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Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 06.02.2003 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 20:00

16:08:56 [obacht betritt den Saal]
16:09:06 [obacht verläßt den Chat]

17:25:28 [Buerger01 betritt den Saal]
17:36:02 [Buerger01 verläßt den Chat]

17:44:35 [Ente betritt den Saal]
17:44:58 [Bürger01 betritt den Saal]

17:53:49 [lore betritt den Saal]
17:54:11 lore: und was geht?

17:54:58 lore: :q
18:01:42 [Freibier betritt den Saal]

18:04:37 cubex: Eine Grundschule in Erlangen wird zum Start des Schuljahres 2003/2004 den bundesweit 
ersten staatlichen Islamunterricht anbieten.

18:04:48 [cubex verläßt den Chat]
18:05:01 [Bürger betritt den Saal]

18:13:51 [Tilmann betritt den Saal]
18:16:04 [olga betritt den Saal]

18:16:20 [huhu betritt den Saal]
18:17:32 [huhu verläßt den Chat]

18:17:54 olga: na wartet ihr schon alle schön auf den ob?
18:18:52 [fürther betritt den Saal]

18:21:08 olga: keiner spricht mit mir, schnief
18:21:33 Tilmann: hallo olga

18:21:48 olga: danke!
18:21:52 [seppl betritt den Saal]

18:23:18 [daroot betritt den Saal]
18:24:10 für ther :gehts schon os?

18:24:22 für ther :äh los
18:25:04 [mausbär betritt den Saal]

18:25:47 [daroot verläßt den Chat]
18:30:39 [muhkuh betritt den Saal]

18:30:41 olga: huhu
18:30:44 Bürger :Schon im Herbst diesen Jahres soll es soweit sein: Eines der markantesten Gebäude in der

ehemaligen Darby-Kaserne wird neu genutzt. Schwitzten hier bis 1995 die Angehörigen der
US-Army beim Sport, so werden künftig Anwohner und andere Interessenten frisches Gemüse
kaufen oder sich bei einem Espresso entspannen können. Die alte Turnhalle, die unter
Denk-malschutz steht, besticht durch eine eindrucksvolle Stahlkonstruktion.

18:31:12 Bürger :Gute Idee kann man so was nicht auch in der Innenstadt machen?
18:31:20 [dideldum betritt den Saal]

18:31:25 [Edlihtam betritt den Saal]
18:32:34 seppl: Wenn ich von Erlangen nach Fürth auf dem Frankenschnellweg fahre dann stehen da Schilder

die auf das Stadion nach Nürnberg zeigen, aber keins das auf das Stadion in Fürth zeigt.
18:33:28 für ther : in diversen zeitungen wurde von den vielen dingen berichtet, die im kommenden jahr von 

bedeutung sein werden, wie der ausbau in atzenhof, das krankenhaus etc. kein wort zum 
thema fürther tierheim. wie siehts damit aus?

18:33:36 Edlihtam: Beim Bau der U-Bahn-Verlängerung hieß es, dass es keine Verschlechterung im Busnetz
gibt. Jetzt gibt´s abermals ne deutliche Verschelchterung im Busverkehr (schlechtere
Taktzeiten). Warum?

18:33:41 [hannes betritt den Saal]

18:33:53 [steinpilz betritt den Saal]
18:33:58 mausbär : sehr geehrter herr bürgemeister, ich habe einige kritische fragen im folgenden, wenngleich ich

mit ihrer amtsführung unter dem strich sehr zufrieden bin. in diesem sinne Nr. 1: die von ihnen
unterzeichnete tarinformation der infra im amtsblatt vom 18.12. ist ein starkes stück: 1.



2 von 7

stimmen die gas-tarife auf s. 32 nicht mit jenen auf den internetseiten der infra überein ( sind
wahrscheinlich die alten, weil jene im internet höher sind) und 2. blickt beim preisblatt zum
allgemeinen stromtarif niemand durch, vor allem fehlen ja die ganzen tarifmodelle. das war 
nicht bürgernah, sie sollten schon durchlesen, was sie unterschreiben.

18:35:00 [Edlihtam verläßt den Chat]
18:35:39 für ther : rühriger verein hört sich immer sehr negativ an. mittlerweile hat der verein ja schon mehr als

10 jahre auf dem buckel

18:35:47 [vacher betritt den Saal]
18:36:58 [FRED betritt den Saal]

18:37:25 vacher: Sind Sie dafür, dass links und rechts von der Westumgehung von Vach neue Gewerbegebiete
ausgewiesen werden?

18:38:01 seppl: Die Stadion schilder stehen bereits in Erlangen und auf anderen Autobahnen im Umfeld auch. 
Wenn ich von Würzburg komme Sehe ich zwar Nürnberg aber nicht Fürth.

18:38:12 [steinpilz verläßt den Chat]

18:38:16 [vacher verläßt den Chat]
18:38:32 [Edlihtam betritt den Saal]

18:39:56 seppl: Danke
18:40:52 Bürger :Wie sieht es denn mit Bad Fürth aus wird das was? Ich glaube das wäre eine prima Sache für

Fürth.
18:41:50 [sepp betritt den Saal]

18:41:59 Edlihtam: Der früher wilde Parkplatz hinter der Stadthalle (Rednitz) ist jetzt neu und kostet Geld.
Höchstpakdauer 2 Stunden. Glauben Sie so das Parkplatzproblem in der westl. Innenstadt
lösen zu können?

18:41:59 olga: funktioniert die neue müllabfuhr jetzt bald besser? im neuen jahr gab es bisher ständig
äußerst unschöne anblicke von berger gelber säcke etc. vor allem in der gustavstr.

18:42:39 [steinpilz betritt den Saal]

18:43:13 [bridge betritt den Saal]
18:45:16 mausbär : jüngst stand in der faz, über der stadt fürth liege in kultureller sicht eine "schwere". im vergleich

zu anderen gleich großen städten sei (FAZ)/ist (mausbär) kulturell hier wenig los, und dass
ist - siehe die entwicklung in münchen in den letzten 40 jahren - auch ein gravierender
ökonomischer standortfaktor. gut, fürth ist schon immer eine pragmatische stadt, wo kultur
dementsprechend schon immer kleingeschrieben wurde. in den letzten jahren ist zwar relativ 
viel geschehen, aber absolut gesehen stehen wir noch ziemlich armselig da. vergleichen sie 
beispielsweise die anzahl der museen in fürth (3) / bamberg ca. 10 / bayreuth 14, wobei die
anzahl der museen natürlich nur ein aspekt ist. -- es heißt, kultur sei nicht ihr schwerpunkt,
aber hier sollte man doch etwas mehr auf die beine stellen.

18:45:27 Edlihtam: Und wenn mal einen Tag nicht mit dem Auto zur Arbeit will, geht das nicht. Muß die Karre
trotzdem weg. Das ist doof!

18:45:42 [winfried betritt den Saal]

18:46:11 [Koenicke betritt den Saal]
18:46:41 Bürger :Skulpturenpark - Ich habe in der Zeitung gelesen das er eine Menge Geld kostet. Vandalismus 

- Versicherung etc. Wer zahlt das eigentlich?

18:47:07 [juha betritt den Saal]
18:47:13 sepp: Ich finde es sehr schwierig, in Fürth Semmeln zu kaufen. Ist Besserung in Sicht?

18:47:16 [catwoman betritt den Saal]
18:47:23 olga: also ich habe ja einen kalender der städtischen müllabfuhr. trotzdem klappts nicht immer. was

is mit denen die nicht im internet gucken können wollen
18:47:38 mausbär : ich habe einen fahrradanhänger und der größte ärger für radfahrer mit anhänger ist der

käppnersteg, wann endlich fallen die schikanen (umlaufschranken)

18:48:09 seppl: Wer in Fürth keine Semmeln findet ist echt ein hoffnungsloser Fall.
18:48:13 [winfried verläßt den Chat]

18:48:51 Edlihtam: noch ne Anmerkung: Wer will den schon tagsüber 4h an der Stadthalle parken - das sind weder
die Berufsschüler noch die Anwohner. Wäres nicht ein Tagespreis von einem Euro und ne
Höchstparkdauer von einer Woche nich ne gute Sache?

18:48:59 Koenicke: Was ist die beste Antwort, auf die Frage RaF (raus aus Fürth) für den engagierten kleineren
Mittelstand. Über den Erfolg zusammen mit WR Müller meine Hochachtung!

18:49:15 [Alexandra betritt den Saal]
18:49:17 [fürther verläßt den Chat]

18:49:24 FRED: Was tut sich mit dem geplanten Fahrradweg vom "Eigenem Heim" zum Ronhof
18:49:25 juha: Wieso wird der Winterdienst immer in der Biberstraße durchgeführt (Wohnsitz von H. Metz,

CSU), nicht aber in der angrenzenden Falkenstraße? Zufall oder Absicht?X
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18:49:31 [miau betritt den Saal]

18:49:45 [hannes verläßt den Chat]
18:49:59 mausbär : meine kinder gehen in die städtische musikschule, aber die tarife dort sind ja wirklich sehr

hoch, viel zu hoch für eine stadt mit der struktur von fürth. könnte man nicht die zuschüsse
erhöhen?

18:50:20 sepp: Was ist denn jetzt mit den Semmeln??????

18:50:36 [Dino betritt den Saal]
18:50:44 olga: hallo sepp welche semmeln?

18:51:06 [jonny betritt den Saal]
18:51:33 Edlihtam: Apropos THW-Gelände - gibts dann auch wieder ne Höchstparkdauer von 4 h?. Das hfift

weder dem Stadtsäckel (die Parkplätze sind dann nämlich leer) noch mindert es die
Parkplatznot.

18:51:35 sepp: Olga, ((-:

18:52:46 catwoman: Hallo Herr Dr. Jung, heute früh war ich überrascht zu lesen, dass Höffner doch kommen soll.
Wie ist Ihre Meinung dazu?

18:52:52 [jonny verläßt den Chat]

18:53:06 Edlihtam: lso wer läuft denn von da hinten in die ausgestorben FuGäZo, wenn´s auf der Freiheit
Parkplätz gibt. Warum gibt´s hier keine Parkplätze für Anwohner, für wenig Geld und auch
länger stehen? Oder müssen Autos jeden Tag fahren?

18:53:44 mausbär : heute stand was von "salamitaktik" in bezug auf möbelhüffner in der zeitung. wie sieht es
denn mit der salamitaktik in bezug auf die westumgehung aus?

18:54:49 bridge: hallo, was passiert eigentlich mit dem jetzigen ikeagelände, wenn ikea umzieht?
18:55:29 [j.gaerber betritt den Saal]

18:55:48 Koenicke: die Frage ist doch Klar Herr OB Dr.Jung; was kann man tun, dass dieses RaF nicht um Fürther
Unwort wird. sie tun viel, was IKEA angeht und bin zuversichtlich mit Hoeffner..was bleibt 
als Argument für den 9 Personen Betrieb in der Innenstadt?

18:55:56 mausbär : wie sieht es mit dem käppnersteg aus, ich komme mit meinem fahrradanhänger nicht durch
die schikanen (umlaufschranken), wann wird das verbessert?

18:56:12 Edlihtam: Noch ne Frage zum THW-Parkplatz: Der Stadthallenparkplatz wurde (bestimmt für viel Geld)
so gestalltet, dass auf der vorhandenen Fläche möglichst wenig Autos stehen können
(Maximierung der Verkehrsfläche). Darüber hinaus wurde er komplett versiegelt (Das
Programm soziale STadt fördert die Entsiegelung von Flächen). Ist für den THW-Parkplatz
was intelligenteres geplant?.

18:56:30 juha: Wann kommt endlich das versprochene Kaufhaus nach Fürth

18:56:58 [Timmi betritt den Saal]
18:56:58Alexandra: gute frage, juha

18:57:06 mausbär : wer hat die wolfsgrubermühle ersteigert und was soll dort nun geschehen?
18:57:49 miau: generell ist die parkplatzsituation in der innenstadt für anwohner zum k....! was ist mit dem

grundstück bei der feuerwehr runter zum wiesengrund. das wurde vor ca. 1,5 jahren gesperrt?
war ein prima platz zum kostenlos parken!?!

18:57:52 Timmi: Sind in der weiteren Planung neue Wege am Fluss auch neue Spielplätze inder Nähe des
Grillplatzes geplant

18:58:46 [olga verläßt den Chat]
18:58:56 [heiner betritt den Saal]

19:00:25 [Andree betritt den Saal]
19:00:32 juha: Ich könnte mir gut vorstellen, dass für einen Elektronik-Fachmarkt (Saturn, Media, Promarkt

etc.) am Kieselbühl Platz wäre. Der Bedarf in Fürth und westlichem Landkreis wäre sicher da.
Die Firmen müssten doch auch bei diesem Einzugsgebiet Interesse haben. Besteht Hoffnung ?

19:00:33 [juha verläßt den Chat]

19:00:53 [juha betritt den Saal]
19:02:20 mausbär : was passiert denn mit der feuerwache in der königstraße, wenn die neue gebaut wird?

19:02:46 sepp: Bin fündig geworden! - Schinkensemmel gefaellig?
19:03:17 FRED: Ich weiß, daß nicht mit Salz gestreut werden soll.

19:03:28 [catwoman verläßt den Chat]
19:04:26 [sarotti betritt den Saal]

19:04:28 heiner: Raus Aus Fürth haben wir geunkt als wir noch im Teeniealter in Lokale wie das Boot in
Nürnberg gegengen sind. Ich denke der Fürther Einzelhandel sollte mehr unterstützt und nicht
mit Konzernen wie Media Markt und oder Pro Markt erschlagen werden. Was gedenkt die 
Stadt zu tun um mehr Kunden in die Innenstadt zu locken?
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19:05:24 Dino: Nachdem die Ecke Bogenstrasse/Badstrasse mit supernoblen Neubauten und extrem teuren 
Lofts zum "Reichenviertel der Stadt Fürth" zu mutieren scheint stellt sich mir die Frage wie
lange wohl der Grillplatz unten am alten Flussbad noch betsehn wird . Leider werden solche 
Einrichtungen laut meiner Erfahrung sehr schnell geschlossen wenn sich "Reich , Superrreich 
und CO" vom einfachen Pöbel gestört fühlen.

19:05:30 Andree: warrum wollen sie die grundschule rosenstr.verkaufen
19:05:48 [sepp verläßt den Chat]

19:07:29 heiner: na ja aber w sollen die leute herkommen, die in den zahlreichen kaffees und gaststätten ihr
geld lassen? wir brauchen doch nicht noch mehr gastronomie sondern ein einkaufsflair mit 
dem fürther charme wie wir ihn doch hoffentlich alle kennen

19:07:54 Bürger :Was passiert eigentlich mit den ganzen Musikern (Proberäumen) in Atzenhof. Die haben
größtenteils schon Kündigungen bekommen und mussten zum Teil auch schon raus. Ich
meine damit nicht nur Die Musikzentrale sondern die vielen kleinen Bands. Die stehen jetzt 
alle auf der Strasse. Teilweise hingen da Existenzen dran z.B. Schlagzeugunterricht u.s.w. 
Kann die Stadt da nicht für alternative Räumlichkeiten sorgen bevor man jemand auf die
Strasse schmeißt und ihn dadurch arbeitslos macht :-(

19:08:18 Koenicke: Das mit dem Kohlenmarkt verstehe ich gut und glaube, das damit ein grosses 
Parkplatzproblem in der Innenstadt am Rathaus elöst wird. Vielen Dank und noch gute chats
Herr OB Dr.Jung

19:08:50 juha: Um die Steuerquellen der Stadt zu verbessern, könnte ich mir die Ansiedlung eines
Elektronik-Fachmarktes (Saturn, Media, ProMarkt etc) am Kieselbühl vorstellen. Das
Einzugsgebiet mit Fürth und westlichem Landkreis wäre optimal. Die Firmen müssten da doch
Interesse haben? Wie sieht es damit aus?

19:09:46 mausbär : stichwort fürth-nbg. erste dte. eisenbahn: in nbg. gibt es ein riesiges Eisenbahnmuseum ein
großes denkmal -- bei uns? fehlanzeige! in der nähe der u-bahnstation stadtgrenze gibt es
eine alten lokschuppen ,mit alter schmiede, den die db verfallen läßt , richtige
industrieromantik. könnte man da nicht eine klitzekleine dependence des db-museums
initiieren? ich schreibe auch mal an dr. scharinger, aber was meinen sie dazu?

19:10:43 miau: der anwohner sagte das er von seiten de stadt druck bekam, weil soviele ihren aschenbexcher 
dort ausleerten und sonstiger müll dort abgelagert wurde. er hätte den parkplatz nicht
dichtgemacht wenn von seiten der stadt nicht dringlichst danach ersucht worden wäre

19:10:57 [juha verläßt den Chat]

19:11:00 [j.gaerber verläßt den Chat]
19:11:36 Edlihtam: Heißt das jetzt, wenn der Parkplatz auf THW kommt, dass die Dreifachturnhalle vom Tisch

ist? Und kommt da zum PArkplatz auch noch ausreichend Spielplatz hin?

19:11:41 sarotti: Sicher gibts noch viel zu tun und einiges auch zu ändern, aber ich finde, dass sich gerade die
Innenstadt im Straßenbild und auf dem Wohnungsmarkt mehr und mehr verbessert. Auch so
Angebote wie der NightGroove sind echt toll. Das sollte man auch mal anmerken und nicht 
immer bloß meckern.

19:12:27 [Alexandra verläßt den Chat]

19:12:32 Edlihtam: Sarotti hat recht, es wird besser, aner gibt noch auch noch einiges zu tun
19:13:44 mausbär : bzgl. "RaF": zur innenstadtbelebung müßte man in erster linie unseren verschlafenen

einzelhändler in den hintern treten. könnten sie das nicht vielleicht einmal übernehmen, in
gewählter form, versteht sich?

19:13:47 [kleeblatt betritt den Saal]

19:14:25 Edlihtam: Apropos solarstadt Fürth: Wäre es denkbar im Programm soziale Stadt den Einbau von
Solarzellen (Warmwasser oder Strom) zu fördern?. Das wäre doch auch ein Beitrag zum
Klimabündnis - oder?

19:15:07 [heiner verläßt den Chat]
19:15:12 [bridge verläßt den Chat]

19:15:48 [Maunzi betritt den Saal]
19:15:48 [nochjünger betritt den Saal]

19:15:58 [Anette betritt den Saal]
19:16:32 mausbär : wenn der südpark kommt, könnte man sich doch noch einmal eine bewerbung für die

landesgartenschau überlegen? da gewännen auch die sog. weichen standortfaktoren. was
meinen sie dazu?

19:17:04 [Anette verläßt den Chat]

19:17:05nochjünger :was halten sie von der politik die kanzler schröder betreibt?
19:17:19 [sarotti verläßt den Chat]

19:17:32 Maunzi: hat das tierschutzhaus fürth jetzt schon ein neues grundstück?
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19:18:05 Koenicke: ich denke die Grossmärkte erschagen den Einzelhandel nicht, solange der die bessere
Dienstleistung bietet und Parktplätze für die Innenstadt; gerade das Kolenmarktarsenal, sollte
unbedingt diese Chance für einintegrietes Parkhaus bekommen; oder sind Sie anderer Meinung
Herr Oberbürgermeister

19:18:51 Edlihtam: Klimabündnis: Gibts seit dem letzten Chat Fortschritte?
19:19:10 [yvunne betritt den Saal]

19:19:55 [herbert betritt den Saal]
19:20:13 Andree: warrum gibt es in fürth keinen FERIENPASS?

19:21:46 miau: warum konnte für das tierheim kein gebäude in atzenhof gefunden werden?
19:23:08 herbert: Wie beurteilen Sie die aktuelle Frage Krieg im Irak ja oder nein?

19:23:50 Edlihtam: Wie weit ist Tempo 30 in der Innenstadt?
19:24:26 mausbär : wenn die u-bahnverlängerung fertig ist, wieviel busse halten dann eigentlich noch am

obstmarkt? ist dann die kehre überflüssig? was geschieht dann dort, ist da gestalterisch eine
verbesserung möglich?

19:24:49 [kleeblatt verläßt den Chat]

19:25:08 Timmi: wann führen sie die ganztags schule ein
19:26:15 [juergen.g betritt den Saal]

19:26:36 [MB1985 betritt den Saal]
19:26:36 [hannes betritt den Saal]

19:26:42 [nochjünger verläßt den Chat]
19:27:02 Edlihtam: Der Parkplatz ist also Zwischennutz. Aber ist es sinnvoll in ein ehe schon zu eng bebautes 

Wohngebiet ne riesen Turnhalle reinzusetzten? Wäre da auf der anderen Seite im
Zusammenhang mit dem Bad nicht viel m,ehr Platz? Und wäre die Fläche als
Kinderspileplatz nicht sinnvoller genutzt?

19:27:06 mausbär : wird die beleuchtung am marktplatz noch einmal überdacht?
19:27:20 [altklug betritt den Saal]

19:27:58 [juergen.g verläßt den Chat]
19:27:59 muhkuh: herr jung, es gibt soviele arbeitslose, auch arbeitslose die keine arbeit suchen, warum 

verpflichtet man diese nicht zu arbeiten. es gäbe soviele möglichkeiten, strassenkehren,
schneeschieben, putzen, jugendarbeit, renovierung alter gebäude etc. man müsste nur
bestimmen, wenn man arbeitslosen geld will, muss man z.b. 1woche lang im monat eine 
dieser tätigkeiten erledigen -> geringere kriminalität (leude habn eine beschäftigung) und
weniger arbeitsllose, da sich dann manch eienr der nur nicht arbeiten will denkt er verdinet bei 
manchen job für weniger arbeit mehr. was halten sie von den vorschlag und warum macht dass
die stadt nicht so?!

19:28:12 [yvunne verläßt den Chat]
19:28:22 [j.garber betritt den Saal]

19:29:27 [gerd betritt den Saal]
19:29:46 FRED: Ab wann können sich die Bürger am Atzenhofer Solarpark beteiligen?

19:30:25 Koenicke: Lieber mausbär, dann sollten Sie vielleicht auch mal versuchen zusammen mit der Stadt den
Vermietern klar machen, dass eine langhaltige Mietvertragsegelung besser ist, als der schnelle 
Profit, den manche Import-Export Fa und co bieten. Ich unterstütze hier Dr.Jung sehr in seiner
Antwort an sie!

19:30:27 altklug: wäre es nicht möglich zu den themen hunde in fürth, jugendarbeit beschäftigung mit alten
oder auch behinderten ein tierheim in fürth zu schaffen das nicht nur herrenlosen tieren
sondern auch menschen einen sinnvollen weg der freizeitbeschäftigung aufzuzeigen? Ich
denke da an einen seminarraum der sowohl zum kaffeklatsch als auch zu filmvorführungen
etc. taugt.

19:30:46 j.garber: Sehr geehrter Thomas Jung, viele leiden unter dem Durchgangsverkehr in der Stadt.
Entlastungsmaßnahmen (Westumg.) werden abgelehnt, auch wenn sie ökologisch gut
verträglich sind und anderorts weniger Belastung bringen. - Konkret: (1) Es sieht so aus, als
ob es "nur" die direkte Anbindung der Stadelner Hauptstraße an den Frankenschnellweg
gäbe, aber keine Westumgehung und keine Talquerung. Das heißt: Mehr Verkehr in Stadeln.
Nur ein Gesamtkonzept ("ganz oder gar nicht") ist sinnvoll. (2) Eine Westumgehung würde
Entlastung an vielen Stellen im innerstädtischen Bereich bleiben und der Fauna nach den von
der Bürgerinitiative vorgelegten Bildern wenig Beeinträchtigung. - Fahren die Auwärtigen
nach der Ablehung auch nicht mehr durch meine Straße ;-) (3) Fürther Westen: Die
Hardenbergstr. in der Westvorstadt sollte als breit ausgebaute Straße für den
Durchgangsverkehr geöffnet werden. Die Berlinstr. sollte im FNP als Durchgangsstr.
herausgenommen werden oder zumindest der Scherbsgraben auch als solche genannt we

19:31:42 Edlihtam: Solar: Warum nur an markanten Punkten, Sonnenenergie gibt´s auch an weniger markanten,
einsehbaren Punkten. Und (zu sanierende) Süddächer gibt´s hier viele

19:32:37 [Edlihtam verläßt den Chat]
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19:32:49 [Mathilde betritt den Saal]

19:32:53 mausbär : eine in fürth recht rührige dame rennt derzeit die türen bei den stadtratsfraktionen mit dem
anliegen ein, man solle nach dem weggang von purin das konzept des jüdischen museums
grundlegend ändern. -- ist das konzept so schlecht?

19:33:32 Maunzi: unterstützt die stadt fürth das tierschutzhaus beim kauf und umzug?
19:35:01 [justa betritt den Saal]

19:36:33 [seppl verläßt den Chat]
19:36:34 MB1985: Mein Anliegen betrifft die Ausbildungsstellensuche: Ich habe mich bereits bei der Stadt Fürth

beworben für ein Praktikum für das 2. Ausbildungsjahr zur Erziehrin. Habe leider eine Absage
bekommen, da nur 3Einrichtungen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Ohne dieses
Jahr müsste ich meine Ausbildung abrechen, da die christlichen Einrichtungen ihre
Ausbildungsmöglichkeiten stark reduzieren. Wäre es nicht möglich, mehrere
Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen?

19:37:33 Mathilde: Wenn ich jetzt das Thema Mobilfunk erwähne, werde ich dann zwangsausgeloggt? Was
gibt´s aktuelles von der Stadtspitze zu diesem heißen Eisen?

19:37:54 Dino: Kann nicht vielleicht noch einmal überlegt werden ob eine Sperrung der Gustavstrasse für den
Strassenverkehr nicht doch sinnvoll und möglich wäre. Laut unbestätigten Gerüchten ist der
einzige Grund , dass dies noch nicht geschehen ist der , dass die Kartoffel Umsatzeinbussen 
hinnehmen müsste , wenn ihrr vornehme und meist nicht aus Fürth stammende Kundschaft mal
ein paar Schritte zu Fuss gehen müsste. Ich finde es schade da gerade im Sommer dier
Gustavstrasse mit den vielen Draussensitzmöglich keiten so ein schöne s , schon fast
italienisch anmutendes Ambiente bietet , dass durch ständig vollkommend sinnlos
umherirrende Fahrzeuge gestört wird.

19:38:54 mausbär : der jakob-wassermann-preis sollte meiner meinung nach mehr als förderpreis verstanden
werden - man sollte nicht immer nur ziemlich alte autoren auszeichnen, wie bisher geschehen 
, ich werde ihnen und/oder dr. scharinger und/oder mal ein oder zwei vorschläge machen,
oder kann ich mir das sparen?

19:39:28 Koenicke: Sorry Herr Dr. Jung; aber Sie erklären, dass Sie viel Geld in das einml angedachte Kaufhaus
ohlenmarkt stecken. Ist da nicht auch Pltz für Kurzparker; zumal die derade gennannten 88
Stellplätze die neuen Bewohner der Innenstadt für sich beanspruchen werden. Es wäre eine
verpasste Chance bei den hohen Preis den die Stadt Fürth zu zahlen hat.Oder?

19:39:33 [juha betritt den Saal]
19:40:08 gerd: wann wird eigentlich die Friedrichstrasse (südlicher Teil) saniert?

19:40:43 [Alexandra betritt den Saal]
19:40:45 j.garber: Warum gibt es keine Buslinie durch die Fuchsstrasse. Das Verkehrsaufkommen ist hier gross 

genug

19:41:23 [wmkarger betritt den Saal]
19:41:46 [herbert verläßt den Chat]

19:43:10 wmkarger: Sehr geehrter Dr. Jung, wann gibt es in der Unterfürberger Str. endlich Tempo "30"? Sie haben
es uns in einem Brief gleich nach Ihrem Amtsantritt versprochen!Danke

19:43:35 Koenicke: Danke an sie Herr OB, bedaure die Schreibfehler vom kleinen Palmtop, und wünsche Ihnen
weiterhin so einen guten Chat! merci !

19:44:10 mausbär : kommt jemand in den fürther sog. "hauptbahnhof" und war vorher in jenem in nürnberg,
bekommt dieser frankentourist einen kulturschock. da gilt der alte spruch noch, fürth sieht so
aus, wie man sich die ddr vorstellt... - könnten sie nicht auf die db einwirken, dass auch bei
uns renoviert wird?

19:44:33 juha: Die Angebotspalette in der Innenstadt bereitet mir große Sorgen. Insbesondere der Mangel an
Fachgeschäften, wie z.B. Fotoartikel, Lederwaren (Taschen etc.), Lampen. Dafür nehmen die
Imbissbuden und Bäckereien langsam Überhand. Kann hier die Stadt nicht regulierend
eingreifen und vielen Bürgern die sicherlich nicht gewünschte Fahrt nach Nürnberg ersparen?

19:44:43 [Bürger verläßt den Chat]

19:44:44 miau: auf wiedersehen lieber oberbürgermeiter bis zum nächsten mal
19:44:52 [miau verläßt den Chat]

19:45:43 [f.nobby1 betritt den Saal]
19:46:18 [altklug verläßt den Chat]

19:48:20 [muhkuh verläßt den Chat]
19:48:47 [hannes verläßt den Chat]

19:49:33 [Timmi verläßt den Chat]
19:49:39 mausbär : sehr geehrter herr oberbürgermeister, vielen dank für die geduldige beantwortung auch

provokativ formulierter fragen.
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19:50:57 juha: Als einen großen Fehler habe ich es gehalten, als in der FuZo die Sitzgelegenheiten reduziert
wurden. Ein Teil Gemütlichkeit ging verloren. Muss man eigentlich - wie in vielen anderen
Fällen auch - immer auf unsere Stadtheimatpflegerin hören und deren Vorstellungen folgen?

19:52:24 [luna betritt den Saal]

19:52:54 [j.garber verläßt den Chat]
19:54:16 Dino: Frage an Mausbär: willst du meine Schuhe auch mal putzen ?

19:54:23 [MB1985 verläßt den Chat]
19:54:50 Maunzi: find ich toll, dass der tierschutz in fürth so gefördert wird!

19:56:59 Mathilde: Wann gibt´´s den nächsten Chat?
19:57:53 justa: Nachdem der Ansiedlung von Möbel Höffner praktisch nichts mehr im Wege steht, glauben

Sie, daß sich noch Investoren für die Innenstadt finden?

19:58:32 Andree: frage an freibier:warumm frägst du nichts
19:59:37 f.nobby1: Ihre Vision einer attraktiven Innenstadt ist bekannt. Wie soll das in der nächsten Zeit

realisiert werden ? Es tut sich eigentlich nichts. Statt Vielfalt bekommt man in Fürth zur Zeit
nur Einfalt. Ausser Semmeln & Gebäck kann man in Fürth nicht viel erwerben.

20:01:18 Andree: warumm ist das play -mobiel land so teuer geworden

20:02:29 [Ente verläßt den Chat]
20:03:33 Mathilde: "Ich komme wieder, keine Frage"

20:03:43 [luna verläßt den Chat]
20:04:03 [Maunzi verläßt den Chat]

20:04:21 [Andree verläßt den Chat]
20:05:41 [wmkarger verläßt den Chat]

20:05:53 [juha verläßt den Chat]
20:05:54 [mausbär verläßt den Chat]

20:05:54 [Mathilde verläßt den Chat]
20:06:06 Tilmann: Der Chat ist zwar offiziell beendet - Wer möchte kann im Saal gerne weiter chaten

20:06:17 [Koenicke verläßt den Chat]
20:06:28 [f.nobby1 verläßt den Chat]

20:06:34 [steinpilz verläßt den Chat]
20:07:10 [gerd verläßt den Chat]

20:07:27 [Dino verläßt den Chat]
20:07:43 [justa verläßt den Chat]

20:08:18 FRED: Es ist schon ein Jammer was für schwachsinnige Fragen manchmal gestellt werden
20:09:24 [Freibier verläßt den Chat]

20:10:21 [Tilmann verläßt den Chat]
20:10:25 [Bürger01 verläßt den Chat]

20:10:31 [dideldum verläßt den Chat]
20:10:41 [lore verläßt den Chat]

20:11:25Alexandra: hups, ich bin ja noch da. da hast du recht, fred
20:11:57Alexandra: vielleicht sollten manche leute öfter mal einen Blick in die Tageszeitung riskieren, dann

wären sie auch besser informiert.
20:12:53Alexandra: Dir einen schönen Abend. Cu, Alexandra

20:12:55 [Alexandra verläßt den Chat]
20:14:01 [FRED verläßt den Chat]
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