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Liebe Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  

Liebe Kolleg*innen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

Liebe Jugendverbände,  

Liebe Interessierte, 

wir möchten Sie und Euch künftig mit diesem Newsletter direkter über die Anliegen der Nürnberger Ju-

gend und unsere Arbeit informieren. Nachdem Jugend und Politik bereits den diesjährigen Valentinstag zu 

einem Tag des Austauschs gemacht haben, hoffen wir, dass dies auch beim laut! Open Air 2019 auf dem 

Nürnberger Kornmarkt gelingt.  

Viele von Ihnen und Euch waren persönlich beim laut! Forum Live, was uns sehr gefreut hat. Seit dem ist 

viel Wasser die Pegnitz hinunter geflossen, darum hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der Ver-

anstaltung und der geäußerten Anliegen. Außerdem noch einmal die herzliche Einladung zum laut! Open 

Air 2019, PolitikfragtJugend und die Wahlergebnisse der U18-Europawahl.  

Wir freuen uns natürlich über Rückmeldung und wünschen aber erst einmal viel Spaß bei der Lektüre.  

Mit den besten Grüßen aus dem laut!-Büro 

Derya Bingöl-Karik & Antonia Möller 

laut! Open Air 2019 

N achdem das Open Air 2018 ins Wasser fiel, ha-

ben wir besonders darauf geachtet jeden Tag 

unsere Tellerchen ganz aufzuessen und natürlich ha-

ben wir uns auch für dieses Jahr ein buntes Pro-

gramm einfallen lassen. Im Zentrum steht natürlich 

wieder der Dialog zwischen den Nürnberger Jugendli-

chen und den Stadträt*innen. Neben dem Politcafé, 

können sich die Jugendlichen bei „Pimp your City“ die 

Stadt ihrer Träume bauen. Außerdem erwarten euch 

sowohl kreative Angebote wie Siebdruck als auch le-

ckere Cocktails, Musik, Skate- und Parcoursshow und 

vieles mehr.  

Wir freuen uns darauf! 

https://www.facebook.com/events/658656504578492/
https://www.facebook.com/events/658656504578492/


laut! Forum Live 2019 

W er dachte, die Nürnberger Jugend würde sich 

nicht für ihre Belange einsetzen, wurde beim dies-

jährigen laut! Forum Live eines Besseren belehrt: Rund 

150 Jugendliche kamen am Valentinstag in das Jugend-

kulturzentrum Luise im Süden Nürnbergs, um mit dem 

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sowie mehreren 

Stadträt*innen über ihre Anliegen zu diskutieren.  

Besonders zahlreich sind die jungen Skater*innen er-

schienen, sie fordern bereits seit mehreren Jahren eine 

Trendsporthalle, um auch bei schlechtem Wetter und in 

den Wintermonaten ihrem Sport nachgehen zu können. 

Ihre Hartnäckigkeit trägt langsam Früchte: Das Thema 

sei inzwischen fest auf der stadtpolitischen Agenda, je-

doch müssten noch viele Dinge geklärt werden. 

Auch bei den jungen Musiker*innen, die auf die fehlen-

den Bandproberäume aufmerksam machten, verbreitete 

der Oberbürgermeister Hoffnung: Im Zuge der Kultur-

hauptstadtbewerbung wird dieses Thema verstärkt in 

den Fokus der Stadtpolitik rücken. Doch auch hier sei 

der angespannte Immobilienmarkt eine Herausforde-

rung.  

Der Forderung nach einem kostenlosen Öffentlichen 

Personennahverkehr erteilte der Oberbürgermeister eine 

Absage, jedoch sei man gespannt, was auf Landesebe-

ne aus dem im Koalitionsvertrag zwischen CSU und den 

Freien Wählern vereinbarten 365-Euro-Jahresticket wer-

den wird.  

Weitere Themen waren unter anderen: Die drohende 

Schließung des selbstverwalteten Jugendkulturzentrums 

P31, die Verweigerung von Ausbildungserlaubnissen 

durch die Ausländerbehörde Nürnberg, der Ausbau von 

Radwegen und die Digitalisierung an Schulen.  

Alle Anliegen können unter www.laut-nuernberg.de 

nachgelesen werden.  

Gemeinsam schafft man mehr – das zeigen Initiativen 

wie die der Skater*innen oder auch Fridays for Future. 

Dieses Engagement findet Anerkennung beim Oberbür-

germeister, der die Aktion als grandios und richtig be-

zeichnet: „Nix zu sagen ist keine Alternative. Wenn du 

auf die Straße gehst, kriegst du nicht sofort am nächsten 

Tag das was du willst, aber wenn du nicht auf die Straße 

gehst, kriegst du nie das, was du willst, und das ist auch 

das Prinzip von laut!.“ 

Hier geht‘s zur laut! TV Sendung zum Forum Live 2019.  

http://www.laut-nuernberg.de
https://www.youtube.com/watch?v=DZMWO76kZRE&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=DZMWO76kZRE&t=36s
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Sie möchten den Newsletter abbestellen?  

Impressum                  Senden Sie eine E-Mail an info@laut-nuernberg.de. 

laut! unterwegs 

U nd sonst so? Wir waren bei „Wir machen Süd-

stadt“, den Aktionstagen Südstadtkultur und ha-

ben dort gemeinsam mit Meine Partei ergreifen und 

dem  JugendKinderKulturhaus Quibble auch eines der 

rund 280 Wahllokale in Bayern für die U18-

Europawahl 2019 betreut und mit den jungen Wäh-

ler*innen über eine Absenkung des Wahlalters auf 16 

Jahre diskutiert.  

Wahlergebnisse U18-Europawahl Deutschland 

Über den Filter lassen sich die Wahlergebnisse für 

Bayern und Nürnberg abrufen.  

 

Was denken die 

Nürnberger  

Jugendlichen  

eigentlich über ….? 

Hier geht‘s zu den 

Clips! 

https://laut-nuernberg.de/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://laut-nuernberg.de/impressum/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://www.facebook.com/MeineParteiErgreifen/
http://www.quibble.de/
https://www.u18.org/europawahl-2019/wahlergebnisse/wahlergebnisse-deutschland?tx_u18wahlen2_fewahlergebnisse%5B__referrer%5D%5B%40extension%5D=U18wahlen2&tx_u18wahlen2_fewahlergebnisse%5B__referrer%5D%5B%40vendor%5D=U18&tx_u18wahlen2_fewahlergebnisse%5B__r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RzehGxCbNRllD1uSTvUrDM3Ev3czZSq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RzehGxCbNRllD1uSTvUrDM3Ev3czZSq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RzehGxCbNRllD1uSTvUrDM3Ev3czZSq

