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NICHT VERGESSEN:

UMMELDEN

Wenn ihr neu eingezogen seid, müsst ihr

euch innerhalb von zwei Wochen beim

Bürgerbüro am Dachauplatz ummelden. Falls

ihr keine deutsche Staatsbürgerschaft haben

solltet, müsst ihr zur Abteilung

Ausländerangelegenheiten.

Tipp: Es lohnt sich immer morgens früh

anzutanzen.

FAHRRÄDER

Eure Fahrräder könnt ihr innerhalb, sowie

außerhalb des Wohnheims gesichert abstellen.

Im Untergeschoss gibt es hierfür offene und

einen geschlossenen Fahrradkeller. Letzterer

befindet sich in Haus 5. Ein Schlüssel kann mit

einer Kaution von 25,-€ bei der Verwaltung

erlangt werden.

PARKEN

Wer bei den Parkplätzen im Hiltnerheim

parken will, braucht dafür einen Parkausweis.

Dieser muss jedes Semester von der

Verwaltung beantragt werden. Parkausweise

bekommt ihr kostenlos.

ZIMMEREINRICHTUNG

In eurem Zimmer wird eine Grundausstattung bereits

vorhanden sein. Diese dürft ihr aus eurem Zimmer nicht

entfernen! Eigene Möbel und Geräte könnt ihr jedoch gerne

reinstellen.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Wer von A nach B will, muss irgendwann ein öffentliches

Verkehrsmittel benutzen. Spätestens wenn man lernt, wie es

sich anfühlt 10 Minuten weg von der Uni/OTH zu parken. Von der

Bushaltestelle „Klenzestraße“ kommt man ganz einfach mit der

4 an die Uni und mit der 10 oder 7 in die Stadt oder zum

Bahnhof! Empfohlen wird hierfür die App „RVV“ oder die

„Deutsche Bahn“-App.

WÄSCHE

In den Kellern von Haus 2, 3 und 4 befinden sich Waschräume. In

diesen sind Waschmaschinen, Trockner und weiteres Equipment, wie

Bügelbretter und Wäscheleinen. Je nach Typ braucht ihr entweder

Wasch-/Trocknermarken die ihr entgeltlich bei der Verwaltung

bekommt oder ihr könnt normale Münzen benutzen. Waschen kostet

1,50-€, Trocknen 1,- €.
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BETTWÄSCHE

Bettwäsche muss grundsätzlich von dem jeweiligen Bewohner

selbst mitgebracht werden. Hierzu gehören: Spannbettlaken

(90x200), Kissen, Kissenbezug, Bettdecke und

Bettdeckenbezug. ERASMUS-Studenten bekommen auf

Wunsch Bettwäsche von der Verwaltung ausgeliehen.

INTERNET

Für Netflix&Chill ist jedes Zimmer mit Internet versehen, welches in

eurer Miete enthalten ist. Ihr müsst dafür nur ein eigenes Lan-Kabel an

die Box in der Nähe vom Fenster anschließen. Probleme mit dem

Internet? Schaut doch mal in eurem Newsletter nach. Dort wird für

euch von unserem Technik-Tutor Hilfe angeboten.

e i n e  k l e i n e  e i n f ü h r u n g  f ü r  d e i n  w o h l b e f i n d e n



NOTRUFNUMMERN
Notrufnummern können

leben retten:

 

Feuerwehr und

Rettungsdienst: 112 

 

Polizei: 110 

 

Schlüsselnotdienst:

 01789055421

Abfalltrennung ist Umweltschutz. Auch wenn es auf den ersten Blick

effizienter scheint alles in den Restmüll zu packen, ist die richtige

Abfalltrennung nachhaltig. Sie schont wertvolle Ressourcen und

bewahrt die Umwelt. Genau deswegen bieten wir euch vor Haus 3

ein tolles Angebot an Mülltonnen an, welche in der beigelegten

Abbildung genauer erläutert wird. Bio, Papier, Wertstoff, Restmüll,

Glas, was auch immer euer kleines Recyclerherz begehrt. Wenn ihr

den QR-Code einscannt, werdet ihr ganz einfach auf eine Infoseite

der Stadt Regens-burg weitergeleitet, worin ihr eine detailliertere

Darstellung der Mülltrennung finden könnt.

Tipp: Benutzte Pizzakartons gehören in den Restmüll. :)

Jedes Haus hat ein schönes Fleckchen Garten vor der

Haustür. Zusammensetzen und quatschen, grillen, etc..,

egal aus welchem Stockwerk ihr seid! Wichtig ist natürlich,

dass kein Müll liegen gelassen wird und auch keine

Pflanzen beschädigt werden. Der Garten ist auch keine

Ablage für die komisch riechende Mikrowelle oder den

Schrank, den niemand mehr braucht. Wenn ihr Zeug

loswerden wollt, könnt ihr das gerne beim Zum-

Verschenken-Schrank machen, welches sich im Zentrum

befindet. Der Schrank ist zu den Öffnungszeiten der

Verwaltung geöffnet.

Die Toilette tropft, die Glühbirne ist kaputt, die Balkontür

klemmt? Kein Problem. Vor dem Verwaltungszimmer 2013 ist

ein Brett angebracht. Zimmernummer und Problem eintragen

und die Hausmeister werden sich schnellstmöglich darum

kümmern. Dafür müsst ihr nicht in eurem Zimmer sein. Neue

Glühbirnen bekommt ihr kostenpflichtig bei der Verwaltung.

Keine eigenen einsetzen!

Freunde, Familie, dein merkwürdiger Cousin,

deine nervige Kommilitonin... Wir freuen uns auf

eure Gäste! Gäste sind jederzeit willkommen.

Übernachtungen sind mit Absprache der

Verwaltung kostenpflichtig möglich.

"Nicht da ist  man daheim,

wo man seinen Wohnsitz hat,  

sondern wo man verstanden wird."

 -  Morgenstern

Regeln über Regeln! Und

wenn ihr drauf steht und

Lust auf noch mehr habt,

wird an dieser Stelle auf

die JHH-Hausordnung

verwiesen, welche ihr auf

der JHH-Webseite finden

könnt.
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Irgendwann werdet ihr in euer Zimmer kommen und merken,

dass der Chili-Fleck von gestern Abend nicht mehr auf dem

Boden ist. Dafür könnt ihr euch bei unseren geliebten

Putzfrauen bedanken! Diese kommen 1-2 mal die Woche (je

nach Zimmertyp) in dein Zimmer. Wichtig ist hierbei, den

Boden für sie frei zu räumen. Also weg mit den Teppichen und

den Klamotten. Wann ihr dran seid, könnt ihr auf der JHH-

Webseite  herausfinden. Falls ihr selber putzen wollt, müsst ihr

vor eure Tür nur ein "Bitte nicht putzen.“ Schildchen

aufhängen. V
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Paketausgabe

Ausgabe von Wasch- und Trocknermarken 

Check-in / Check-out

Annahme Immatrikulationsbescheinigungen

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Die Verwaltung ist dein Freund! Sie ist innerhalb

ihrer Öffnungszeiten unter anderem zuständig für:

 

Über Aktuelles und Neues von den Tutoren und

Veranstaltungen werdet ihr über unseren

wöchentlichen Newsletter benachrichtigt. Also nicht

vergessen reinzuschauen! Falls ihr keine Newsletter

bekommen solltet, schaut bei eurem Spam-Ordner

nach oder meldet euch bei der Verwaltung.

Wir konnten nicht alle deine Fragen beantworten?

Dann frag doch deinen Paten! Jedes Haus hat zwei

den Neueinzüglern zugeordnete Paten, die in den

ersten paar Wochen auf euch zukommen werden

und euch weiterhelfen können.

Tipp: Kein Neueinzügler mehr, aber die Fragen

häufen sich trotzdem? Unsere studentische

Mitverwaltung hilft dir gerne!

Jedes Semester werden verschiedene Tutorien von den

sogenannten Tutoren angeboten. Egal ob Kochen, Singen,

Filme schauen, Musik machen etc.. Ihr könnt jederzeit

mitmachen und dabei sehr sehr schnell Anschluss finden

und dabei sogar neue Sachen lernen!

Tipp: Erkundigt euch doch mal bei unserem neuen

Umwelttutorium! 

Tipp.: Du würdest nach dem Feiern am liebsten sofort

daheim sein und ins Bett fallen? Dann schau doch bei

unserem Barabend vorbei! Mit wöchentlichen neuen

Mottos und Specials wird es nie langweilig!
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Das Hiltnerheim steht für Gemeinschaft. Dafür gibt

es bei uns von Jahresanfang bis Ende mehrere

Veranstaltungen, zu denen jeder Bewohner herzlich

eingeladen ist! Egal ob die legendäre Ampelparty,

Maifest, Weihnachtsfest oder anderes, JHH-

Veranstaltungen sollten nicht ignoriert werden!

M
IE

TR
Ä

U
M

E Die Zimmer können schnell zu eng werden, wenn

mehrere Personen eingeladen sind. Dafür bieten wir

euch Eckräume, welche in jedem Haus vorhanden

sind und sogar das Zentrum an! Eckräume könnt ihr

über den jeweiligen Stockwerksprecher mit einer

Kaution in Höhe von 50,-€ mieten. Für das Zentrum

ist die Kaution 150,-€. Dafür müsst ihr euch beim

Heimleiter melden.
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Für Briefpost oder

Zeitschriften hat jeder

Bewohner einen eigenen

Briefkasten, welcher sich im

Erdgeschoss des jeweiligen

Hauses befindet. Pakete

werden bei der Verwaltung

abgegeben.
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Lust aktiv etwas am Heimleben zu bewirken,

Kontakte aufzubauen und gleichzeitig etwas

Positives für deinen Lebenslauf zu

schreiben? Werde Mitglied im JHH-Verein!

Näheres kannst du auf der JHH-Webseite

finden. Wir freuen uns auf dich!
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Ihr könnt euch Sachen wie

Bierbänke, Grill, Sportgeräte,

etc. durch Absprache mit

den jeweiligen Tutoren von

diesen  ausleihen!



JHH-Insider-
Tipps N e u  i n  R e g e n s b u r g ?

H i e r  e i n  p a a r  T i p p s
f ü r  e u c h !

"Als etwas Traditionelles gibt es das

Restaurant "Kneitinger“.  Das ist

ziemlich gut,  wenn zum Beispiel

Eltern da sind und etwas

"Bayrisches“ wollen.  Dann muss

natürlich das goldene M rein.  Und

der Bahnhofs-Burgerking.  Am besten

um 4 Uhr nach dem Feiern.  Als Cafés

kann ich den Katzentempel

empfehlen, vor allem wenn man in

einer stressigen Klausurenphase ist ,

beruhigt Katzenstreicheln wirklich

sehr.  "Die Couch" ist  definitiv meine

Lieblingsbar!“  -  Marie (20)

"Wirf in Regensburg einen

Stein und du wirst  vermutlich

eine Bar treffen.  Wenn man

keine Lust zum Kochen hat,

sollte man sich die

Lieferando-App runterladen.

Darin sind "BurgerMe“ und

"PizzaRoma“ sehr gut.  Vor

allem die Familienpizza

Salami mit Knoblauch. Ja

okee.  Oder die "Pizzeria

DaTino“ und das "SushiHaus" .

Ja voll !“  -  Francis (24)

"Mein Lieblingscafé ist  definitiv "Café Opera“.  Sie haben

selbstgemachten Kuchen, die geilsten Croissants und eine

heiße Schokolade aus hochwertiger Kuvertüre.  Der "Beach

House“ hat mit Abstand den besten Burger in Regensburg.

Man hat eine Auswahl an verschiedenen Garstufen und je

nach Schärfegeschmack ist  eine jeweilige Soße dabei.Wenns

mal schnell  aber trotzdem lecker gehen soll ,  kann man beim

KÖWE vorbeischauen und sich einen Döner holen.  Viel

Salat ,  frisch gebackenes Brot und gute Soßen. Weiter kann

ich definitiv Garbo, Ostentor und Regina empfehlen.  Das

sind Altstadtkinos und einfach besser als  der Cinemaxx.

"Traumwerk“ ist  ein richtig süßer Laden um Brettspiele zu

kaufen! Der Typ hat eigentlich sein ganzes Sortiment

schonmal gespielt  und kann dir für jeden Zweck eine

Empfehlung aussprechen!“ -  Daniel  (28)
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