
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 22.07.2003 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 20:00

18:31:55 OB Jung: Hallo jetzt kann's losgehen...
18:32:26 natalie: hallo ob
18:32:31 OB Jung: Hallo Natalie
18:32:50 natalie: wie gehts
18:33:08 OB Jung: Blendend bei diesem wunderbaren Wetter.
18:33:21 Fürther: Guten Abend Herr OB Dr.Jung, zunächst einmal ein großes Lob, ich 

bin mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Eine Frage hätte ich: Wann 
gehen die Arbeiten am Humbser(Tucher)gelände los?

18:34:15 OB Jung: Die Pipeline in die Südstadt ist gelegt, die Planungen für ein neues 
Wohngebiet mit Gastronomie werden morgen im Stadtrat 
abgesegnet. 2004 können dann die Eigentümer beginnen.

18:34:40 natalie: Ja ich wollte sie schon immer mal fragen warum haben wir in fürth 
án jeder ecke ein dönerladen

18:35:14 OB Jung: Natalie da täuschen Sie sich... wir haben viel mehr Reisebüros, 
Optiker, Boutiquen und Cafes als Dönerstände. Die vermehren sich 
eigentlich nicht mehr.

18:36:05 natalie: doch doch sie sind halt noch nicht an jeder ecke in fürth gewesen 
und sie können zu mir du sagen

18:36:36 OB Jung: Natalie, ich glaube schon, dass ich fast jede Fürther Ecke kenne, und 
glaube nicht, dass in meiner Amtszeit neue Dönerstände aufgemacht 
haben. Ich beobachte das recht sorgfältig.

18:36:48 Andrea: Ein Lob für die Reinigung der Maistraße, es wirkt.
18:37:11 OB Jung: Andrea, danke für dein Lob! Die Reinigung in unserer Innenstadt 

läuft wirklich gut und bereitet viel Freude.
18:37:26 Carsten: wenn man sich aber in der FuZo umsieht, so gewinnt man 

zunehmend den Eindruck, den Natalie beschrieben hat. Nicht nur in 
Bezug auf Dönerbuden...

18:38:19 OB Jung: Es gab in der letzten Woche 2 Neueröffnungen an gastronomischen 
Lokalen (ehem. Nordsee, ein Teil der ehem. Hypo-Bank). Die 
Eigentümer hatten jeweils über 600000 Euro investiert und es sind 
sehr schicke Lokale mit hohem Niveau entstanden. Das ist nicht zu 
kritisieren.



18:38:26 smudo: wir müssen zum baden immer soweit fahren (brombachsee, 
petersgmünder oder nach forchheim. kann man so was nicht bei uns 
auch buddeln?

18:38:57 OB Jung: Eine gute Idee. Vielleicht bietet sich der Zenngrund entlang der Zenn 
an. Aber das ist jetzt nur so eine Idee, die ich aber gerne mal 
überprüfen lasse.

18:39:03 leben: Hallo Herr Dr.Jung, wie wäre es morgen bei der Stadtratssitzung 
eine "offene Abstimmung statt eines "GEHEIMWAHL" zum Projekt 
Möbel Höffner.Wäre doch schön wenn die anwesenden Bürger 
(Zuschauer ) sehen könnten wer ihre Interessen vertritt und wer 
nicht !

18:39:40 OB Jung: Selbstverständlich wird morgen zum Thema Höffner offen 
abgestimmt und jeder kann sehen, wie jede/r einzelne/r Stadtrat / 
Stadträtin seine / ihre Hände hebt.

18:39:54 frank: Sendemast treibt Ästheten auf die Palme
18:39:59 frank: Er soll 49 Meter hoch werden, sechs kreisförmige Bühnen mit einem 

Durchmesser von vier Metern und acht Werbeflächen tragen. Die 
Rede ist von dem Sendemast, den ein privater Betreiber auf dem 
früheren PX-Gelände

18:40:40 OB Jung: Der Sendemast ist wirklich sehr umstritten. Die Stadträte u. d. 
Bauausschuss waren mehrheitlich dafür, im Umweltausschuss aber 
dagegen. Wie das insgesamt ausgeht, weiß ich nicht. Der Streit geht 
mitten durch die Parteien.

18:40:49 natalie: Okay wenn sie es besser wissen dann bitte schön!!!!!!!!MH genau 
wann werden endlich die ganztagesschulen gemacht??????

18:41:12 OB Jung: Die erste Ganztagsschule in Fürth beginnt zu Schulanfang auf der 
Hardhöhe (Soldnerschule)

18:41:20 natalie: Hr ober bürger meister des stimmt net es wurde nochmals eine neue 
eisdiele aufgemacht

18:41:38 OB Jung: Eine Eisdiele mit Restaurant ist doch keine Dönerbude. Ich sehe da 
schon einen Unterschied.

18:41:45 Fürther: Jetzt, da die letzte alte Fürther Brauerei (zumindest im größten Teil) 
außer Betrieb geht, wäre da nicht über ein Brauerei-Museum 
nachzudenken, immerhin war unsere Stadt eine bedeutende 
Brauerstadt.

18:42:26 OB Jung: Ein Teil d. alten Brauerei ist denkmalgeschützt u. das Sudhaus stellt 
bereits jetzt ein Brauereimuseum dar. Führungen für Gruppen sind 
auch jetzt schon möglich. Dort steht das eindrucksvollste und 
schönste Jugendstilbrauhaus der Welt.



18:42:44 Silverbird: Dieses Jahr wird erstmals der Erntedank-Festzug live im Fernsehen 
übertragen. M.E. eine besonders gute Möglichkeit für die Stadt 
Fürth sich zu präsentieren. Wie sehen Sie das, Herr OB.

18:43:17 OB Jung: Das sehe ich genauso. Ich habe deshalb die Unterschriftensammlung 
unseres Stadelner Heimatvereins gerne unterstützt und freue mich, 
dass wir hier mit der Landeshauptstadt München gleichziehen.

18:43:25 natalie: MH OB meister wann wird in der schwabacherschule die 
ganztagesschule eröffnet???????????????

18:44:09 OB Jung: Das ist nicht vorherzusagen, aber wir brauchen eine Ganztagesschule 
auch in der Fürther Innenstadt und in der Südstadt. Ob es die 
Schwabacher-Schule werden kann, ist noch nicht entschieden.

18:44:20 ThomasG: **FRAGE: Kann der Bürgermeister auch mal in die Kamera 
lächeln?

18:44:28 OB Jung: Ich warte noch auf eine lustige Frage...
18:44:47 ThomasG: @Silverbird: Auf welchem Sender wird der Zug denn übertragen?
18:44:53 OB Jung: Im 3. Programm
18:45:00 leben: Herr Dr.Jung, was sagen Sie dazu das Herr Krieger (Möbel Höffner 

) in Neu Ulm auf "listige Art" den ehemaligen Möbel Mutschler 
geschlossen hat und somit 300 Leute über Nacht auf die Straße 
gesetzt hat. Hoffe Sie informieren Ihre Stadträte über diese "feinen 
Zug" des Herrn Krieger

18:45:43 OB Jung: Ich habe von der dramatischen Schließung von Möbel Mutschler 
erfahren. Die Informationen, die ich erhalten habe durch die bayr. 
Möbelindustrie, haben sicherlich auch alle Stadträte bekommen. Da 
wird nichts geheim gehalten.

18:45:53 smudo: Herr Jung, wir wohnen in der Gustavstr., Wird es im Hinblick auf 
die Fertigstellung der Baustelle am Grünen Markt zu einer 
Änderung der Verkehrsführung kommen? Also, abends kein 
Durchgangsverkehr mehr?

18:46:40 OB Jung: Solche Veränderungen im Verkehr sind vom Stadtrat derzeit nicht 
geplant. Allerdings kommt es am Grünen Markt und seinen 
Umgehungsstraßen zu Veränderungen in den Verkehrsströmen, 
insbesondere Angerstr. u. Heiligenberg.

18:46:52 Fürther: Stimmt, auf diese Brauerei kann die Stadt stolz sein, andere Frage: 
wann wird der HBF renoviert?

18:47:30 OB Jung: Der HBF ist für eine Renovierung überfällig. Ich habe die Bahn 
gebeten, dies bis zu unserem Jubiläumsjahr 2007 zu tun. Bis 2005 
wird die Gleisanlage und sämtliche Bahnsteige vollständig renoviert.

18:47:58 buerger69: Wer ist der Mann da im Bild neben Ihnen??



18:48:20 OB Jung: Das ist unser Mitarbeiter für das Internet, Hr. Norbert Mittelsdorf
18:48:28 Silverbird: Als Shoppingmeile kann man die Schwabacher Str. (Fußgängerzone) 

gewiß nicht (mehr) bezeichnen. Sehen Sie, Herr OB, eine 
Möglichkeit ihr ein neues attraktiveres Gesicht zu geben?

18:50:03 OB Jung: Wir haben im Rathaushof bis Freitag Vorschläge für ein neues 
Pflaster für die FuZo liegen. Durch eine bauliche Totalsanierung, 
einen Neubau der Friedrichstr., eine Umgestaltung der Adenauer-
Anlage in einen attraktiven Stadtgarten, den Wiederaufbau der 
Kohlenmarkt-Ruine und viele Wohnungssanierungen versuchen wir, 
die Innenstadt insgesamt voranzutreiben und sie attraktiver zu 
gestalten

18:50:08 ThomasG: **FRAGE: Warum wird auf dem Rathausturm nicht eine Livecam 
installiert, eine die sich Steuern läßt, mit Zoom und so. Wäre doch 
interessant. Nebenbei könnte man sehen wir man als Anwohner ein 
Knöllchen bekommt - wäre doch ein tolle Kundenservice?

18:50:26 OB Jung: Eine gute Idee, wir sind in Verhandlungen. Ich bin zuversichtlich, 
dass es noch in diesem Jahr klappen kann.

18:50:31 frank: Was passiert mit dem Modehaus Fiedler? Leere Schaufenster, nackte 
Schaufensterpuupen.

18:51:03 OB Jung: Das Fiedler-Gebäude ist wirklich ein großes Problem. Eine Lösung 
gibt es nur mit dem Eigentümer, dafür sind noch viele Gespräche 
notwendig.

18:51:09 buerger69: 0800DOCMORRIS sucht einen Standort in Deutschland. Das wäre 
doch was für Fürth.

18:51:36 OB Jung: Da sind wir sehr aufgeschlossen und würden sofort Grundstücke 
anbieten können.

18:52:04 buerger69: Ich denke da an bald leerstehende IKEA Gebäude
18:52:11 OB Jung: Ich werde die Idee an IKEA weitergeben.
18:52:38 Carsten: Die Brücke in der Cadolzburger Strasse soll im Zuge der S-Bahn 

nach Erlangen wieder errichtet werden. Steht dafür ein Termin?
18:52:53 OB Jung: Das wird 2004 oder 2005 erfolgen. 2005 ist aber der späteste 

Termin.
18:53:08 Fürther: Es ist immer weniger vom Citycenter zu hören, wäre nicht ein neues 

Konzept für dieses Areal zur Diskussion? Vielleicht ein Kaufhaus?
18:53:30 OB Jung: Für das Fiedler-Gelände gibt es viele gute Ideen. Ein Haus zum 

Einkaufen in moderner Umgebung gehört dazu.
18:53:41 buerger69: na das hört sich doch besser an als die Aussage von Frau Mielek. 

Das ist nichts für Fürth, kein Platz
18:53:51 OB Jung: Eine solche Aussage der Frau Mielek ist mir nicht bekannt.



18:53:56 leben: Noch ne Frage zu Höffner ? Bei einem BÜRGERGESPRÄCH in 
Sack sagte der CSU Stadtrat Peter Pfann für eine Umgehung von 
Herbolsdhof habe die STADT Fürth kein Geld. Sie sagten in der 
letztenSitzung im "Schwarzen Kreuz " kein Baubeginn bevor keine 
Ungehung und die Ausfahrt A73 fertig sind. Ich bin 33 Jahre alt, 
erlebe ich die Umgehung noch beim derzeitigen Kassenstand der 
Stadt Fürth ? Wann wird Höffner Ihrer Meinung nach Eröffnen ??

18:54:59 OB Jung: Wenn die Herboldshofer eine Umgehung wollen, dann sollen sie 
auch eine kriegen. Bislang höre ich aber auch von vielen H.hofern, 
dass sie gar keine wollen. Das wird noch ausgiebig erörtert werden. 
Höffner wird realistisch nicht vor 2005 bauen können. 
Dementsprechend wird es auch mit einer Eröffnung noch lange 
dauern.

18:55:06 ThomasG: ThomasG: Ich habe mein Büro in der Schwabacher Str. 
(Citycentereingang). Habe auch schon überlegt eine Livecam 
aufzustellen. Würde die Stadt sowas begrüßen oder gleich einem 
einen Anwalt auf den Hals hetzen?

18:55:43 OB Jung: Ich denke, das ist kein Problem. Wenn Sie eine Kamera aufstellen 
wollen, dann bitte ich Sie nur, mich im Rathaus formlos zu 
informieren. Wir werden Ihr Vorhaben gerne im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten unterstützuen.

18:55:51 Carsten: Die Brücken an der Billinganlage und über den Kanal (Tangente) 
werden derzeit erneuert bzw. saniert. Wann wird denn die Brücke 
Würzburger Straße (auch über den Kanal) in Angriff genommen?

18:56:17 OB Jung: Dazu kann ich kein Versprechen abgeben. Erst mal müssen wir die 
teuere u. aufwändige Flutbrücke a. d. Billinganlage fertig bauen.

18:56:38 smudo: ich habe jetzt alle chats mitgemacht und festgestellt, dass viele 
bürger nach umbaumaßnahmen von brücken und strassen haben. 
gibt es keine möglichkeit seitens der stadt derartige längerfristige 
bauarbeiten bekannt zu machen?

18:56:47 OB Jung: Da müssen wir uns noch verbessern.
18:56:51 Fürther: Gerade an derart heißen Tagen merk man das in manchen 

Straßenzügen absolut Bäume fehlen(außer manchmal wachsen 
welche aus einer Dachrinne :-) ) wäre nicht ein Begrünungsprojekt 
sinnvoll?

18:57:53 OB Jung: Im Vergleich zu vielen anderen Städten haben wir doch bereits jetzt 
Bäume in vielen Straßen, z. B. Kaiserstr., Theresienstr., Würzburger 
STr. Jedes Jahr pflanzen wir Hunderte von neuen Bäumen, 
insbesondere Straßenbäumen. Gerne sende ich eine Liste zu. Überall 
wo wir eine Straße sanieren, z. B. Pfisterstr. , Schillerstr., Vacher 
STr., werden auch neue Bäume gepflanzt.



18:58:00 ThomasG: Nachfrage: Informieren über Livecam. Braucht man dafür wohl eine 
Art Genehmigung?

18:58:28 OB Jung: Eine Genehmigung braucht man nicht. Aber man kann sogar über 
die Stadt-Website einen Link schalten.

19:00:01 Fürther: Ein großes Lob möchte ich dafür aussprechen, dass sie sich für die 
Innenstadt einsetzen. Ich halte dies für sehr wichtig

19:00:10 OB Jung: Vielen Dank. Das bleibt auch ein Schwerpunkt meiner Politik.
19:00:15 Silverbird: Wann wird die U-Bahn zum Krankenhaus bzw. zur Hardhöhe 

fertiggestellt?
19:00:35 OB Jung: Die U-Bahn zum Krankenhaus wird im Dezember 2004 fertig sein, 

zur Hardhöhe dann im Dezember 2007
19:00:40 leben: Letzte Frage zu Höffner für Heute !? Auf seiner Hompage sagt 

Höffner die Straße zwischen Steinach und Stadeln bleibt offen,Sie 
sagten das die Straße "dicht" gemacht wird. Finden Sie im übrigen 
nicht das es in unserer Region genug Möbelhäuser gibt? Was sagen 
Sie den Leute die ihre Arbeitsstelle wegen Höffner verlieren werden 
(Franken Wohnland,Möbel Auktionshalle,Flamme Möbel ?

19:02:01 OB Jung: Da unterscheiden sich dann Höffners und meine Auffassung, was die 
Steinacher STr. betrifft. Das letzte Wort hat die Stadt. Ich finde es 
schlecht, dass viele Mittelfranken zum Möbelkaufen nach Hirschaid 
fahren. Sie sollten ihre Möbel in Fürth und Nbg. kaufen. Deshalb 
habe ich auch nichts dagegen, dass Möbel Lutz in Nbg. ein großes 
Haus errichtet, Möbel Höffner in Fürth, und IKEA auch noch 
erweitert.

19:02:10 Carsten: Anmerkung zu der Begrünung: Zum Einen werden wie von Ihnen 
angesprochen neue Bäume gepflanzt, zum Anderen werden immer 
mehr Grünflächen vernachlässigt (z. B. Burgfarrnbach am 
Einkaufszentrum). Hat die Stadt zu wenig Geld/Zeit, sich darum zu 
kümmern oder braucht hier jemand viel Heu?

19:02:37 OB Jung: Bitte nennen Sie mir genau, wo Bäume vernachlässigt werden. Das 
Grünflächenamt wird sich sofort darum kümmern

19:02:41 Heiner: Hallo Herr Dr. Jung! Ich finde es gut, dass es gelungen ist, IKEA in 
Fürth zu halten und dass es jetzt alles so schnell genehmigt wurde. 
Ich finde es gut, wenn wichtige Projekte nicht so lange rausgezögert 
werden.

19:02:50 OB Jung: Vielen Dank für so ein Lob. Das freut mich sehr.
19:03:01 Bürger26: Die Umgestaltung der Badstraße finde ich toll, sollen die 

neugeschaffenen Parkplätze bewirtschaftet werden (wie bei der 
Stadthalle) oder stehen sie den Anwohnern zur Verfügung?



19:03:34 OB Jung: Wir wollen auf keinen Fall, dass Leute ihre Autos dort abstellen und 
in Urlaub fahren. Wie wir das genau regeln, wissen wir noch nicht. 
Ziel ist es, für Anwohner u. Kunden innenstadtnahe Parkplätze zu 
schaffen.

19:03:38 ThomasG: FRAGE: Wie stark leider Fürth eigentlich an rückläuftigen 
Gewerbesteuereinnahmen?

19:04:08 OB Jung: Derzeit haben wir eine gute Entwicklung. Auch in meinem ersten 
Jahr sind die Steuereinnahmen im Gegensatz zu den Nachbarstädten 
ordentlich gestiegen.

19:04:12 Bürger26: Nachdem in der westlichen Innenstadt viele neue Parkplätze 
geschaffen werden (Parkäuser etc.) könntes es dann nicht mal für ne 
Anwohnerparkregelung ausreichen?

19:04:26 OB Jung: Das ist ein wichtiger u. richtiger Hinweis. Wir werden das Thema in 
den nächsten Jahren auch bearbeiten.

19:04:31 Carsten: Gibt's zur U-Bahn auf der Hardhöhe ein Park&Ride-Parkhaus wie 
in Röthenbach?

19:04:43 OB Jung: Da ist noch nichts entschieden. Sinnvoll wäre ein solches Parkhaus 
in jedem Fall.

19:04:48 Neufürther: Dem Lob von Fürther möchte ich mich als Neufürther anschließen: 
Es bewegt sich echt was in der Innenstadt, ein großes Lob an den 
OB, der weg ist richtig!

19:05:00 OB Jung: Wenn sogar die Neufürther ein Lob aussprechen, freut mich das 
besonders.

19:05:12 Fürther: Soweit ich den Bebauungsplan für den "Wohnpark Rednitzaue kenne, 
werden zwei historische Gebäude abgebrochen werden müssen. 
Kann man die Straßen nicht um diese Zeitzeugen herumleiten? 
Jedoch muss ich anerkennend feststellen, das diesmal mehr Gebäude 
übrigbleiben als bei bisherigen Brauereigeländenutzungen 
(Geismann-Areal, Grüner...)

19:05:45 OB Jung: Da kennen Sie den Bebauungsplan besser als ich . Ich glaube nicht, 
dass wir denkmalgeschütze Gebäude abbrechen lassen. Aber ich 
mache mich da noch einmal schlau, ob etwas gerettet werden kann.

19:05:52 Bürger26: Und wo parken Leut, die in den Urlaub fahren, die stehen dann an 
den Wohnungnahme Parkplätzen an der Straße. Es wärre doch 
sinnvoller wenn es ne Möglichjkeit gäbe, dass die Leute, die in 
Urlaub fahren Ihren Wagen nen Sück weiter abstellen können (wenn 
Sie schon umweltfreundlich nicht mit Ihrem AUto in Urlaub fahren)

19:06:22 OB Jung: Die Urlauber können doch ihre Autos in Parkhäusern einmieten oder 
an den Flughäfen , von denen sie oft in Urlaub fliegen.



19:06:48 leben: Sehr geehrter Dr.Jung, Sie weichen meiner Frage geschickt aus. 
Was sagen Sie den Leuten die ihre Arbeitsstelle wegen Höffner 
verlieren ?? Noch ein Beispiel, Möbel WALTHER :1000 verlorene 
Arbeitsplätze, Möbel Mutschler 300 verlorene Arbeisplätze ( beide 
FIRMEN JETZT Möbel Höffner ) Ich glaube Sie "träumen" von 
Arbeitsplätzen die es nie geben wird !!

19:07:14 OB Jung: Ich glaube, dass die Jobs bei Möbel Walter schon weg waren infolge 
v. Konkurs, und Höffner erst einmal als Retter kam.

19:07:38 OB Jung: Wenn er jetzt nicht alle dauerhaft erhalten kann, ist ihm das jetzt 
doch nicht zum Vorwurf zu machen.

19:07:55 Birner: Feuchtbiotop: Brauche kompetenten Ansprechpartner(nicht 
Waldpfleger Schlicht, am besten OB pers.)Meine 
Adresse:Lilienstr.22,775383

19:08:01 OB Jung: Vielen Dank, wir melden uns.
19:08:29 Bürger26: Am Bahnhof gibts aber auch nicht so viele Parkplätze! und warum 

sollten Sie dass tun wo doch auch Parkplätze am Straßenrand frei 
sind????? Mit nen bischen Suchen ist viel Geld gespart und der 
wohnortnahe Parkplatz belegt.

19:09:01 OB Jung: Die Urlauber sind ja nicht das alleinige Problem. Ich will auch keine 
Menschen aus anderen Stadtteilen, die dann in der Innenstadt 
Parkplätze belegen, nur weil sie eine Zeit lang ihr Auto nicht 
brauchen.

19:10:05 Fürther: In Dambach ist soweit ich informiert bin, das Straßenbauprojekt 
vorbei an Möbel Maag aufgegeben worden, demnoch werden dort 
jetzt die entsprechenden Gebäude abgerissen. Ist dies eine private 
Nutzung?

19:10:20 OB Jung: Einen öffentlichen Anlass für den Abriss gibt es jeden falls nicht.
19:11:09 Dolly: Lieber Herr Oberbürgermeister, die Fürther Innenstadt ist zwar auf 

den ersten Blick keine 1a Einkaufsadresse, hat aber wenn man sich 
auskennt, eine Reihe guter und gut sortierter Fachgeschäfte zu 
bieten. Maßnahmen wie schönere Plätze usw. könnten dies noch 
besser unterstützen und daher meine Frage: Tut sich jetzt wirklich 
was bei der Adenauer-Anlage, wie in der Zeitung zu lesen war?

19:11:42 OB Jung: Bitte komm doch am Donnerstag in die Anlage, da beginnen wir mit 
den Arbeiten. Bis Mai nächsten Jahres soll alles fertig werden.



19:11:50 Carsten: Angstthema des Westens ist und bleibt die von der SPD favorisierte 
Westumgehung durch/über Naturschutzgebiet zur Verbindung der 
SW-Tangente mit dem FSW. Wird das nur wegen Geldmangel auf 
Eis gelegt oder bemüht man sich, mal mit dem Landkreis nach einer 
sinnvollen Lösung zu suchen? Gute Vorschläge kamen bereits aus 
Seukendorf.

19:12:33 OB Jung: Es gibt keine von der SPD favorisierte Westumgehung über ein 
Naturschutzgebiet. Es gibt nur das Ziel, die Hüttendorfer Talquerung 
bis zur Anbindung Obermichelbacher STr. zu bauen, und das ist 
schon schwierig genug.

19:12:46 Carsten: In den Schlagllochpisten der Innenstadt kann man bald zum 
"Tiefseefischen" anrücken. Wann wird denn da mal was großflächig 
in Angriff genommen?

19:13:44 OB Jung: Im Augenblick arbeiten wir an der Waldstr., Flößaustr., Vacher Str. 
Wir machen dann weiter in der Uferweiherstr., die ja in der 
Innenstadt liegt, und dann auch die verheerende Karolinenstr. Leider 
ist nicht alles gleichzeitig zu bezahlen.

19:14:02 Bürger26: Auch wenn sie die Parkplatzdisskussion nervt: ALso ich verstehs 
nicht, niemand aus der Hardhöhe wird während dem Urlaub sein 
Auto an der Badstraße parken. Und Menschen lange Zeit ihr Auto 
nicht verwenden und den ÖPNV nutzen verhalten sich doch viel 
umweltfreundlicher. Warum werden die bestraft?

19:14:59 OB Jung: Es war leider die Erfahrung an der Stadthalle. So lange es nichts 
gekostet hat, haben Nürnberger dort ihr Auto geparkt, sind mit der U-
Bahn zum Flughafen gefahren und nach 2 Wochen 
zurückgekommen. Deshalb kann es keine Regelung geben, nach der 
jeder Beliebige dort kostenlos sein Auto abstellen kann.

19:15:06 leben: Schade das SIE nicht objekiv sind was Möbel Höffner angeht !! Aber 
sehen Sie etwas zurück, wir im Fürther Norden haben schon einmal 
einen Bürgermeister abgewählt , wir brauchen einen Bürgermeister - 
keinen "Kriegermeister" der uns an der Nase herum führt. Hier 
werden unsere Wählerstimmen dem Zweck entfremdet, denken Sie an 
Ihr Versprechen im Turnerheim in Stadeln vor der Wahl !!

19:16:20 OB Jung: Ich komme aus dem Fürther Norden, hier leben meine Eltern und 
lebten bereits meine Großeltern. Da brauche ich weder Belehrungen 
noch werde ich jemals politische Entscheidungen treffen, die den 
Menschen dort schaden. Im übrigen stehe ich nicht alleine, sondern 
entscheidet dies der STadtrat wahrscheinlich mit einer 4/5 Mehrheit.

19:16:41 Fürther: Eine zeitlang hat man in der Innenstadt die Pflaster einfach 
"überasphaltiert", kommen die meiner Ansicht nach schöneren 
Pflaster wieder?



19:17:06 OB Jung: Die Pflaster sind laut und kommen nur in historischen Straßen 
zurück, z. B. haben wir das in der Bogenstr. diesen Sommer mit 
Pflaster fertiggestellt.

19:17:10 Silverbird: Der Straßenbelag der Karolinenstraße bedarf dringend einer 
Erneuerung. Wann ist daran gedacht?

19:17:34 OB Jung: In meiner Amtszeit wird die Karolinenstr. erneuert, das kann aber 
noch dauern. Garantiert sind wir aber vor 2008 fertig.

19:18:54 Yogi: Ich habe ein Problem mit einem Handymast. Seit der auf dem Dach 
gegenüber liegt, haben mir schon drei Mietinteressenten für meine 
frei Wohnung abgesagt. Heut lese ich in der Zeitung, alle ist 
unkritisch, und trotzdem hab ich jetzt erstmal den Schlamassel. Wer 
is denn Schuld an sowas

19:19:31 OB Jung: Das regelt alles die Bundespolitik und das Problem ist ganz einfach: 
Jeder will mit dem Handy telefonieren, aber niemand will in der 
Nähe eines Mastes leben u. arbeiten. Beides geht aber nicht.

19:19:43 Fürther: ich finde die zahlreichen Anschudigungen bzgl. Möbel Höffner nicht 
für gerechtfertigt. Schließlich handelt es sich um keine 
"Arbeitsplatzvernichtungsmaschine" Es ist doch zu begrüßen wenn 
sich ein Unternehmen hier ansiedeln will.

19:20:09 OB Jung: Danke für das ehrliche Wort. IKEA ist die Nr. 1 im Möbelhandel 
und die liebt jeder. Höffner ist die Nr. 2 und wird viel kritisiert.

19:20:49 mathilde: Mobilfunk, ein interessantes Thema. Was ist den der Stand am 
runden Tisch? Wie vertritt die Stadt die Bürgerinteressen? Kann 
man den Stand der Dinge irgendwo nachverfolgen?

19:21:18 OB Jung: Die Stadt wird vertreten durch Stadträte aller Parteien und unseren 
berufsmäßigen STadtrat f. d. Umweltschutz, Hr. Christoph Maier, 
Tel. 9741030

19:22:47 ThomasG: **FRAGE: Das alte Gebäude+Hinterhof Ecke 
Hirschenstraße/Rosenstraße, was ist mit dem eigentlich? Da tut sich 
seit Jahren nichts. Warum nicht abreißen und ein Parkhaus 
hinbauen. Dann kann man mit dem Auto zu den Büros in der 
Innenstadt oder zum Shopping fahren?

19:23:10 OB Jung: Das Gebäude wird aufwändig saniert und zum Arbeitsplatz für 400 
Menschen. Ein Parkhaus entsteht wenige Meter entfernt, Ecke 
Mathildenstr. / Ottostr.

19:23:31 HofmannSüd: wird bei all den vielen Problemen auch die alte Südstadt nicht 
vergessen. Nicht nur die karolinenstrasse ist ein Problem , auch der 
Ausgang vom bahnhof in die Südstadt (ludwigstrasse ) macht keinen 
Guten Eindruck.



19:23:54 OB Jung: Das stimmt und ich habe die Bahn gebeten, bei der 
Bahnhofsanierung auch an diesen Ausgang zu denken.

19:24:41 Neufürther: Also dass mit der Umdetaltung der Fußgängerzone verstehe ich noch 
nicht. Wenn ich das richtig sehe wird sehr viel Geld im Sand 
verbuddelt, um den Belag zu wecheln. Neulich hatten wir 
Geschäftsfreunde aus dem Ruhrpott und aus Schwaben zu besuch, 
aßen Mittag im neuen Nordseeitaliener und ich habe sie gefrag, ob 
sie das Pflaster der Fugängerzone für unaktraktiv halten und sie 
verneinten. Im Gegensatz nach der Mittagspause waren alle 
mitvollen Tüten im Besprechungraum. Könnte mit dem Geld statt 
neuer Plastersteine nicht sinnvolleres für die Infrastruktur und die 
Atraktivitätssteigerung der Innenstadt getan werden?

19:25:28 OB Jung: Die Pflastersteine sind ja nur ein Bruchteil der Kosten. Im übrigen 
bekommen wir dafür hohe Zuschüsse von EU-Mitteln. Die jetztige 
FuZo im nördlichen Bereich schaut leider aus wie eine Straße mit 
Gehsteig, das müssen wir ändern.

19:25:37 Carsten: Wieso wollen eigentlich alle hier ein neues Parkhaus, obwohl man 
dann doch lieber nach kostenlosen Parkplätzen in der Umgebung 
sucht. Wäre nicht mal ein Nahverkehrskonzept Innenstadt 
sinnvoller?

19:25:45 OB Jung: Beides ist sinnvoll.
19:26:09 ThomasG: Nachfrage: Irgendwie passiert da nichts! Und wie wo Arbeitsplätze 

für 400 Mensche. Welche soll die schaffen?
19:26:57 OB Jung: Der Baubeginn wird noch in diesem Jahr sein. Der neue Eigentümer 

arbeitet mit seinen Architekten schon daran. Die Arbeitsplätze 
kommen überwiegend durch einen Umzug der Bauverwaltung der 
Stadt Fürth.

19:27:03 Fürther: Danke für die zahlreichen informativen Auskünfte, ich muss den 
Chat jetzt dann verlassen. wann wird es wieder einen geben?

19:27:19 OB Jung: Eine gute Frage... in jedem Fall noch in diesem Jahr, voraussichtlich 
im November

19:27:39 Carsten: es war einmal eine neue Wache für die BFW an der Nordspange im 
Gespräch. Was ist denn daraus geworden?

19:28:18 OB Jung: Nicht alles ist sofort machbar und bezahlbar. Zunächst muss die alte 
MTV-Halle abgerissen werden. Das geht aber nur, wenn eine neue 
Turnhalle für die Innenstadt gebaut ist. Darum bemühen wir uns 
derzeit.



19:28:28 Neufürther: Was sind den dann die eigentlichen Kosten? Und warum wird das 
Pflaster nicht nur im Bereich der Busspur erneeurt, dass wäre ja nur 
ein Bruchteil der Strecke. Und von eschäftsleuten habe ich gehört, 
dass sie sich vor dem Umbau fürchten?

19:28:57 OB Jung: Gestern abend war eine Versammlung mit vielen Geschäftsleuten. 
Die sind alle grundsätzlich für den Umbau gewesen. der Umbau wird 
auch sorgfältig geplant.

19:29:38 OB Jung: Aber dass auch Ängste vorhanden sind, kann ich garnicht bestreiten. 
Bitte schauen Sie sich mal die Pflasterproben im Rathaus an; hier 
können wir wirklich unsere schönen Fassaden neu zur Geltung 
bringen.

19:29:45 Andreas: Es ist schön, dass im Ortsteil Unterfürberg seit geraumer Zeit 30 Km 
Zone eingeführt wurde. Leider ist es so, dass sich die wenigsten 
daran halten, vorallen selbst ortsansässige. Bei der Einführung 
haben Sie nach geraumer Zeit auch Radarkontrollen angekündigt. 
Nun wäre es an der Zeit, solche durchzuführen. Was ist Ihre 
Meinung dazu?

19:30:06 OB Jung: Solche Kontrollen sind nötig und werden nach meiner Kenntnis auch 
durchgeführt. Ich werde mich bei der Polizei noch einmal 
erkundigen.

19:30:14 HofmannSüd: Südausgang Bahnhof ! Ist hier auch an Fahrstühle ( für Behinderte) 
gedacht und auch an die Ludwigstrasse die ja wirklich kein en guten 
Eindruck macht

19:30:23 OB Jung: So weit ist die Planung leider noch nicht.
19:30:27 HofmannSüd: Sind Tempo 30 Zonen auch für die 'Alte Südstadt' (z.B. Amalienstr. ) 

denkbar
19:31:10 OB Jung: Das ist denkbar. Aber wo Busse fahren, wird es sehr schwer. Ich 

kann deshalb zur Amalienstr. speziell keine korrekte Auskunft 
geben. Bitte schreiben Sie mich mit Ihrer Adresse oder E-Mail-
Adresse an (E-Mail an bmpa@fuerth.de)

19:31:17 Carsten: Nach der leider erfolgreichen Klage wurde in Burgfarrnbach die 
Tempo30-Zone wieder abgeschafft. Wie stehen denn die Chancen für 
eine Wiedereinführung, denn gerade im Bereich der beiden 
Kindergärten ist sowas doch sehr sinnvoll.

19:31:44 OB Jung: Das ist richtig. Die Chancen stehen vor allem im Bereich d. 
Kindergärten sehr gut. Im Herbst wollen wir hier bereits erfolgreich 
sein.

19:33:26 frank: Wann wird Linux in der Fürther Stadtverwaltung eingeführt?
19:33:54 OB Jung: Aktuell ist nichts geplant, da wir noch langfristig bestehende 

Verträge haben mit Microsoft, aber wir sind für alles aufgeschlossen.



19:34:08 Bürger26: Ist auch wirklich die letzte Frage von mir zu Parkplätzen: Bisher 
hieß es für ne Anwohnerparkregelung in der westlichen Innenstadt 
wären zu wenig Parkplätze dar. Jetzt kriegen wir neue Parkplätze 
und Parkhäuser mit vielen Parkplätzen. Reicht das dann für ne 
Anwohnerparkregelung nicht aus? Aber trotz aller Nörgelei hier ein 
dickes Lob für den OB, im Grunde geht es in die richtige Richtung 
(und Feinjustierung kann man immer noch machen)!

19:34:27 OB Jung: Danke für die Bestätigung der Richtung. Die Sache mit den 
Anwohnerparkplätzen wird ja auch noch einmal geprüft.

19:35:12 Andreas: Wenn der Stadtrat für eine Neubaumaßnahme einen positiven 
Beschluss gefaßt hat und dem zuständigen Referrat die 
Weiterbearbeitung übertrug, sich durch irgendwelche politsiche 
Imponderabilien unwesentliche Änderunge ergeben, ist für den 
Investor nocheinmal die gesamte Prozedur der einzelnen Gremien 
durchzugehen?

19:35:16 OB Jung: Ich denke nicht.
19:35:31 Josephina: Hallo, Herr OB, ich habe heute keine Frage, sondern wollte Ihnen 

mal mitteilen, dass ich es richtig gut finde, dass Sie sich immer 
wieder Zeit für die Anliegen von uns Bürgern nehmen, auch wenn 
nicht alles, was man sich so vorstellt, auch erfüllt werden kann. 
Dafür mal Ihnen und Ihrer Verwaltung ein Kompliment!

19:35:39 OB Jung: Liebe Josephina, vielen Dank für das schöne Lob :-)
19:35:56 stefan: Zum Thema Höffner : Unser OB sieht in erster Linie die 

Arbeitsplätze und die Einnahmen an Gewerbesteuer, aber bringt 
Höffner diese ?

19:36:24 OB Jung: Ich weiß, was Höffner in anderen Städten bezahlt, ich weiß was bei 
uns IKEA bezahlt. Man kommt dann schon auf plausible Zahlen, die 
beachtlich sind. Das gilt auch für die Arbeitsplätze.

19:36:58 Silverbird: Da ich den Chat leider bald verlassen muß, noch ein Wort zum 
"Fürther-Grün". Im Großen und Ganzen kann man Fürth zu seinen 
Grünflächen (Hornschuch-Promenade, Stadtpark, Flußauen usw.) 
gratulieren.

19:37:10 OB Jung: Danke, das sehe ich genauso, und darum erhalten und schützen wir 
diese auch.

19:37:22 Andreas: Wenn ich bei Ihrem Sekretariat um ein persönliches Gespräch bitte, 
wie lange ist im Regelfall die Wartezeit und wäre es sinnvoll Ihnen 
entspreches Material im Vorfeld zu überlassen, damit ggf. auch ein 
zuständiger Referent mit dabei sein kann?



19:37:56 OB Jung: Wir machen monatlich eine Sprechstunde. Die längste Wartezeit 
sind ca. 6-8 Wochen. Es ist immer gut, mir im Vorfeld Material zu 
überlassen. Vieles kann dann gleich beim Treffen geklärt werden.

19:38:48 Carsten: ich schließ mich jetzt mal dem Lob für Homepage, Bürgernähe und 
Moderne der Stadtverwaltung an. Aber es wäre schön, wenn man 
auch mit anderen Browsern sich auf den Fürther Seiten bewegen 
könnte, anstatt mit einem unsicheren MS-Produkt. Chatten geht z. B. 
mit Opera nicht.

19:39:32 OB Jung: Chatten geht nicht nur mit Microsoft-Produkten, sondern auch z. B. 
mit Netscape und Mozilla. Ob der Chat funktioniert, hängt auch von 
der korrekt konfigurierten Javascript-Umgebung etc. ab...

19:39:38 Spätkommer: Ich komme leider esrst jetzt dazu und weiß nicht ob schon darüber 
debatiert wurde: Wie ist der Stand von Fürth bei der CO2-
Minderung im Rahmen des Klimabündnisses.? Wie weit ist (oder wie 
weit ist wenigtens die Planung) die/der energetische Sanierung 
städtischer Gebäude ?

19:40:14 OB Jung: Zur CO2-Minderung u. zum Klimabündnis gibt es viele Fakten, die 
ich dir gerne zukommen lasse. Bitte gib mir dazu eine Adresse (evtl. 
per E-Mail an bmpa@fuerth.de)

19:40:39 Andreas: Bei äußerst brisanten Anliegen ist naturgemäß eine Wartezeit für ein 
persönliches Gepräch sehr lange, wie kann der Termin u.U. früher 
gelegt werden?

19:41:14 OB Jung: Bitte einen Brief / Fax / E-Mail an mich senden und die Brisanz kurz 
darlegen, dann kann auch ein früherer Termin klappen. Aber das ist 
die Ausnahme.

19:41:22 stefan: Ich glaube das Höffner in den "neuen Bundesländern" okay war. Ob 
es es bei uns in Fürth der große Renner wird ist fraglich. Wenn man 
genauer nachfragt stellt sich doch schnell heraus das Krieger ein 
"Schlitzohr" ist. Ich hoffe für Sie Dr.Jung das er Sie nicht auch über 
den Tisch zieht. Die Vorwürfe im Chat sind nicht ohne, und 
versprechen kann man viel - oder ?

19:42:20 OB Jung: Alle Firmen versprechen viel und Entscheidungen sind nie 
100prozentig gesichert. Ich kann nur die Steuer- und 
Arbeitsplatzsituation an anderen Standorten überprüfen und daraus 
meine Schlüsse für das in Fürth geplante Projekt ziehen.

19:43:44 stefan: Was passiert eigentlich mit den Flächen dort draußen wenn Höffner 
abspringt ??

19:43:59 OB Jung: Die Flächen gehören der Fa. Höffner und die bleiben dann so liegen.
19:44:05 sylvia: was ist in naher zukunft zur Verbesserung der Situation der 

FahrradfahrerInnen geplant?



19:45:05 OB Jung: Wir bauen noch in diesem Jahr einen neuen Radweg in der 
Hirschenstr. und zwischen dem Stadtpark und dem neuen 
Südstadtpark. Auch versuche ich nächstes Jahr, in der Nürnberger 
Str. die Radwegverbindung beim Autohaus Pillenstein Richtung 
Nbg. fertigzustellen, und die breite Heilstättenstr. soll einen Radweg 
bekommen.

19:45:35 Yogi: Dürfen zukünftig Radfahrer die FuZo queren (Mathilden-
Breitscheidstraße)?

19:45:59 OB Jung: Das ist mein Ziel für die Situation nach dem Umbau
19:47:24 mathilde: Gibt´s schon was Neues zum Nachbarschaftshaus in der westl. 

Innenstadt?
19:47:39 OB Jung: Das ist eine schöne Idee, aber viel Neues gibt's da noch nicht.
19:47:50 frank: Ich möcht jetzt auch mal ein Lob aussprechen. Ich fand das Fürth 

Festival wieder einmal Spitze.
19:48:05 OB Jung: Das ist richtig
19:49:04 HofmannSüd: kann das Zuparken der radwege (und Parkenauf Radwegen) besser 

überwacht werden
19:49:14 OB Jung: Ich gebe das gerne an die Polizei weiter
19:49:19 stefan: So schlecht finde ich das gar nicht wenn die Flächen dann liegen 

bleiben. Ich (wir) fahren manchmal dorf vorbei, kann mir gar nicht 
vorstellen wie das dort alles so verwirklicht werden soll ?? Ich finde 
das Tonstudio vor dem "Schlößchen" schon furchtbar - haben Sie 
das geehmigt oder war das Ihr Vorgänger ?

19:49:41 OB Jung: Das war mein Vorgänger. Aber ich hätte es auch genehmigt, denn 
das Tonstudio ist europaweit von großer Bedeutung.

19:49:48 klaus: stimmt es das die Fronmüllerstr. auf eine Fahrspur zurückgebaut 
werden soll

19:49:51 OB Jung: Das ist Unsinn.
19:50:06 mathilde: Schade, schade, da müssen wir alle dranbleiben
19:50:16 OB Jung: Das ist richtig. Gemeinsam können wir auch Visionen umsetzen.
19:50:22 smudo: wann wird denn der schlachthof fertig? kriegen wir dann auch sowas 

wie den hirsch in nbg, der mit seinen veranstaltungen schon 
landesweit bekannt ist und wo viele fürther noch am wochenende 
hinfahren?

19:50:42 OB Jung: Da gibt es schon Gespräche. Das Kulturforum eröffnet am 09. Januar
19:50:51 Yogi: Auch von hier Lob für da Fürth-Festival
19:50:54 OB Jung: Danke :-)
19:52:01 frank: Wann wird Fürth endlich auch Universitätsstadt?



19:52:43 OB Jung: Da hat heute das bayerische Kabinett eine wichtige Entscheidung 
gefällt. Eine große Hürde ist genommen, damit ein Zentralinstitut der 
Universität in Fürth entstehen kann. Mit der Regierung wird jetzt 
über die genaue Umsetzung und die einzelnen Schritte dahin 
verhandelt.

19:52:55 sylvia: Es hieß öfters in der Stadtzeitung, die Nürnberger kämen zum 
Einkaufen nach Fürth. Aber wohin? Ich vermeide es als Fürtherin so 
gut ich kann. Wie wurde diese Statistik erhoben?

19:53:47 OB Jung: Da gibt es in der Fürther Innenstadt 406 Möglichkeiten zum 
Einkaufen, und diese Statistik hat das Amt für Statistik in Nürnberg 
erhoben. Dort kann das Ergebnis auch angefordert werden. Ich 
glaube, die Nürnberger waren vom Ergebnis selbst überrascht.

19:54:31 HofmannSüd: Siebenbogenbrücke zur Fuchsstrasse : Währe hier ein Radweg in der 
Dambacherstrasse oder eine spezielle Abmarkierung denkbarenkbar

19:55:04 OB Jung: Das ist denkbar. Bereits jetzt kann man als Radfahrer die Dambacher 
STr. aber sehr gut nutzen. Ich wünsche mir einen durchgehenden 
Radweg entlang der Rednitz, von Schwabach bis zur Flussmündung.

19:55:11 sylvia: Gibt es dieses Jahr auch wieder das tolle Open-Air - Kino im 
Stadtpark?

19:55:21 OB Jung: Ja, mehr Infos dazu unter www.mobiles-kino.de
19:56:02 Bürger26: EinLob auch noceinmal für die Stadtzeitung: Ich kenne wenige 

Komunen, die über ein derartig gutes Informationsmedium für ihre 
Bürger verfügen!

19:56:15 OB Jung: Danke, wir werden's den Zeitungsmacherinnen und -machern gerne 
weitergeben.

19:56:48 OB Jung: Jetzt laufen die letzten 5 Minuten... wir machen heute pünktlich 
Schluss wegen dem Biergartenwetter...

19:57:24 maria: Tippen Sie eigentlich selber?
19:57:26 OB Jung: Nein
19:57:59 mathilde: Also was mir heute aufgefallen ist, alles ging ohne Hundeklo über 

die Bühne, dafür gab´s ja Lob ohne Ende. Da scheint ja wohl ein 
richtiger Weg eingeschlagen zu sein. Weiter so!

19:58:13 OB Jung: Vielen Dank... Hoffentlich kommen jetzt nicht noch Fragen ;-)
19:58:52 smudo: landbierparadies am klinikum - der tip, dank schee und bis bald.
19:59:06 OB Jung: Danke, da war ich bereits gestern zum Kirchweih-Ausklang - der 

Tipp ist wirklich gut
19:59:48 OB Jung: Tschüss bis in den kühlen Herbst und vielen Dank fürs Mitmachen! 

Euer Thomas Jung
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