendlichen, auch aus den Rei-
hen der geflüchteten Men-
schen, die zu uns gekommen 
sind. 
 

 
Wir haben in den Listen von 
FWG und FW junge Leute an 
die Kommunalpolitik herange-
führt. Wir nehmen die Anre-
gungen der Jugend ernst und 

versuchen ihre Interessen so-
weit umzusetzen. 
 

 
Auch unter 18 hat jede*r Bür-
ger*in die Möglichkeit, sich 
politisch zu beteiligen - die 
FFF-Demos zeigen das. Und 
sie zeigen in für mich beein-

druckender Weise, welche 
Wucht diese Bewegung junger 
Menschen hat. Sie haben es 
geschafft, dass sich endlich 
Politik und Wirtschaft mit dem 
Klimaproblem beschäftigen.   

Ich möchte jungen Leuten 
Wege aufzeigen, wie sie ihre 
Interessen wirkungsvoll verfol-
gen können. Ganz konkret in 
der Kommunalpolitik in Peg-
nitz. An meinen eigenen Kin-

dern sehe ich: Junge Leute 
sind interessiert und haben 
Ideen und Vorschläge - es hilft 
ihnen aber ungemein, wenn sie 
von Erwachsenen Informatio-
nen und Tipps erhalten, wie 
man konkret vorgehen kann, 

um gehört zu werden. Wenn 
man auch mal am konkreten 
Beispiel erklärt bekommt, wie 
Entscheidungen zustande 
kommen, lernt man, wo und 
wie Beteiligung wirkungsvoll 

sein kann. 
 

 
Eure Anliegen sind uns sehr 
wichtig, deswegen wünschen 
wir uns eine engere und auch 
konstruktive Zusammenarbeit. 
Dabei ist einerseits ein offenes 

Ohr im Stadtrat gefragt. Ande-
rerseits wünschen wir uns auch 
von euch, dass ihr den direkten 
Kontakt mit den Entschei-
dungsträgern der Stadt sucht. 
Denn so kann es uns gelingen, 

miteinander das Stadtgesche-
hen zu gestalten.  
Gerne können sich junge Men-
schen auch bei uns in der PEG 
engagieren. Viele unserer Kan-
didaten und Mitglieder sind 

seit vielen Jahren und Jahr-
zehnten ehrenamtlich in der 
Jugendarbeit engagiert und 
freuen sich über junge „Ma-
cher“. 
 

 
Der demografische Wandel 
schlägt sich besonders an den 
äußeren politischen Rändern 
nieder.  
Junge Leute müssen mehr für 

ihre Themen demonstrieren 
und sich wieder mehr in die 
Politik einbringen. Hierzu be-
nötigen sie Politiker (insbeson-
dere auf kommunaler Ebene), 
die ihre Anliegen ernst neh-

men und ihnen Wege aufzei-
gen, ihre Ziele zu erreichen. 
Durch offene Politik und ge-
meinsamen Dialog lässt sich 
die Politikverdrossenheit vieler 
junger Leute umstimmen. 

Die Installation eines Jugend-
pflegers war ein guter Schritt 
in die richtige Richtung. 
Ebenso die Schaffung eines Ju-
gendrates. Auf dieser Basis 
muss es weitergehen.  
 

  



 

Wie stehen Sie zu einer Absenkung des Wahlalters? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
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Ja. Das habe ich gerade schon 
in die Beantwortung der letz-
ten Frage mit einfließen las-

sen. Ich bin für eine deutliche 
Absenkung und könnte mir 14 
Jahre, wie vom Bayerischen 
Jugendring befürwortet, sehr 
gut vorstellen. 
 

 
Wir würden eine Absenkung 
des Wahlalters positiv sehen. 
 

 
Eine Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahren würden wir 
unterstützen, sehen dies aber 

als bundespolitisches Thema, 
das in den Parteien bespro-
chen werden muss. 
 

 
Ich bin ganz klar für das Wahl-
alter 16. Das steht so auch im 
Kommunalwahlprogramm der 

Grünen für Bayern. Entschei-
dungen sollen auch von denen 
getroffen werden, die sie in 
Zukunft mitzutragen haben. 
Jugendliche haben ein Recht, 
stärker als bisher an demokra-

tischen Prozessen teilzuhaben! 
In vielen Bundesländern gibt es 
das aktive Wahlalter ab 16 
schon lange. Nicht alle jungen 
Menschen interessieren sich 
schon für Politik, aber tun alte 

(oder mittelalte) Menschen 
das immer?? 
 

 
Da es ja schon viele Bundes-
länder gibt, in denen das Wahl-
alter bei Landtags- und Kom-

munalwahlen bei 16 Jahren 
liegt, würden wir uns das auch 
für Bayern wünschen. Denn so 
kann man auch politisches In-
teresse und Engagement jun-
ger Menschen fördern und der 

Politikverdrossenheit entge-
genwirken. 
 

 
Eine schrittweise Absenkung 
des Wahlalters ist wichtig, um 
die Demokratie auf eine brei-

tere Basis zu stellen. 
Anfangen sollte man hier auf 
kommunaler Ebene.  
 

  



 

Aus Sicht junger Menschen passiert in der Politik sehr wenig. Warum ist das so? 
 

Erster Bürgermeister 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 

Freie Wähler (FW) /  
Freie Wählergemeinschaft 

(FWG) 
Die Grünen (GRÜNE) 
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Vielleicht ist das eine zu vor-
schnelle Aussage. Aus meiner 
Sicht passiert in der Politik 

sehr viel, wenn auch nicht im-
mer wunschgemäß. Allerdings 
sind auch dicke Bretter zu boh-
ren und manches braucht 
seine Zeit und den passenden 
Zeitpunkt. Mich zum Beispiel 

ermutigt die Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung. Sie stellt ein 
gelungenes Beispiel dar, wie 
und was junge Menschen be-
wegen können. Allerdings 
geht das nur im Miteinander, 

mit Zusammenhalt und Ge-
meinschaft und für diese will 
ich ausdrücklich werben. Pola-
risierung und Spaltung schadet 
unserer Gesellschaft, unserem 
Land, unserer Stadt. Gemein-

sam und miteinander geht es 
besser als alleine und gegenei-
nander. 
 

 
Die SPD-Fraktion pflegt seit 
langem die Tradition unter Be-
teiligung der Bürgerinnen und 

Bürger Politik für alle Men-
schen in unserer Stadt zu ma-
chen. Wir wollen unsere Stadt 
gut aufstellen und zukunftsfä-
hig gestalten. Leider stehen 
wir, wie viele anderen Kommu-

nen auch, unter schwierigen fi-
nanziellen Rahmenbedingun-
gen und so können wir nicht al-
les gleich umsetzen. Dazu 
kommen oft bürokratische  
oder wirtschaftliche Hürden, 

die uns oft nur langsam voran-
kommen lassen. Wir werden 
auch weiterhin dicke Bretter 
bohren und auch mit Euch eine 
gute Stadtpolitik machen. Da-
bei seid auch Ihr dazu eingela-

den politisch mitzuwirken und 
ich freue mich, dass viele Ju-
gendliche in der Fridays-for-
Future-Bewegung dieses 
große politische Interesse v. a. 
in Sachen Klimaschutz und 
Umweltpolitik an den Tag le-

gen. In diesem Sinne biete ich 
Euch eine gute und zukunfts-
orientierte Zusammenarbeit 
an. 
 

 
Das ist aus unserer Sicht nicht 
so. Viele politische Entschei-
dungen haben Auswirkungen 

auf die Jugend, auch wenn 
man das nicht immer auf den 
ersten Blick erkennt. Zum Bei-
spiel die Änderung des BaFöG.  
 

 
Auf Landes- und Bundes-
ebene: Ich und wir GRÜNE sa-
gen, dass sich die regierenden 

Parteien vor allem in der 
Klimapolitik, beim Natur- und 
Tierschutz ihrer Verantwor-
tung entziehen. Das, was sie 
inzwischen sogar selbst als 
notwendig erachten (Einhal-

tung der Pariser Klimaziele, Er-
halt der Artenvielfalt, artge-
rechte Tierhaltung), kann nur 
durch verbindliche Gesetze er-
reicht werden. Dahinwarten 
und Zaudern gefährdet EURE 

Zukunft. 
Auf Kommunalebene: Beson-
ders bei uns in den Ortschaften 
und in der Kleinstadt kann viel 
erreicht werden, wenn man zu-
sammen MÖGLICHKEITEN 

sucht, statt immer wieder Hin-
dernisse anzuführen (siehe Ju-
gendräume). Ich finde es wich-
tig, als Bürgermeisterin/Stadt-
rätin auf euch zuzugehen. Die 
These „in der Politik passiert 
sehr wenig“ würde ich gerne 

ernsthaft mit euch diskutieren, 
denn so ist sie eben sehr pau-
schal. Es passiert schon was, 
aber vielleicht nicht das, was 
euch wichtig ist? Was hättet 
ihr euch gewünscht oder er-

wartet? Die Rückfrage stelle 
ich nicht mit dem Ziel, die 
These wegzuwischen, sondern 
mit dem Ziel, sie wirklich zu 
verstehen. 

 
Das ist manchmal eine Sache 
der Wahrnehmung bzw. der 
Kommunikation. Oft wird in 

der Politik sehr intensiv an Din-
gen gearbeitet, ohne dass man 
erstmal etwas davon mitbe-
kommt. Daher wünschen wir 
uns eine transparentere Politik 
und Kommunikation nach au-

ßen, denn so kann besser 
nachvollzogen werden, warum 
Entscheidungen so ausfallen 
und warum Dingen manchmal 
auch länger dauern als ge-
wünscht. 

 

 
Politik ist langatmig. 
Entscheidungen, die heute ge-
troffen werden, zeigen ihre 

(positiven oder negativen) 
Auswirkungen oft erst viele 
Monate / Jahre später. 
Durch die globalen Gescheh-
nisse ist vieles innerpolitisch 
ins Hintertreffen geraten. 

Die Kommunen geraten finan-
ziell immer mehr unter Druck 
und müssen immer mehr Auf-
gaben übernehmen. 
Das hindert die Verwaltung 
und Kommunalpolitik oft da-

ran, wichtige Entscheidungen 
zeitnah  zu treffen und umzu-
setzen. 
Daher ist es umso wichtiger, 
langfristig zu denken und zu 
handeln. 

Viele Themen der Politik sind 
auch nicht unbedingt die 
Kernthemen junger Menschen. 
Ein weiteres Zögern im Be-
reich des Klimaschutzes ist 
nicht mehr akzeptabel. 
Auch Städte wie Pegnitz sind 

hier gefragt und müssen Kon-
zepte für Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Entwicklung 
haben und gemeinsam mit den 
jungen Leuten angehen und 
schrittweise umsetzen. 

 

 


