



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Titelblatt
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Teil I - Bedeutsame Ereignisse in der Stadt Regensburg
	Januar 75
	Februar 75
	März 75
	April 75
	Mai 75
	Juni 75
	Juli 75
	August 75
	September 75
	Oktober 75
	November 75
	Dezember 75

	Teil II - Verwaltungsbericht der Stadt Regensburg
	Einführung
	Stadtrat
	Hauptverwaltung
	Personalamt
	Personalvertretung
	Ärztliche Untersuchungsstelle
	Rechnungsprüfungsamt
	Organisationsamt

	Finanzverwaltung
	Kämmerei
	Steuerverwaltung
	Stadtkasse
	Liegenschaftsamt

	Recht-,Sicherheits-und Ordnungsverwaltung
	Rechtsamt
	Amt für Öffentliche Ordnung
	Einwohneramt
	Standesamt
	Versicherungsamt
	Brandschutzamt
	Amt für Zivilschutz

	Schul-und Kulturverwaltung
	Schulverwaltungsamt
	Gewerbliche Berufsschule I
	Gewerbliche Berufsschule II
	Kaufmännische Berufsschule
	Staatl. Realschule Judenstein
	Von-Müller-Gymnasium
	Städt. Singschule

	Kultur- und Fremdenverkehrsamt
	Kulturpflege
	Fremdenverkehr
	Stadttheater
	Amt für außerschulische Bildung
	Amt für städt. Sammlungen


	Sozial- und Gesundheitsverwaltung
	Sozialamt
	Jugendamt
	Sportamt
	Amt für Anstaltsverwaltung
	Ausgleichsamt
	Verwaltung der Evang.Wohltätigkeitsstiftung

	Bauverwaltung
	Bauverwaltungsamt
	Stadtplanungsamt
	Vermessungsamt
	Bauordnungsamt
	Hochbauamt
	Tiefbauamt
	Stadtgartenamt

	Verwaltung Öffentlicher Einrichtungen
	Straßenreinugungs- und Fuhramt
	Schlacht- und Viehhof

	Städtische Unternehmen
	Stadtwerke Regensburg GmbH
	Städtische Sparkasse
	Stadtbaugesellschaft mbH Regensburg
	Stadtlagerhaus Regensburg GmbH

	Anlage 1Jahresempfang der Stadt Regensburg - Ansprache von Oberbürermeister Rudolf Schlichtinger  
	Anlage 2Etatrede des Stadtkämmerers Franz Mörtl zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 1975 am 7. Mai 1975  
	Anlage 3 Gründung der Rewag
	Ansprache des Oberbürgermeisters Schlichtinger
	Ansprache von Herrn Dir.Holzer, OBAG
	Ansprache von Herrn Oberwerkdirektor Enders, Stadtwerke 


	Teil III - Zahlenmaterial der statistischen Abteilung 
	I. Allgemeines
	Lage, Ortszeit und Ausdehnung
	Stadtplan
	Begrenzung und Fläche der 16 Stadtbezirke
	Witterungsverhältnisse
	Wasserstand der Donau, Naab und des Regens

	II. Bevölkerung 
	Bevölkerungsenwicklung seit 1830 
	Zuzüge nach Monaten und Herkunftsländern
	Wegzüge nach Monaten und Zielländern
	Zu- und Wegzüge (Darstellung)
	Zu- und Wegzüge aus bzw.in den Landkreis
	Umzüge innerhalb des Stadtgebietes
	Geburten nach Monaten
	Totgeburten
	Lebendgeburten nach Stadtbezirken, Religion und Geschlecht
	Eheliche Lebendgeburten
	Lebendgeburten nach Geburtenfolge und Alter der Mutter
	Nichteheliche Lebendgeburten nach Alter der Mutter
	Geburten von auswärts wohnenden Müttern
	Sterbefälle nach Geburtsjahr und Geschlecht
	Sterbefälle nach Altersgruppen
	Sterbefälle nach Stadtbeirken, Religion und Geschlecht
	Sterbefälle nach Stadtbezirken, Familienstand und Geschlecht
	Auswärtige Geburten und Sterbefälle
	Lebendgeburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge (Darstellung)
	Sterbefälle Auswärtiger nach Geschlecht und Alter
	Bevölkerungsbewegung nach Monaten
	Bevölkerungsentwicklung nach Monaten
	Bevölkerungsbewegung nach Stadtbezirken
	Bevölkerungsentwicklung nach Stadtbezirken
	Bevölkerung nach Geburtsjahr und Geschlecht
	Bevölkerung nach Altersgruppen (Darstellung)
	Bevölkerungsentwicklung in den Stadtbezirken im Vergleich zum Vorjahr
	Wohndichte in den Stadtbezirken
	Ausländer
	Eheschließungen nach Alter
	Eheschließungen nach Wohnsitz
	Eheschließungen nach Religion
	Eheschließungen nach Staatsangehörigkeit und Familienstand
	Eheschließungen nach Monaten (Darstellung)
	Auf 1000 Einwohner..
	Ehescheidungen
	Kirchenaustritte

	III. Wirtschaft und Versorgung
	Preisindex für Lebenshaltungskosten
	Industriebetriebe mit 10 und mehr Beschäftigten
	Durchschnittliche Wochenarbeitszeit und Bruttoverdienste
	Arbeitsmarkt
	Sparverkehr der Städt. Sparkasse
	Milchversorgung durch die Milchwerke
	Gasversorgung
	Stromversorgung
	Wasserversorgung
	Gewerbebetriebe
	Müllabfuhr

	IV. Bau- und Wohnungswesen
	Baufertigstellungen
	Entwicklung der Wohnungsmieten
	Entwicklung der Preisindices für Wohn-und Nichtwohngebäude
	Straßen im Stadtgebiet

	V. Verwaltung und Finanzen 
	Personal der Stadtverwaltung
	Grundbesitz der Stadt
	Steuersätze

	IV. Gesundheitswesen
	Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker
	Apotheken
	Krankenpflegepersonal und Hebammen
	Belegung der Krankenanstalten
	Ärztliche Untersuchungsstelle
	Allgemeine Ortskrankenkasse
	Einsatz der Sanitätskolonne 
	Bestattungen
	Sportvereine
	Sportanlagen
	Hallenbad
	Westbad
	Grünflächen

	VII. Soziales
	Sozialhilfe
	Altenheime
	Sozialversicherung
	Jugendhilfe

	VIII. Kultur und Erziehung
	Stadttheater
	Bibliotheken und Archive
	Ausstellungen
	Universität
	Zu-und Wegzüge der Studenten

	Fachhochschule
	Gymnasien
	Privatgymnasium Pindl e.V.
	Abendgymnasium
	Berufsoberschule
	Realschulen
	Private Abendrealschule
	Fachschulen
	Fachoberschule
	Berufsfachschulen
	Private Technische Lehranstalt Eckert
	Akademie für Erwachsenenbildung
	Volkshochschule
	Volks- und Sonderschulen
	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
	Schulen für Gesundheitswesen

	IX. Öffentliche Sicherheit
	Kriminalstatistik
	Verkehrsunfälle
	Brandschutzamt

	X. Verkehr
	Verkehrsbetriebe
	Zugelassene Kraftfahrzeuge
	Fremdenverkehr
	Bundesbahn
	Bundespost
	Hafen
	Wasserumschlag
	Hafeneisenbahn
	Schiffsverkehr






