
Bildung und Kultur
Ideen aus der Ideensammlung Amberg. Zukunft? Nachhaltig. Smart!

BeatAM - der Beat für deine Vilsstadt  
BeatAM ist ein Online-Lokalradiosender für die Stadt Amberg. Mit unserem Programm 
richten wir uns an junge Erwachsene bis zu einem Alter von 40+. Das Radioprogramm wird 
ehrenamtlich gestaltet und führt in seinen LIVE-Sendungen, Veranstaltungsinfos, aktuelle 
Neuigkeiten und weitere Regionalnachrichten. Außerdem bietet das Programm stündlich-
aktuelle Nachrichten aus der Region, Deutschland und der Welt.

1.

Videoportal in (Partner)Städte 
Ein großer Bildschirm mit Webcam und Mikrofon am Marktplatz verbindet die 
(Partner)Städte und ermöglicht eine virtuelle Begegnung wie durch ein Portal. Kann z.B. auch 
für einen kurzen morgendlichen Austausch der Bürgermeister*innen, aber auch 
von Gruppen genutzt werden.

2.

Digitalisierung in den Schulen 
Es ist eigentlich nicht schwer. An unserer Schule (GMG) haben manche Beamer-Anschlüsse 
noch   jeweils ein Kabel für eine Farbe und es kommt immer wieder wegen Wackelkontakten 
zu Farbverlusten. Im allgemeinen ist die Ausstattung unserer Schule sehr überschaubar 
während Grundschulen in jeder Schule moderne Tafeln mit Touch und Tabletts für die 
Schüler bereitstellen. Eine Ausbildung für Lehrer im Bereich Technik wäre auch nicht 
schlecht.

3.



Tag/Tage der offenen Tür am Friedhof  
Wer weiß schon,   welche Friedhofskultur auf den Ambergern Friedhöfen herrscht? Was 
bedeutet Fürsorge- vollmacht/ Vorsorgevollmacht/Testament/ Erbreihenfolge/Pflichtanteil? 
Es gibt noch viele weitere interessante Themen zur Totenkultur. 
Mein Vorschlag: Tage der offenen Tür auf den Friedhöfen mit Führungen, Vorträgen, guter 
angemessener Musik und z. B. Notare als Ansprechpartner. 

4.

Grabwegweiser  
Oftmals möchte man Verstorbene Freunde, Bekannte oder Angehörige besuchen und findet 
einfach den Friedhof und das Grab nicht mehr. Es wäre toll, wenn man per App 
durch Eingabe des Namens und des Geburtstages konkret zum Grab des 
Verstorbenen geleitet würde.

5.

Nutzung/Präsentation der archäologischen Ausgrabungen (Bürgerspitalgelände)  
Präsentation der archäologischen Funde beim Bürgerspitalgelände, beispielsweise ähnlich 
wie in Regensburg, indem die Mauern o.ä. freigelegt werden/bleiben und mit Schildern zum 
historischen Kontext versehen werden und außerdem die historischen Funde gut sichtbar 
sind.

6.

Kulturpark ehemaliges Bürgerspitalareal  
Entsprechend der Historie des Areals sollte das Grundstück entsprechend des 
Stiftungszweckes   weiterhin in städtischen Besitz bleiben und nicht bebaut werden. Auf 
dem Areal sollte ein die mittelalterliche Spitalkirche und das Ringtheater (beide stehen unter 
Denkmalschutz!) verbindender Park als Ruhezone angelegt werden, der die Themen der 
archäologischen Grabungen (Kelten!) erklärt. Spitalkirche und Ringtheater werden nach 
einer Sanierung als Austellungs- und   Veranstaltungsstätte für kulturelle und 
Bildungszwecke genutzt. Ein Park ist ökologisch die nachhaltigste Lösung, da keine 
Versiegelung durch ober- und unterirdische Bauten erfolgt. Der Grundwasserstrom vom 
Berg zur Vils wird nicht gestört. Die Niederschläge können ungehindert versickern, der 
Überhitzung der verdichteten Innenstadt wird so wirkungsvoll entgegengewirkt.    

7.



Moderne Bibliothek 
Bibliothek mit Computern wo man sich über Bücher informieren kann, sehen kann welche 
Bücher es gibt. Das das alles selbstständig geht.

8.

Schüler Café  
Viele Schüler und Schülerinnen haben bezüglich der Busverbindungen sehr viel Zeit, bis 
diese fahren. Ein Schüler Café wäre Ideal für Schüler, um dort Hausaufgaben zu machen und 
sich etwas zu essen zu besorgen.

9.

Café  
Nachhaltige Cafés welche gleichzeitig auch Workshops anbieten, bei welchen man über 
nachhaltiges Leben lernen kann und vielleicht Pflanze pflanzen. 

10.

Festivals in Amberg  
Kleine Festivals mit Thema, Musik und Getränken von verschiedenen Organisationen 
organisiert.

11.

Unterstützung der Musikveranstaltungen in Amberg 
Durch ein reguläres Fest mit Bühnen oder die Unterstützung lokaler Unternehmer die 
wünschen eine Kunstaktion zu machen. Oder die erweiterte Unterstützung der Musik in den 
Schulen.

12.

Schulausstattung allgemein verbessern 
An allen weiterführenden Schulen in Amberg die Innenausstattung durch das Geld des 
Staats verbessern. Bedeutet Investitionen in Ipads, Apple TV und besseres Mobilfunknetz.

13.



Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer
gesendet.

Microsoft Forms

Ausbauen und Weiterentwicklung der Schulen  
Meiner Meinung nach, sollten manche Schulen in Amberg renoviert und modernisiert 
werden, da   bestimmte Schulen von der Struktur und dem allgemeinen Aufbau und Wesen 
sehr veraltet sind. Dies bezieht sich auf das Äußere wie auf das Innere der Schulen. 

14.

Smarte   Sehenswürdigkeiten  
Problem: Die Stadt Amberg bietet einiges an Sehenswürdigkeiten. Über die Amberg App 
erhält man zur jeweiligen Sehenswürdigkeit einige Informationen in Schriftform. Steht man 
allerdings   vor dem jeweiligen Gebäude bekommt man leider kaum Informationen. So 
erfahren Touristen vielleicht gar nicht vor welchen historischen Gebäude Sie gerade stehen. 
Auch wird nicht über die Hintergrundgeschichte informiert.   
Lösung: Anbringen von QR Codes vor den Sehenswürdigkeiten auf beispielsweiser einer 
Metalltafel im Stadtverwaltung Corporate Design mit der Aufschrift „Scan   mich“. Nach 
einem Scan des QR Codes sollte man auf ein kurzes maximal   5-minütiges 
Informationsvideo weitergeleitet werden. Die Videos könnten in   Zusammenarbeit der 
Pressestelle und den Stadtführer Team vor der jeweiligen Sehenswürdigkeit aufgenommen 
werden. Auch könnten diese Videos im Anschluss bei der Rubrik „Sehenswürdigkeiten“ in 
der Amberg App verlinkt werden. Auf unserer städtischen Homepage könnte man diese 
ebenso einbinden. 

15.


