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Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 9.10.2002 
offizieller Chat-Beginn: 17:30 bis 19:00

17:01:43 >>> Ja wo ist denn der OB
17:02:12 OB Jung: er loggt sich pünktlich um 17.30 Uhr ein.

17:03:26 >>> Ach ja. Danke
17:30:45 OB Jung: Hallo liebe MitbürgerInnen, ich freue mich über Ihr Interesse und wir fangen jetzt auch gleich

an.
17:30:57 >>> Nu darf man schon fragen

17:30:59 OB Jung: Ja
17:32:04 >>> Mich würde mal interessieren was das mit der Solaranlage auf dem Müllberg werden soll.

Wird das wirklich gebaut?

17:32:59 OB Jung: Wir werden nicht nur auf dem Müllberg neue Solaranlagen bauen, sondern auch auf vielen
Fürther Schuldächern und auf dem Jugendhaus Lindenhain. Das Projekt am Müllberg ist zwar
am schwierigsten, aber von größter Bedeutung. Wir werden das sicherlich schaffen.

17:33:07 >>> Wie war die Kirchweih Herr Jung? Gab es viele Beschwerden wegen der neuen Lage?
17:33:57 OB Jung: Es gab Beschwerden, vor allem aus den neu betroffenen Straßen. Darunter waren auch

Firmen und Anwohnerbeschwerden, die man ernst nehmen muss. Wir setzen uns mit den
Beschwerdeführern nach der Kirchweih zusammen und versuchen, eine gute Lösung zu
finden.

17:34:04 >>> Wissen sie schon, was in das fiedler-haus kommt?
17:34:37 OB Jung: Das kann ich leider noch nicht sagen. Es gibt intensive Gespräche und Planungen. In erster

Linie bestimmt das auch Herr Fiedler als Eigentümer.
17:34:48 >>> Bei Spiegel Online steht heute zu lesen das in Zukunft auch Freiberufler Gewerbesteuer 

zahlen sollen. Stimmt das?

17:35:36 OB Jung: Entschieden ist diese Frage nicht. Allerdings ist es auch nicht einzusehen, dass manche
großen Freiberuflerbüros viele Millionen verdienen, ohne Gewerbesteuer zu zahlen, kleine
Gewerbebetriebe aber schon.

17:35:55 >>> Mich würde interessieren, wie es mit einem neuen Kino und dem Thermalbad in Fürth
ausschaut

17:36:57 OB Jung: Für das Thermalbad haben wir ein Gutachten über drei mögliche Standorte in Auftrag
gegeben: Kavierlein, Atzenhof und ehemaliges Grundig-Gelände. Das Gutachten mit
Empfehlungen erwarten wir im Dezember. Ein Kino auszubauen plant Herr Ach, der Inhaber 
des City-Kinos. Genaue Angaben sind noch nicht möglich.

17:37:07 >>> Die Stadt hat schöne FUZO-Entwürfe erhalten. Sind sie nicht zu vornehmfür Fürth?

17:37:43 OB Jung: Die Entwürfe sind vielfältig und keinesfall zu vornehm für unsere Stadt. Wir haben
wunderschöne Hausfassaden und die wollen wir auch besonders zur Geltung bringen.

17:38:33 >>> wie gefällt ihnen die beleuchtung am grünen markt?

17:39:20 OB Jung: Die Beleuchtung am G. M. ist für mich sehr beeindruckend und hochwertig. Der ganze Platz
wird erst richtig zur Geltung kommen mit seinem neuen Brunnen und ohne parkende Autos. 
Da müssen wir uns leider noch bis zum nächsten Sommer gedulden.

17:39:35 >>> Vor allem vermisse ich das Ambiente - also mehr Grün - alle sehen so zugepflastert aus
17:40:12 OB Jung: Wir bekommen einen attraktiven Brunnen, die ersten Bäume sind noch zart und klein. Da der

Platz aber an einen mittelalterlichen Charakter erinnern soll, wird es kein Park.
17:40:29 >>> Einkaufsmöglichkeiten werden in Fürth leider rar, was ist hier geplant?

17:41:11 OB Jung: Die Einkaufsmöglichkeiten sind stark verbesserungswürdig. Wir kämpfen mit guten
Erfolgsaussichten um IKEA und deren Erweiterung. Die neue FuZo wird auch attraktive
Einzelhändler für Fürth begeistern.

17:41:16 >>> Grundiggelände. Wann passiert da endlich was? So viel Platz für interessante kleine Firmen
aus dem Uni-Umfeld und keiner tut was! #

17:41:56 OB Jung: Der Startschuss für das Gelände ist am 22. Oktober um 11 Uhr. Da sitze ich auch selbst mit
im Bagger, wenn die Arbeiten endlich losgehen. Das wird ein großartiger neuer Uferpark für
unsere Region.

17:42:11 >>> Wäre es dann nicht sinnvoll Geld in die Erneuerung der Fassaden zu stecken statt ein
Plaster für Mios von EUROS zu kaufen?

17:42:47 OB Jung: Das jetztige Pflaster in der Fußgängerzone schaut verheerend aus, man glaubt oft, durch die
FuZo führt eine richtige Straße. Darum ändern wir das. Die Fassaden richten viele
Hauseigentümer selber her.

17:43:15 OB Jung: Außerdem geht das Geld nicht nur in das Pflaster, sondern auch in neue
Beleuchtungssysteme, neue Straßenmöbel etc.



2 von 8

17:43:37 >>> Glauben Sie wirklich dass eine teure FUZOgestaltung, die Läden belebt?Liegt es nicht an
den zu hohen Abgaben der Vermieter und der Stadt?

17:44:25 OB Jung: Ich glaube, dass eine neue FuZogestaltung mehr Menschen anlockt und damit auch den
Geschäften guttut. Die Stadt kassiert bestimmt nicht viel ab, im Einzelfalle aber liegen die
Mietvorstellungen von Hauseigentümern sicherlich noch zu hoch.

17:44:34 >>> Aber IKEA ist nicht in der FuZo
17:45:30 OB Jung: Das ist richtig, aber es wird nicht möglich sein, allein in der FuZo einzukaufen. Wir müssen

die Einkaufsmöglichkeiten auch bei IKEA stärken, da Ikea sehr viel Gewerbesteuer zahlt
und viele Menschen beschäftigt.

17:45:34 >>> gibt es bei den Solaranlagen auf Schuldächern auch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung?
Als Geldanlage?

17:46:06 OB Jung: Die Solaranlagen können auch über Bürgerbeteiligung finanziert werden. Das ist auch eine
stabile Geldanlage. Infos hierzu gibt es bei unserem Solid-Zentrum unter www.solid.de

17:46:14 >>> Wie lange wird es noch (vorraussichtlich) die Baustelle beim "Grüner Markt" geben?
17:46:25 OB Jung: Im Oktober nächsten Jahres ist sicher alles vorbei.

17:46:30 >>> Mein kleiner Bruder hat Angst um die Hockeyabteilung im Tuspo Fth., wenn die SpVgg den 
Tuspo übernimmt. Setzen Sie sich auch für so kleine Abteilungen ein, die ganz wichtige
Jugendarbeit leisten?

17:47:26 OB Jung: Die SpVgg kann den TuSpo nicht einfach übernehmen. Man wird sich mit Hilfe der Stadt aber
zusammenschließen, wenn es allen nützt. Die Hockeyabteilung bleibt sicher erhalten. Ich
glaube sogar, dass der ganze Breitensport bei TuSpo gestärkt werden kann.

17:47:39 >>> Aber keine Bäume!!!
17:48:13 OB Jung: In der FuZo wird es selbstverständlich neue Bäume geben. Auch wenn die Pläne dies nicht

vorsehen, werde ich dem Stadtrat eine Vielzahl von Bäumen, auch in den Seitenstraßen,
vorschlagen.

17:48:18 >>> herr dr. jung, ich habe gehört, sie wollen die müllgebühren weiter erhöhen. ich finde das sehr
ungerecht!

17:49:17 OB Jung: Die Müllgebühren hat die Stadt nicht selbstständig festzulegen. Wir müssen genau die
Gebühren verlangen, die die Kosten decken. Da wacht die Regierung als Aufsichtsbehörde
sehr streng drüber. Da unser Müll jetzt in Nbg. verbrannt wird, sind wir auch von der
Nürnberger Kostensituation stark abhängig.

17:49:34 >>> weiterhin interessiert mich ihre persönliche meinung über cross-boarder-leasing unabhängig
vom haushalt!

17:50:24 OB Jung: Das Cross-Boarder-Leasing kann man moralisch sicher unterschiedlich bewerten, ich hoffe 
aber, dass es gelingt, für Fürth viel Geld einzunehmen. Die Risiken sind überschaubar und wir
lassen uns von erfahrenen Büros intensiv beraten.

17:50:39 >>> Es wäre schön, wenn City Center U-Bahnverbindung hat oder die Röhre von Hauptbahnhof
bis Keller von City Center. Eine unterirdische Einkaufszentrum wäre für Fürther Bürger
Traum.

17:51:10 OB Jung: Diese Idee bleibt eine Utopie. Bereits beim U-Bahn-Bau hat man einen solchen Gedanken
geprüft, aber dann nicht verwirklicht. Jetzt ist hier keine realistische Chance mehr.

17:51:20 >>> Auf den FUZO-Plänen wurde nie das Anwohnerparkhaus mit berücksichtigt, sondern sogar
als Grünfläche verplant.Ist diese Vorhaben Vergangenheit?Nach wie vor ist ein Parkhaus für
Anrainer und Kurzparker schon wichtig in Nähe der FUZO. ?

17:52:06 OB Jung: Nur in wenigen Plänen ist das Anwohnerparkhaus mit grün gekennzeichnen. Dies ist im
Privatbesitz und ich hoffe, der Investor errichtet das Parkhaus zeitnah. Die Stadt ist bereit,
hierfür auch finanzielle Zuschüsse im großen Umfang zu geben. Wir arbeiten daran.

17:52:14 >>> Also uns stört der Hundedreck. Im Urlaub haben wir ein schönes Schild an einer Flußaue
gesehen, das auf einen abgezäunten Bereich für die Hunde zur Verrichtung ihrer Geschäfte
hinweist. Ich kann Ihnen das Foto mal schicken, wenn ich den Film entwickelt habe. Wäre so
ein abgegrenzter Hundeklo-Bereich in den Wiesenauen nicht auch was für Fürth?

17:52:29 OB Jung: Das Foto würde mich sehr interessieren, bitte schicken Sie mir es ins Rathaus.
17:52:35 >>> Was hat denn der Stadtmarketingverein Vision denn dieses Jahr noch so vor?

17:53:10 OB Jung: Ich hoffe, noch eine ganze Menge. Vor allem für Weihnachten ist einiges geplant. Bitte Infos
per Mail an info@vision-fuerth.de anfordern.

17:53:19 >>> ich hab gehört, die vision macht nächstes jahr auf der freiheit einen snowboard-event mit
gratis-konzert von h-blockx, stimmt das?

17:53:25 OB Jung: Das ist mir neu.

17:53:32 >>> Stimmt es das die Nordsee auch zumacht? Bald gibt es gar keine Geschäfte mehr in der
Innenstadt.

17:54:14 OB Jung: Das Gerücht habe ich auch gehört. Unser Wirtschaftsamt hat dann bei der Zentrale in
Hamburg nachgefragt. Dort gibt es keine Pläne oder Überlegung für eine Schließung in Fürth.
Ich sehe das Lokal auch meistens voll.
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17:54:20 >>> ich wollte mal wissen, ob es schon etwas neues bzzgl. eines umzuges vom tierschutzhaus gibt, 
und wenn ja, wo die dann hinziehen.

17:54:56 OB Jung: Der Umzug des Tierschutzhauses liegt mir sehr am Herzen. Mit dem Vereinsvorsitzenden 
habe ich heute ein Gespräch für den 30.10. vereinbart. Ich hoffe, dass wir da zu echten
Lösungen kommen.

17:55:03 >>> Ich habe erfahren, daß in der Flößauerstraße eine Moschee gebaut wird? Oder nicht?
17:55:55 OB Jung: Es gibt in der Steubenstr. / Ecke Flößaustr. ein Anwesen, das seit langer Zeit als Gebetsraum

genutzt wird. Es wurde auch innen sehr schön saniert. Ich hoffe, dass auch bald die Fassade
erneuert wird. Eine Moschee mit Minarett plant aber in Fürth niemand.

17:56:02 >>> War die wunderschöne Begrünung vor dem Stadttheater ein Teil des Jubiläumfestes?

17:56:36 OB Jung: Nein, das war eine Aktion unserer Agenda 21 - Gruppe aus Anlass des autofreien Sonntags. 
Die Aktion war gut gelungen und hat die Innenstadt sehr bereichert.

17:56:43 >>> Ich mach mal mit Wiesengrund weiter. Am Hardsteg finde ich, fehlt ein Abgang ins Grün,
wenn man uns der westl. Innenstadt kommt. Bisher muß man erst auf die andere Seite gehen,
bis man ins Grüne kommt.

17:57:17 OB Jung: Ich glaube, der Abgang am Hardsteg fehlt bewusst, damit dort die Natur nicht zertrampelt 
und mit Hundehaufen übersät wird. Ich mache mich da aber noch einmal selber schlau.

17:57:24 >>> Im Umkreis d. Seeackerschule fehlt für die Kinder ein Spielplatz bzw. Bolzplatz. Ist hier etwas
geplant, nachdem die Skaterbahn im Schulhof wieder abgebaut wurde?

17:58:28 OB Jung: Sie haben recht, dass für Kinder im dortigen Umfeld etwas Neues geschaffen werden muss.
Unser Jugendamt ist aufgefordert, im nächsten Jahr auch Ersatz anzubieten. Sie können
gerne im Frühjahr bei mir nachfragen unter der E-Mail-Adresse bmpa@fuerth.de, wie es
weitergeht.

18:00:21 >>> Eine Frage zum Fortbestand der AGenda21 in Fürth: Werden unsere Leitlinien jetzt endlich
verabschiedet? Ohne Leitlinien und offiziele Unterstützung durch die Stadt können wir keine
Fördergelder beantragen.

18:00:55 OB Jung: Die Leitlinien und die offizielle Anerkennung sind für die Novembersitzung des Stadtrates
vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass dies auch breite Zustimmung erfährt.

18:01:00 >>> Wir wohnen unmittelbar am Frankenschnellweg - Gewendeweg, Bohnenstraße - hier ist es
sehr laut. Wäre es möglich hier einen Lärmschutzwall zu konzipieren?

18:01:48 OB Jung: Es ist richtig, dass es am Frankenschnellweg sehr laut ist. Darum freue ich mich, dass zeitnah 
Tempo 80 im Stadtgebiet Fürth eingeführt wird. Die Autobahndirektion hat nach jahrelangem
Verweigern jetzt nach vielen Bürgerprotesten endlich zugestimmt.

18:02:00 >>> Wäre es nicht machbar in Fürth endlich mal ordentliche Radwege zu bauen? Hier fühlt man
sich als Radfahrer wie Freiwild und weiss nicht wo man, wie man und ob man überhaupt
fahren darf.

18:02:41 OB Jung: Es gibt viele Radwege, die gut sind. Ich fahre fast täglich in Fürth mit dem Fahrrad und fühle
mich nicht als Freiwild. Aber wir müsen noch vieles verbessern und das werden wir auch nach
und nach tun.

18:03:28 >>> wäre es nicht sinnvoll, die Radschnellverbindung durch den Wiesengrund eher auf die
Strasse zu verlegen. Radfahrer kollidieren einfach so oft mit Kindern und Hunden.

18:04:38 OB Jung: In Stadeln haben wir das getan. Der Radweg Hauptstraße wird aber nicht besonders intensiv
angenommen. Auch ich fahre lieber am Wiesengrund. Da andere Projekte wie der
Lückenschluss entlang der Nbger Str. Richtung Nbg. oder die Verbindung Pegnitztal zum
Regnitztal durch die Südstadt vorrangig sind, wird es da noch lange dauern, bis
Parallelradwege entwickelt werden.

18:04:48 >>> Schwabacher Straße soll auch ein Fahrradweg haben, da ist schneller als in den
Nebenstraßen mit Radwege zu fahren.

18:05:21 OB Jung: Die Schwabacher Str. wurde vor wenigen Jahren völlig neu gemacht und der Radweg in die
Ludwigstr. gelegt. Da kann ich auf absehbare Zeit nichts versprechen.

18:05:27 >>> Generell sollte es erlaubt sein gegen die Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen fahren zu
dürfen

18:06:20 OB Jung: Generell kann das nicht erlaubt werden, weil die Polizei auch zustimmen muss. Ich habe aber 
in Auftrag gegeben, die Moststr. dahingehend zu überprüfen, und ich hoffe, dass diese bald als
Einbahnstr. für Fahrradfahrer in Gegenrichtung befahren werden kann.

18:06:29 >>> Ein Radweg durch die FuZo fehlt, auf der Ost-West-Achse (z.B. Breitscheid-Str /
Mathildenstraße), oder eine offielle Durchfahrerlaubnis für Radler (fahrradfahrer frei)
könnte auch schon helfen

18:07:16 OB Jung: Ein Radweg durch die FuZo in O-W-Richtung ist auch mir ein Anliegen. Das wird bei der 
Neugestaltung eine Rolle spielen. Für die N-S-Richtung müssen wir parallele Wege, z.B. in
der Hirschenstr. suchen.

18:07:38 >>> Könnte nicht einRadweg auf der Königssrasse eingerichtet werden? Die Autofahrer haben
sich doch mittlerweile an die Einspurigkeit dank der Baustelle gewöhnen können.
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18:08:27 OB Jung: Ich habe vorhin zwei vorrangige Radweg-Projekte genannt. Auch ein Radweg in den 
Stadtwald über die Heilstättensiedlung ist für mich vorrangig. Die Königstr. hingegen gehört
zu den Haupterschließungsstraßen und da wird es sehr schwierig.

18:08:34 >>> stimmt es dass die pfisterschule nächstes jahr geschossen wird?

18:09:16 OB Jung: Das ist sicher nicht richtig. Wir werden aber neue Schulgebäude bzw. sanierte Schulgebäude
in der Fürther Innenstadt bekommen. Es wird weiterhin eine Grund- und Hauptschule, auch
mit Namen Pfisterschule, geben.

18:12:42 OB Jung: Liebe Mitbürger, wir haben noch ein wenig Zeit für Fragen. Mir hat es bislang viel Freude
bereitet. Ich wundere mich, wenn jetzt schon alle wunschlos glücklich sind...

18:12:56 >>> Was ist denn aus den Tempo-30-Zonen für die Innenstadt geworden?

18:13:39 OB Jung: Die Tempo-30-Zone wurde zuerst für die Oststadt eingerichtet, mit über 6000 Menschen. Jetzt
kommt die Kalb-Siedlung bis Ende Oktober dran. Nach und nach werden wir ganz Fürth
vernünftig mit Tempo-30-Zonen organisieren.

18:13:44 >>> koennte man die Buslinie 173 vom Vacher Markt - zumindest in den Abendstunden und am 
Wochenende nicht weiterführen nach Atzenhof ? Somit hätten auch die Anwohner im
südlichen Vach, Flexdorf und Atzenhof denselben Bustakt wie die Anwohner im Norden von
Vach. Es wäre doch einfach, da keine baulichen Massnahmen erforderlich sind.

18:14:32 OB Jung: Diesen Gedanken werde ich gerne von der infra prüfen lassen. Wenn Sie mir Ihre
E-Mail-Adressen oder Postanschrift durchgeben, werde ich Sie gerne über die Möglichkeiten
informieren. Ich glaube nur, dass viel Geld wg. der verlängerten Fahrzeit, nötig sein wird.

18:14:38 >>> Wie gefällt Ihnen persönlich die Fürther Kärwa?

18:15:01 OB Jung: Sie gefällt mir außerordentlich gut. Ich war heute nachmittag mit meiner Frau und meinen
beiden Söhnen dort. Es war das reine Vergnügen.

18:15:24 >>> Herr Dr. Jung, die Kärwa neigt sich dem Ende zu. Waren Sie mit der Resonanz zufrieden?
18:15:53 OB Jung: Die Resonanz war hervorragend. Viele Schausteller reden von einer Super-Kirchweih mit 

vielen hunderttausend zufriedenen Besuchern von nah und fern. Mehr ist nicht möglich.

18:15:57 >>> Banhof Fürth. Gibt es Pläne den Bahnhof in Fürth zu modernisieren? Ich denke da z. B. an
Nürnberg.

18:16:37 OB Jung: die Pläne, den Bahnhof zu modernisieren, bestehen. Sie werden verwirklicht, wenn der
S-Bahn-Bau nach Forchheim beginnt. Wir bekommen dann am Fürther Bahnhof zusätzliche
Gleise und Bahnsteige und dann wird auch der Bahnhof gleich mit saniert.

18:16:43 >>> im wahlkampf wurde ein innenstadtkaufhaus versprochen. jetzt macht fiedler zu, gerüchte
sagen, real macht auch zu. wie sieht es mit den plänen aus?

18:17:27 OB Jung: Es gibt intensive Gespräche mit verschiedenen Investoren, um die Einkaufssituation in der
Fürther Innenstadt zu stärken. Wir brauchen da aber einen langen Atem. Auch Rückschläge
wie Fiedler sind unvermeidlich, werden uns aber nicht entmutigen.

18:18:40 OB Jung: Anfragen von SB-Warenhäusern haben wir viele, aber das erhöht die Qualität der
Innenstadt nicht zwangsläufig. Die real-Mietverträge laufen nach meiner Kenntnis auch
noch viele Jahre

18:18:52 >>> könnte man Bus 180 Endhaltestelle auf Rathaus verlegen, damit man nicht auf U-Bahn oder
zum anderen Bus umsteigen braucht.

18:19:23 OB Jung: Da bin ich jetzt überfragt. Ich werde mich bei der infra gerne erkundigen. Bitte E-Mail an
bmpa@fuerth.de, um Infos zu erhalten.

18:19:28 >>> Die Buslinien 171 und 176 sind viel zu weit nach hinten verlegt, soviel ich mich erinnere, 
haben sie im Wahlkampf versprochen dies zu ändern. Was wird daraus?

18:20:34 OB Jung: Die Buslinien 171 und 176 aus dem Fürther Westen liegen mir sehr am Herzen. Ich habe im
Wahlkampf versprochen, dass es weiterhin einen Bus aus dem Westen zum Fürther Rathaus
geben wird. Die Bushaltestellen selbst liegen aus meiner Sicht vernünftig und nahe am
U-Bahn-Eingangsbereich. Ich nutze selbst die Buslinie 171 und habe noch nie
Änderungswünsche verspürt.

18:20:40 >>> Wie steht um die erreichung des Klimaschutzzieles der Stadt Fürth (Klimabündnis)?

18:21:29 OB Jung: Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir die Solarenergieerzeugung in Fürth steigern. Damit
leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Klimaschutzziele der Stadt Fürth zu erreichen. Ich
weiß aber, dass sich alle Städte schwer tun, die hochgestecken Ziele zu schaffen.

18:21:34 >>> qua amt sind sie doch 2. vorsitzender des trägervereins des jüdischen museums. sie meiden
dieses museum jedoch (angeblich). wie ist das zu verstehen?

18:22:19 OB Jung: Ich meide das Museum nicht. Es bleibt nur in meinem Amt wenig Zeit für kulturelle Genüsse.
Selbst das Stadttheater habe ich erstmals beim Jubiläumsfest letzte Woche zu einer
Darbietung in meiner Amtszeit besuchen können.

18:22:34 >>> Das mit den Buslinien 176 u 171 stimmt so nicht. An der Bushaltestelle hang im Wahlkampf 
ein Plakat von ihnen wo eine Änderung versprochen wurde.
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18:23:45 OB Jung: Da muss ein Irrtum vorliegen. Wir hatten stets versprochen, dass die Buslinien erhalten 
bleiben und nie, dass die Haltestellen verlegt werden. Ich kann auch gerne Zeitungsartikel
über meine Aussagen hierzu übermitteln. Ich weiß auch nicht, was eine
Bushaltestellenverlegung für einen Sinn haben soll.

18:23:56 >>> wie sieht es mit der ikea aus, können die grundstücke zur verfügung gestellt werden?
18:24:26 OB Jung: Wir sind dabei, die Grundstücke zu erwerben. Wir haben dabei in den letzten Wochen große

Fortschritte gemacht, die Fa. Ikea ist sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam erfolgreich sein 
werden.

18:24:39 >>> ISt zur CO2-Einsparung beispielsweise schon über eine energetische Sanierung stadtischer
Gebäude nachgedacht worden, es gibt da Modelle mit Energieagenturen, die die Sanierung
bezahlen und von den eingesparten Energiekosten leben

18:25:43 OB Jung: Es ist ein eigenes Gebäudemanagement für die Stadt Fürth jetzt eingerichtet. Dieses muss
auch Sanierungsmodelle für den Energiebereich erarbeiten und umsetzen. Diese Änderung in
der Stadtverwaltung wirkt seit 1. 10. und ich hoffe auf baldige Vorschläge.

18:25:53 >>> Haben seit 1 Jahr ein Lottogeschäft in der Fronmüllerstr., versuchen seit dieser Zeit an ein
VGN (Fahrkartenverkausfgerät)zu gelangen, ist es richtig das Sie Ihr Einverständnis um die
Vergabe des Gerätes geben müssen.

18:26:43 OB Jung: Davon höre ich heute das 1. Mal. Bislang wurde ich noch nie um Einverständnis für die
Vergabe eines solchen Geräts gefragt. Ich kann mich der Sache gerne annehmen, bitte
wenden Sie sich persönlich an bmpa@fuerth.de

18:26:50 >>> wie sieht es denn mit der freiheit aus, immer wieder hört man von plänen von einem café
etc.. wird das was?

18:27:40 OB Jung: Ein Cafe an der Freiheit ist seit vielen Jahren geplant. Herr Dr. Inselkammer als Inhaber der 
Tucher-Brauerei will es auch wirklich im nächsten Jahr bauen. Das ist mein
Informationsstand. In jedem Fall aber wird mit Baubeginn Mai 2003 die Adenauer-Anlage in 
einen attraktiven Stadtgarten verwandelt.

18:27:45 >>> Ich habe heute meinen Sohn von der Schule in der John-F.-Kennedy-Straße abgeholt und war
erschüttert! Die Straße auf beiden Seiten - teilweise in Zweierreihen - zugeparkt! Mütter die
ihre Kinder im Auto haben rasen vorbei! Sie haben selbst Kinder. Sehen Sie sich den Zustand 
um 11.15 oder 12.15 Uhr einmal an. In den ersten zwei Wochen des Schuljahres war ein 
Polizist da. Er sah die Problematik genauso und meinte, dass vor der Schule absolutes 
Halteverbot sein müsste. Dann könnte er auch etwas unternehmen. Muss denn erst ein Kind
überfahren werden?

18:28:23 OB Jung: Für die Infos über die Zustände in der J.F. Kennedy-Str. danke ich. Mein eigener Sohn ist dort
in den Kindergarten gegangen. Ich werde das Thema gerne an die Polizei weitergeben. Vielen 
Dank.

18:28:28Schnuckerl: Die Verlegung der Bushaltestellen hat den Sinn, dass auch alte Leute wieder in Fürth
einkaufen gehen. Für die ist nämlich der Weg z.B. vom City Center mit vollen Taschen zu
weit. Ich habe Nachbarn die sagen, dass sie jetzt nach Nürnberg zum Einkaufen fahren, da sie
die Strecke nciht mehr erlaufen können

18:29:13 OB Jung: Eine Verlegung der Bushaltestellen bis zum City-Center würde die Umsteigewege deutlich
verlängern. Wir denken aber über einen City-Bus nach, der verschiedene
Innenstadt-Stationen kostenfrei verbindet. Da müssen dann aber auch die Geschäftsinhaber
mithelfen.

18:29:20 >>> Wie steht denn die Stadt Fürth zu e-government? Passiert da was?
18:30:08 OB Jung: Wir tun unser Bestes. Der Internet-Auftritt der Stadt Fürth wird von Monat zu Monat

attraktiver und stärker ausgebaut. Auch die Stadtratsvorlagen sind jetzt bereits abrufbar. Die
VHS-Kurse können über das Internet gebucht werden. Wir arbeiten am Projekt.

18:30:14 >>> hallo herr jung! gibts in zukunft mehr so gute konzerte in fürth wie die von den sportfreunden
stiller?

18:30:57 OB Jung: Solche Konzerte organisieren kommerzielle Agenturen. Ich freue mich, dass die Fürther
Stadthalle ein immer beliebterer Konzertort wird. Im Nov. kommt die Gruppe Rosenstolz und 
weitere bedeutende Gruppen sind angesagt.

18:31:07 >>> Wie wars im Urlaub in Ägypten?

18:31:36 OB Jung: Das Tauchen hat mir viel Freude gemacht, ebenso das viele Spielen mit den Kindern. Nur ein 
wenig heiß war es Ende August schon.

18:31:41 >>> Ich habe von einem echten Biergarten auf der Adenaueranlage gehört.Viele fänden das
super

18:32:10 OB Jung: Ein Unterschied zwischen einem Biergarten und einem Cafe ist schon zu sehen. Aber man 
kann auch vor einem attraktiven Cafe ein gepflegtes Bier trinken.

18:32:16 >>> könnte man nicht den sitzungssal des rathauses außerhalb der sitzungszeit für öffentliche
besichtigungen freigeben?

18:32:38 OB Jung: Außerhalb der Sitzungszeit kann auf Wunsch der Sitzungssaal besichtigt werden. Das muss
aber angemeldet werden.



6 von 8

18:32:57 >>> habe gehört, sie fahren demnächst in offizieller mission nach china. falls das stimmt: was ist
denn da für uns fürther zu holen?

18:34:22 OB Jung: Gemeinsam mit der Fürther Landrätin Dr. Pauli und OB Maly bin ich bei einer
Messeeröffnung in der Partnerregion Shenzhen. Der OB von Shenzhen war von 2 Monaten
in Fürth und will mit unserem Fraunhoferinstitut eng zusammenarbeiten. Diese Kontakte in
den bedeutendsten Markt der Welt auszubauen, ist der Sinn dieser Reise

18:34:34 >>> Ist mal etwas zur Belebung der Hardhöhe geplant? Cafe? Biergarten o.ä.?

18:35:04 OB Jung: Die Hardhöhe ist überwiegend ein Wohngebiet. Es könnte natürlich eine Privatperson dort
ein Cafe eröffnen, konkrete Pläne sind mir aber nicht bekannt.

18:35:26 OB Jung: Die Wiedereröffnung der Wolfsschlucht bietet für den Fürther Westen einen zusätzlichen
Biergarten.

18:35:32 >>> apropo urlaub: wie ist denn münchen im vergleich zu fürth, von den arbeitsbedingungen wie
auch allgemein?

18:36:14 OB Jung: Die beiden Städte sind schwer vergleichbar. Meine persönlichen Arbeitsbedingungen sind in
Fürth deutlich härter. Die Bürger/Innen haben zu REcht hohe Erwartungen und viele Wünsche
an das Rathaus.

18:36:22 >>> Die Adenaueranlage wird doch vom Café am Park bewirtschaftet. Wo ist da der planerische
Unterschied?

18:37:21 OB Jung: Es können die Gäste zukünftig auch in der Anlage selbst in einem Cafe bewirtet werden.
Wichtig ist mir vor allem, dass die Anlage selbst wieder attraktiv und schön gestaltet wird.
Im Augenblick ist sie ein richtiger Hecken-Verhau und ungepflegt.

18:37:29 >>> Wird das Heinrich-Schliemann -Gymnasium irgendwann eine eigene Sporthalle bekommen?
18:37:56 OB Jung: Diese Frage lässt sich nur so beantworten: Irgendwann sicher. Die Frage bleibt nur: wann,

und das kann auch ich heute nicht beantworten.
18:38:05 >>> So, ich muss jetzt rausgehen, danke für die Informationen. Ich wünsche Ihnen noch einen

schönen Abend und vielleicht noch einen Abschiedbesuch auf der Fürther Kirchweih

18:38:28 OB Jung: Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich sitze gerade 100 m von der Kirchweih entfernt und werde
auch noch einen Abschiedsbesuch vornehmen.

18:38:34 >>> Sind Fahrradabstellmöglichkeiten in der FuZo geplant?
18:38:39 OB Jung: Ja

18:38:49 >>> Die Reise nach China bedeutet aber auch, dass Fürth nicht nur Dienstleistungsstandort ist,
sondern auch wieder Produktionsstääte wird.Wie sehen Sie das?

18:39:19 OB Jung: Die Reise nach China hat keinen Einfluss darauf, ob Fürth DL- oder Produktionsstandort ist.
Wir müssen beides sein und beide Bereiche weiterentwickeln

18:39:25 >>> in der sternstraße (heißt heute irgendwie anders) klafft eine große baulücke. kommt da
jemals wieder etwas hin (außer luftschlösser)?

18:39:58 OB Jung: Ich glaube nicht, dass wir da noch eine teure Untersuchung brauchen. Ich bin sicher, dass 
mehr Kaufkraft abfließt, als aus Nürnberg kommt. Hier darf man sich nichts vormachen.

18:40:30 OB Jung: Ich kenne keine Baulücke in der Sternstr.
18:41:02 OB Jung: Wenn der Rathausanbau gemeint ist, dann wird er im Augenblick ganz sinnvoll als Parkplatz 

genutzt.

18:41:14 >>> Aber warum brauchen wir in der Anlage unbedingt ein Cafe?? Soll doch das vorhandene 
einen größeren Auftritt bekommen.

18:41:47 OB Jung: Da kann man sicher geteilter Meinung sein. Wenn aber jemand fast eine Mio. Euro in der 
Innenstadt investieren will, dann belebt Konkurrenz das Geschäft, und alle Beteiligten
können profitieren.

18:41:52 >>> Wie konkret sind die Planungen der Umgestaltungen des Ehemaligen THW-Gelände an der
Rednitz?

18:42:20 OB Jung: Es wird daran in unserem Bauamt gearbeitet. Die konkreten Pläne werden sicher zum
Jahresbeginn vorliegen. Es entstehen Autostellplätze und Spielbereiche für Kinder.

18:42:26 >>> apropos fuzo: sind sitzbänke auf ewig verbannt oder ist beim wettbewerb was vernünftiges
herausgekommen (mit sitzgelegenheiten)?

18:42:45 OB Jung: Es kann keine FuZo ohne Sitzgelegenheiten geben.
18:42:50 >>> Von der Agenda 21 hört man in letzter Zeit viel Initiative. Sie ruft nach einem anerkannten

Status. Wie soll der erreicht werden?
18:43:13 OB Jung: Die Anerkennung soll durch einen möglichst einstimmigen Stadtratsbeschluss erreicht

werden. Ich habe dafür die Novembersitzung vorgesehen.

18:43:27 >>> Sind nicht aber genügend Lokale frei zum Pachten? Betreibt doch nur noch mehr
Verdrängung.

18:44:12 OB Jung: Lokale sind sicherlich leerstehend, aber keine Cafes unmittelbar im Umfeld der Freiheit. Das 
Projekt wird seit Jahren diskutiert. Entweder wir setzen es jetzt um oder wir müssen es
nächstes Jahr beerdigen.
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18:45:03 >>> Wann ist die Novembersitzung?

18:45:14 OB Jung: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, möglicherweise am 13.11.
18:45:23 >>> Was ist mit dem Kavierlein? Warum kaufen es nicht alle Bürger (SAMMELN) zurück und wir

machen einen großen Park daraus...

18:45:44 OB Jung: Ich würde mich freuen, wenn Sie eine solche Sammelaktion starten können. Ich befürchte nur,
dass wir einige Millionen Euro benötigen.

18:46:36 >>> Ansiedlung Höpper und Kibek. Tut sich da etwas?
18:47:29 OB Jung: Die Firmen Höffner und Kibek haben Grundstücke in Fürth in großem Umfang gekauft. Es

kann sicherlich wieder Diskussionen um Nutzungen für das Gelände geben. Meine Priorität
ist aber die Umsiedlung der Fa. Ikea.

18:47:37 >>> jetzt fällt es mir ein, die sternstraße heißt heute heinz-erhardt-straße, weil der mal im café
fürst war, und genau da ist ein baulücke, nach der ich fragte und die sie nicht kennen. wird die
irgendwann geschlossen?

18:48:36 OB Jung: Die Heinz-Erhard-Str. kenne ich zwar in Fürth auch nicht, aber Spaß beiseite: Diese Baulücke
ist im Augenblick ein Parkplatz, und ich kenne keine Investoren, die die Baulücke schließen
wollen. Es gibt schlimmere Baulücken in Fürth, z.B. das Geländer hinter dem Amtshaus am
Kohlenmarkt. Hier bemühe ich mich nächstes Jahr um einen Baubeginn.

18:48:52 >>> Wird es irgendwann wieder einmal so ein großes Fest in Fürth geben,wie das Quellefest in
diesem Jahr?

18:49:20 OB Jung: Das Quelle-Fest war sicherlich ein einmaliges Großereignis. Im Jahr 2007 aber wird Fürth
1000 Jahre alt, da wird es sicherlich wieder großartige Feiern geben.

18:50:28 >>> könnte man nicht die mannschaft bei der telefonvermittlung 974-0 verstärken? man wartet
da manchmal lange.

18:50:45 OB Jung: Unsere Rathausvermittlung ist sicherlich noch nicht optimal. Wir arbeiten an einer 
Verbesserung.

18:51:27 >>> bald wird unser fürth 1000. was ist denn da in planung?
18:51:58 OB Jung: Wir werden die ersten Planungen zu Beginn des Jahres 2003 veröffentlichen können. Im

Augenblick sammeln wir noch Ideen und Material. Wir werden dann auch die Bürger/innen
um Vorschläge bitten.

18:52:07 >>> Ein Lob: die mobilen Müll-Sauger-Einheiten haben in der Innenstadt viel zur Verbesserung
des Stadtbildes und zur Wohnqualtiät beigetragen!

18:52:21 OB Jung: Das Lob gebe ich gerne an den Mitarbeiter der Straßenreinigung weiter.
18:52:49 >>> Wird die blaue Tonne jetzt eigentlich bald vom Grundstück abgeholt?

18:53:27 OB Jung: Hier gibt es unterschiedliche Regelungen je nach Tonnengröße. Hierzu muss ich Sie bitten,
direkt mit unserer Abfallwirtschaft Kontakt aufzunehmen, Tel. 9741260.

18:53:34 >>> Wer ist dafür verantwortlich,wenn unter der Woche ohne Vorankündigung unser Wasser
abgestellt wird?

18:54:16 OB Jung: Das war kein Abstellen des Wassers, sondern die Beschädigung einer wichtigen
Wasserrohrleitung bei Bauarbeiten durch einen Bagger. Wenn Wasser abgestellt wird, gibt es
selbstverständlich eine Vorankündigung.

18:54:32 >>> Würde dann eventuell eine Stelle zu besetzen sein in der Rathausvermittlung, ich suche
dringend eine Stelle im Büro, in Teilzeit. Wenn ja, wo kann ich mich bewerben?

18:55:11 OB Jung: Bewerben kann man sich beim Personalamt der Stadt Fürth. Aber zuerst werden solche
Stellen innerhalb der Mitarbeiter/innen ausgeschrieben, und solche Stellen sind meist sehr 
bald weg, und ich mache da nicht zu viel Hoffnung.

18:55:15 >>> im recyclinghof in der innenstadt (nahe hornschuchpromenade) zahlt man für bauschutt viel
mehr wie in burgfarnnbach. außerdem kann man kein grünzeug abgeben. sind da
verbesserungen möglich?

18:55:48 OB Jung: Auch zu dieser Frage bitte ich, direkt Kontakt zu den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft 
aufzunehmen - ich weiß es nicht. Ein Recyclinghof ist aber etwas anderes als eine
Bauschuttdeponie.

18:55:53 >>> Genau, was war eigentlich mit den unplanmäßigen Wasserrohrbrüchen

18:56:21 OB Jung: Das war ein Unfall bei Bauarbeiten an der Billinganlage. Leider wurde ein sehr wichtiges 
Rohr getroffen und hat die halbe Stadt vom Wasser abgeschnitten.

18:56:41 >>> Warum darf der gelbe Hund auf dem freien Gelände gegenüber keine Bierbänke hinmachen
(nächstes Jahr halt)?

18:57:03 OB Jung: Ich kann die Frage aus dem Stegreif nicht beantworten. Der Inhaber soll mir bitte einmal ein 
paar Zeilen schreiben, ich mache mich dann gern kundig.

18:57:09 >>> die plätze am grafflmarkt sind ziemlich teuer. ich habe von einem stadtrat gehört, das
zuständige amt weist im haushaltsplan beim grafflmarkt im haushaltsplan ziemliche gewinne
aus. könnte man nicht die gebühren ermäßigen?

18:57:38 OB Jung: Ich glaube nicht, dass wir am Grafflmarkt viel verdienen. Die Reinigung, Absperrung u. das 
Programm sind sehr teuer. Ich werde mir das einmal genau anschauen.
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18:57:44 >>> Kann die Stadt nicht was dazutun, dass Gaststätten wie die Theaterwirtschaft und der alte
Wienerwald auch außerhalb der Kirchweih offenhaben?

18:59:03 OB Jung: Die Theatergaststätte wird wieder eröffnet. Die Umbauarbeiten des neuen Pächters sind
schon im vollen Gang. Der ehemalige Wienerwald gehört einem Immobilienbesitzer aus
Duisburg, der viele Gaststätten in Fürth von der früheren Patrizierbräu erworben hat. Die
Stadt Fürth hat wenig Einfluss auf die Pachtangebote privater Eigentümer. Auch ich finde die
Fassade des Wienerwald mittlerweile sehr störend, da viele Häuser daneben saniert wurden.

18:59:09 >>> seit ner stunde darf ich mir das gejammer von meiner tochter(7) anhören, warum sie das
feuerwerk um 10 (leider zu spät) nicht sehen darf. warum findet das nicht früher statt?

19:00:15 OB Jung: Weil das Feuerwerk von den Schaustellern organisiert und finanziert wird. Die wollen, dass 
die Leute bis 22 Uhr auf der Kirchweih bleiben und das Feuerwerk zum Abschluss genießen.
Ich habe wenig Hoffnung, dass die Schausteller die Zeit ändern. Aber Ihre Tochter wird auch
älter... das habe ich heute auch meinem eigenen Sohn erklären müssen...

19:01:02 OB Jung: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt ist es 19 Uhr und ich bedanke mich für die vielen
spannenden Fragen und Anregungen. Wir treffen uns wieder im Januar. Bis dahin wünsche
ich alles Gute. Ihr Dr. Thomas Jung

technische Realisierung f3n GbR (kontakt@f3n.de)


