Der Jugendbeirat...
… repräsentiert die Kinder und Jugendlichen
der Stadt Regensburg.
… besteht aus 25 stimmberechtigten
Mitgliedern.
… wird alle zwei Jahre gewählt.
… gibt den Jugendlichen Regensburgs
eine Stimme.
… ist deine Chance, dich aktiv und direkt an
der Zukunft deiner Stadt zu beteiligen.
… berät die Oberbürgermeisterin, den Stadtrat
und seine Ausschüsse und stellt Anfragen
an die Politik.
… wird durch die Oberbürgermeisterin, das
Amt für kommunale Jugendarbeit und den
Jugendhilfeausschuss unterstützt.
… hat pro Jahr 12.000 Euro für Projekte
zur Verfügung.
… bekommt ebenso wie die Stadträtinnen
und Stadträte Sitzungsgeld.
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Wir sind jung.politisch.bunt.
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#WerWennNichtDu
Werde selbst aktiv im Jugendbeirat
und stell dich zur Wahl.

Geh jung.politisch.bunt wählen!
Gib den Kandidatinnen und Kandidaten
deiner Wahl deine Stimme.

Stell dich zur Wahl!

Geh wählen!

#WerWennNichtDu

Deine Stimme zählt!

Zur Wahl stellen kannst du dich,
wenn du am 27.02.2023...

Du kannst vom 27.3. bis
03.03.2023 wählen gehen.

... mindestens 14 Jahre alt bist.
... noch nicht 18 Jahre alt bist.
... mindestens drei Monate in der
Stadt Regensburg gemeldet bist.

Du kannst wählen, wenn du…
... zwischen 14 und 17 Jahre alt bist.
... mindestens seit drei Monaten in
Regensburg gemeldet bist.
Was muss ich mitbringen?

Wir unterstützen dich!
Als Kandidatin oder Kandidat erhältst du Unterstützung für deinen Wahlkampf in Form eines professionellen Mediencoachings und Fotoshootings.
Wir stellen allen Kandidatinnen und Kandidaten
individuelle Wahlplakate und Flyer zur Verfügung.
Über die Webseite des Jugendbeirats und die
sozialen Netzwerke kannst du deine Ideen für
deine Stadt präsentieren.

Wahlbenachrichtigung
(die bekommst du vorher per Post)
Schülerausweis oder Personalausweis
Wo kann ich wählen?
Wahllokale gibt es an den Schulen und in
Jugendzentren im gesamten Stadtgebiet.
In deiner Wahlbenachrichtigung steht
wo du wählen gehen darfst.

Am 04. März 2023 wird das Ergebnis im Rahmen
einer Wahlparty bekanntgegeben.
Mehr Infos findest du unter
jugendbeirat-regensburg.de

