
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

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

17:04:03 [Tilmann betritt den Saal]
17:17:13 [leben betritt den Saal]
17:18:04 [leben verläßt den Chat]
17:21:58 [allodri betritt den Saal]
17:22:15 [allodri verläßt den Chat]
17:23:47 [Warum betritt den Saal]
17:50:29 [Ente verläßt den Chat]
17:59:37 [moderator betritt den Saal]
18:09:51 [Warum verläßt den Chat]
18:12:00 [Andrea betritt den Saal]
18:12:17 [Erlanger betritt den Saal]
18:14:06 [buerger69 betritt den Saal]
18:15:11 [Erlanger verläßt den Chat]
18:15:19 [leben betritt den Saal]
18:15:24 [anete betritt den Saal]
18:15:25 [Erlanger betritt den Saal]
18:15:52 [leben verläßt den Chat]
18:17:04 [anete verläßt den Chat]
18:17:15 buerger69: ups
18:19:34 Andrea: wieso ups?
18:21:15 [leben betritt den Saal]
18:21:28 [leben verläßt den Chat]
18:22:34 [frank betritt den Saal]
18:23:00 buerger69: weil bei dera hitz des is ja zum .
18:23:45 [natalie betritt den Saal]
18:24:00 natalie: hallo
18:24:05 [leben betritt den Saal]
18:24:29 natalie: ey wo isn der bürgermeister
18:24:48 [leben verläßt den Chat]
18:25:41 [stellvertr betritt den Saal]



18:25:49 stellvertr: Bürgermeister kommt gleich...
18:26:54 natalie: okay
18:27:11 stellvertr: paar Minuten noch
18:27:34 stellvertr: Soll pünktlich um 18.30 Uhr losgehen, hat bis jetzt auch immer 

geklappt
18:27:44 natalie: dann is ja gut
18:28:53 stellvertr: bis jetzt kam Dr. Jung immer mindestens eine Viertelstunde vor 

Chatbeginn an... weiß auch nicht wo er steckt
18:29:40 natalie: naja macht ja nix
18:31:09 stellvertr: es klingelt...
18:31:28 natalie: was heisst das
18:31:30 [leben betritt den Saal]
18:31:33 [stellvertr verläßt den Chat]
18:31:36 [Erlanger verläßt den Chat]
18:31:38 [Fürther betritt den Saal]
18:32:14 natalie: hallo ob
18:32:38 natalie: wie gehts
18:32:59 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?

18:33:04 [smudo betritt den Saal]
18:33:41 natalie: Ja ich wollte sie schon immer mal fragen warum haben wir in fürth 

án jeder ecke ein dönerladen
18:34:14 [Carsten betritt den Saal]
18:34:45 [Bürger26 betritt den Saal]
18:35:48 natalie: doch doch sie sind halt noch nicht an jeder ecke in fürth gewesen 

und sie können zu mir du sagen
18:35:58 Andrea: Ein Lob für die Reinigung der Maistraße, es wirkt.
18:35:59 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...

18:36:15 smudo: wir müssen zum baden immer soweit fahren (brombachsee, 
petersgmünder oder nach forchheim. kann man so was nicht bei uns 
auch buddeln?



18:36:47 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 
!

18:36:52 [Silverbird betritt den Saal]
18:37:19 frank: Sendemast treibt Ästheten auf die Palme
18:37:31 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

18:37:36 natalie: Okay wenn sie es besser wissen dann bitte schön!!!!!!!!MH genau 
wann werden endlich die ganztagesschulen gemacht??????

18:38:03 [ThomasG betritt den Saal]
18:38:12 frank: Steht so in der FN
18:38:20 frank: MUSS DASS SEIN
18:38:44 [Yogi betritt den Saal]
18:39:11 natalie: Hr ober bürger meister des stimmt net es wurde nochmals eine neue 

eisdiele aufgemacht
18:39:11 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.

18:39:17 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.

18:41:35 Bürger26: Anmerkung zu Frank: Die Mobilsfunksender auf hohe Masten zu 
stellen ist zwar ästhetisch nicht so schön ergibt aber deutlich weniger 
Immissionen hochfrequenter Strahlung

18:42:17 natalie: MH OB meister wann wird in der schwabacherschule die 
ganztagesschule eröffnet???????????????

18:42:40 ThomasG: **FRAGE: Kann der Bürgermeister auch mal in die Kamera 
lächeln?

18:43:29 ThomasG: @Silverbird: Auf welchem Sender wird der Zug denn übertragen?
18:43:37 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



18:44:33 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?

18:44:35 Fürther: Stimmt, auf diese Brauerei kann die Stadt stolz sein, andere Frage: 
wann wird der HBF renoviert?

18:44:52 Carsten: Anmerkung zu Bürger26: hochfrequente Strahlung hat nix mit der 
Höhe des Mastes zu tun. Vorteil der Höhe ist die geringe Schirmung 
durch umgebende Objekte. Unter Umständen lässt sich damit die 
Strahlleistung senken.

18:45:01 [Neufürther betritt den Saal]
18:45:05 natalie: bitte machen sie des net in der schwabacherschule!!!!!!!!!!also dann 

meine tanten wollen weiter mit ihnen chatten ich verabschiede mich 
und noch eine schönen abend

18:45:12 buerger69: Wer ist der Mann da im Bild neben Ihnen??
18:46:34 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?

18:47:25 [mathilde betritt den Saal]
18:47:36 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?

18:47:42 [Birner betritt den Saal]
18:47:59 frank: Was passiert mit dem Modehaus Fiedler? Leere Schaufenster, nackte 

Schaufensterpuupen.
18:49:26 smudo: da ich die einrichtung dieses chats für echt gut halte, kann man den 

herrn mittelsdorf mal ganz sehen? tolle leistung und sehr informativ.
18:49:27 buerger69: 0800DOCMORRIS sucht einen Standort in Deutschland. Das wäre 

doch was für Fürth.
18:49:42 ThomasG: @Silverbird: Shopping-Meile: Ganz einfach. Parkplätze, Parkplätze 

und die gratis.
18:49:51 buerger69: Ich denke da an bald leerstehende IKEA Gebäude
18:49:58 natalie: ich sehe sie schöne frisur;-) ich frag sie was und sie müssen mir 

antworten: 1.was ist blau und stinkt 2.was ist pamela andersen in der 
badewanne????

18:50:11 buerger69: Zeitlich würde das passen.
18:50:15 Birner: Vorschlag: Anlage eines kleinen Feuchtbiotops an der Fürther 

Erddeponie.



18:50:30 buerger69: 2005 wird die Onlinebestellung in Deutschland freigegeben.
18:50:41 Carsten: Die Brücke in der Cadolzburger Strasse soll im Zuge der S-Bahn 

nach Erlangen wieder errichtet werden. Steht dafür ein Termin?
18:51:16 Fürther: Es ist immer weniger vom Citycenter zu hören, wäre nicht ein neues 

Konzept für dieses Areal zur Diskussion? Vielleicht ein Kaufhaus?
18:51:28 [cindy betritt den Saal]
18:51:36 frank: na ja die nackerten köönt ma doch mal raustun
18:52:36 buerger69: na das hört sich doch besser an als die Aussage von Frau Mielek. 

Das ist nichts für Fürth, kein Platz
18:52:42 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 ??

18:53:00 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?

18:53:26 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?

18:54:36 cindy: Hallo, Herr Dr. Jung, vor einigen
18:54:38 [cindy verläßt den Chat]
18:55:03 [Heiner betritt den Saal]
18:55:14 [natalie verläßt den Chat]
18:55:24 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?

18:56:15 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?

18:57:14 ThomasG: Nachfrage: Informieren über Livecam. Braucht man dafür wohl eine 
Art Genehmigung?

18:59:26 Fürther: Ein großes Lob möchte ich dafür aussprechen, dass sie sich für die 
Innenstadt einsetzen. Ich halte dies für sehr wichtig



18:59:33 Silverbird: Wann wird die U-Bahn zum Krankenhaus bzw. zur Hardhöhe 
fertiggestellt?

18:59:39 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 ?

19:00:06 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?

19:00:34 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.

19:00:40 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?

19:01:25 ThomasG: FRAGE: Wie stark leider Fürth eigentlich an rückläuftigen 
Gewerbesteuereinnahmen?

19:01:37 Bürger26: Nachdem in der westlichen Innenstadt viele neue Parkplätze 
geschaffen werden (Parkäuser etc.) könntes es dann nicht mal für ne 
Anwohnerparkregelung ausreichen?

19:01:47 Carsten: Gibt's zur U-Bahn auf der Hardhöhe ein Park&Ride-Parkhaus wie in 
Röthenbach?

19:03:25 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!

19:03:57 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...)

19:04:28 [Heiner verläßt den Chat]



19:05:08 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)

19:05:58 [Dolly betritt den Saal]
19:06:01 Carsten: Antwort Ihrer Frage zur Begrünung: Burgfarrnbach, Dorfzentrum 

Würzburger Str. Ecke Libellenweg (ab heute Kerwaplatz): 
Grünstreifen zur Bernbacher Straße hin sowie die beiden 
vertrockneten Blumenkübel.

19:06:20 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 !!

19:07:29 Birner: Feuchtbiotop: Brauche kompetenten Ansprechpartner(nicht 
Waldpfleger Schlicht, am besten OB pers.)Meine 
Adresse:Lilienstr.22,775383

19:07:59 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.

19:09:02 [Birner verläßt den Chat]
19:09:28 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?

19:09:55 [HofmannSüd betritt den Saal]
19:10:50 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?



19:11:07 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.

19:12:26 Carsten: In den Schlagllochpisten der Innenstadt kann man bald zum 
"Tiefseefischen" anrücken. Wann wird denn da mal was großflächig 
in Angriff genommen?

19:12:54 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?

19:13:24 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 !!

19:13:28 Bürger26: Anmerkung zu Carsten: Kauf die nen gescheites Auto
19:14:42 Fürther: Eine zeitlang hat man in der Innenstadt die Pflaster einfach 

"überasphaltiert", kommen die meiner Ansicht nach schöneren 
Pflaster wieder?

19:14:57 Silverbird: Der Straßenbelag der Karolinenstraße bedarf dringend einer 
Erneuerung. Wann ist daran gedacht?

19:16:21 Carsten: Anmerkung zu Bürger26: Hab ein gescheites Auto, die infra 
gescheite Busse und viele andere Leute auch - trotzdem ist der 
Strassenzustand miserabel. Und so eine flache Bemerkung ist echt 
niveaulos und wird in einem Chat normalerweise mit Abmahnung 
bestraft.

19:16:30 Bürger26: Ok dann kommt ja vielleicht doch die Anwohnerparkregelung, die 
mit den vielen neuen Parkplätzen und Parkhäusern doch eigentlich 
möglich sein müsste? Damit müsste doch dann allen gedient sein!

19:17:11 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



19:17:30 [mart betritt den Saal]
19:18:09 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.

19:18:36 Bürger26: Als Anwohner muss ich auch sagen, dass die gepflasterten Straße 
viel lauter sind. Hier muss ich dem OB recht geben SIe sollten auch 
nur in Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen zurückkommen!

19:18:49 HofmannSüd: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
19:19:58 Carsten: @Yogi: Eine Untersuchung war recht interessant: ein aufgestellter 

Sendemast rief bei den Bewohnern in umittelbarer Umgebung 
Kopfschmerzen und Schlafstörungen hervor, obwohl der Mast noch 
nicht einmal angeschlossen war. Trotz alledem fehlen in der Tat 
noch Langzeitergnisse zu diesen Sendeanlagen.

19:20:08 Fürther: jedoch gehören die Pflasterstraßen zum historischen Stadtteil, am 
schlimmsten sind Straßen wo beides unordentlich übereinander ist.

19:20:24 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?

19:21:41 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?

19:21:43 leben: Jetzt ist Schluß mit Höffner für Heute, wir sehen uns morgen bei der 
"öffentlichen" Sitzung. Aber erlauben mir noch eine letzte 
Anmerkung, die "Höffi-Beilage" IN DER Fürther Stadtzeitung war 
eine nicht "saubere Geschichte". Da sieht man in weche Richtung Sie 
gehen. Aber die nächsten Wahlen kommen besimmt ... Bis 
bald+schönen Abend

19:21:50 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.



19:23:18 Dolly: Danke, da schau ich sicher mal vorbei. Anmerkung zur Höffner-
Diskussion: Ewiges Gejammer über zuwenig Geld im Stadtsäckel für 
Straßenbeläge etc, da ist es doch nur gut, wenn sich Firmen 
entschließen, nach Fürth zu kommen und hier ihren Beitrag zur 
Arbeitsplatzsituation leisten. Sind wir wirklich so gut dran, dass wir 
guten Gewissens, solch eine Ansiedlung verhindern können? 
Außerdem handelt es sich um einen Möbelmarkt und nicht um ein 
irgendwie zwielichtiges Unternehmen.

19:24:05 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?

19:24:20 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?

19:24:31 [Andreas betritt den Saal]
19:24:50 smudo: yo, dolly, so sehe ich das auch. wird es fürth besser gehen, wenn er 

nicht kommt?
19:25:42 ThomasG: Nachfrage: Irgendwie passiert da nichts! Und wie wo Arbeitsplätze 

für 400 Mensche. Welche soll die schaffen?
19:26:17 Fürther: Danke für die zahlreichen informativen Auskünfte, ich muss den 

Chat jetzt dann verlassen. wann wird es wieder einen geben?
19:27:11 Carsten: es war einmal eine neue Wache für die BFW an der Nordspange im 

Gespräch. Was ist denn daraus geworden?
19:27:32 [Dolly verläßt den Chat]
19:27:32 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?

19:27:35 [Fürther verläßt den Chat]



19:28:02 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?

19:28:05 HofmannSüd: Südausgang Bahnhof ! Ist hier auch an Fahrstühle ( für Behinderte) 
gedacht und auch an die Ludwigstrasse die ja wirklich kein en guten 
Eindruck macht

19:29:38 [Josephina betritt den Saal]
19:29:51 HofmannSüd: Sind Tempo 30 Zonen auch für die 'Alte Südstadt' (z.B. Amalienstr. ) 

denkbar
19:30:30 [leben verläßt den Chat]
19:30:54 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.

19:32:07 Carsten: hört sich gut an
19:32:23 [ThomasG verläßt den Chat]
19:33:10 frank: Wann wird Linux in der Fürther Stadtverwaltung eingeführt?
19:33:16 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)!

19:33:52 [stefan betritt den Saal]
19:34:00 [Neufürther verläßt den Chat]
19:34:28 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?

19:34:30 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!



19:34:52 Bürger26: Danke!!!
19:35:07 [Spätkommer betritt den Saal]
19:35:27 stefan: Zum Thema Höffner : Unser OB sieht in erster Linie die 

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

19:36:25 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.

19:37:07 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?

19:37:25 [Silverbird verläßt den Chat]
19:37:41 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.

19:38:44 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 ?

19:40:26 Andreas: Bei äußerst brisanten Anliegen ist naturgemäß eine Wartezeit für ein 
persönliches Gepräch sehr lange, wie kann der Termin u.U. früher 
gelegt werden?

19:40:47 [Josephina verläßt den Chat]
19:40:47 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 ?

19:41:20 [mart verläßt den Chat]
19:42:06 [sylvia betritt den Saal]
19:43:08 stefan: Was passiert eigentlich mit den Flächen dort draußen wenn Höffner 

abspringt ??
19:43:10 sylvia: was ist in naher zukunft zur Verbesserung der Situation der 

FahrradfahrerInnen geplant?



19:43:35 [klaus betritt den Saal]
19:45:13 Yogi: Dürfen zukünftig Radfahrer die FuZo queren (Mathilden-

Breitscheidstraße)?
19:46:02 [Carsten verläßt den Chat]
19:47:12 mathilde: Gibt´s schon was Neues zum Nachbarschaftshaus in der westl. 

Innenstadt?
19:47:22 frank: Ich möcht jetzt auch mal ein Lob aussprechen. Ich fand das Fürth 

Festival wieder einmal Spitze.
19:47:28 HofmannSüd: kann das Zuparken der radwege (und Parkenauf Radwegen) besser 

überwacht werden
19:47:28 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 ?

19:48:01 klaus: stimmt es das die Fronmüllerstr. auf eine Fahrspur zurückgebaut 
werden soll

19:48:12 mathilde: Schade, schade, da müssen wir alle dranbleiben
19:48:16 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?

19:48:32 Yogi: Auch von hier Lob für da Fürth-Festival
19:50:55 klaus: Danke ich konnte es mir auch nicht vorstellen
19:51:32 frank: Wann wird Fürth endlich auch Universitätsstadt?
19:52:03 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?

19:52:22 Andreas: Da ich heute das erste mal diesen Service in Anspruch genommen 
habe, kann ich nur mein Kompliment aussprechen. Vielen Dank für 
die Antworten. Ich werde nun wenn möglich regelmäßig an diesem 
Chat mit interesse teilnehmen und mich dann auch intensiver 
vorbereiten. Schönen Feierabend und nochmals dickes Lob! Bis bald 
MfG Andreas

19:52:56 stefan: Na gut, machen Sie weiter so - Sie sind kein schlechter OB ! Für die 
Leute die das Projekt Höffner betrifft wünsche ich mir das Sie denen 
zur Seite stehen, irgendwie paßt doch dort so ein Klotz gar nicht hin - 
oder ? Alles Gute weiterhin ..

19:53:00 frank: Na spitze



19:53:06 smudo: oh schreck, sylvia. vielleicht liegt da das übel.
19:53:37 HofmannSüd: Siebenbogenbrücke zur Fuchsstrasse : Währe hier ein Radweg in der 

Dambacherstrasse oder eine spezielle Abmarkierung denkbarenkbar
19:53:44 Bürger26: Komentar zu sylvia: Neulich war ich Schuhe kaufen: Das Angebot 

war so gut, dass ich gleich 4 Paar kaufen musste. Es lohnt sich in 
Fürth nachzuschauen, man findet zwar nicht alles aber wenn man es 
findet ist es deutlich preiswerter als in Nbg oder anderswo!!!

19:54:10 sylvia: Gibt es dieses Jahr auch wieder das tolle Open-Air - Kino im 
Stadtpark?

19:54:55 [Andreas verläßt den Chat]
19:55:26 Bürger26: EinLob auch noceinmal für die Stadtzeitung: Ich kenne wenige 

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

19:56:41 [frank verläßt den Chat]
19:56:50 [maria betritt den Saal]
19:57:10 maria: Tippen Sie eigentlich selber?
19:57:15 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!

19:57:21 sylvia: Danke, die Idee mit dem Chat ist super.
19:57:21 [michael betritt den Saal]
19:57:52 [sylvia verläßt den Chat]
19:57:53 stefan: Also auf zu nem kühlen Weißbier - bis bald mal wieder, Stefan
19:58:25 [klaus verläßt den Chat]
19:58:34 HofmannSüd: Weiter so Herr Dr. Jung und einen angenehmen Abend
19:58:35 smudo: landbierparadies am klinikum - der tip, dank schee und bis bald.
19:58:39 [stefan verläßt den Chat]
19:58:41 mathilde: von mir nicht, ich nutze jetzt auch Biergartenwetter, bis zum 

nächsten mal
19:58:56 buerger69: Ne, ausser in welchen Biergarten gehen wir jetzt?
19:59:21 Yogi: Ok ich geh dann auch in den biergarten, danke für den schönen Chat 

und bis zum nächsten Mal.
19:59:27 [Yogi verläßt den Chat]
19:59:41 [mathilde verläßt den Chat]
19:59:59 [smudo verläßt den Chat]
20:00:11 [Bürger26 verläßt den Chat]



20:01:34 Spätkommer: Ich bedanke mich ebenfalls für den Chat und hoffe beim nächsten 
Mal früher dabei sein zu können.

20:01:41 [Spätkommer verläßt den Chat]
20:01:49 [michael verläßt den Chat]
20:02:23 [Andrea verläßt den Chat]
20:02:31 [moderator verläßt den Chat]
20:02:50 [Tilmann verläßt den Chat]
20:02:58 [Bürger01 verläßt den Chat]
20:03:06 [Tilmann betritt den Saal]
20:03:18 [Tilmann verläßt den Chat]
20:03:26 [HofmannSüd verläßt den Chat]
20:04:36 [landshuter betritt den Saal]
20:04:47 [michael betritt den Saal]
20:05:39 [micha betritt den Saal]
20:05:55 landshuter: wie komm ich zu den fahrplänen vom hauptbahnhof fürth?
20:06:28 [micha verläßt den Chat]
20:06:33 [micha betritt den Saal]
20:07:43 [maria verläßt den Chat]
20:07:46 [buerger69 verläßt den Chat]
20:08:22 [landshuter verläßt den Chat]
20:08:39 [michael verläßt den Chat]
20:09:20 [micha verläßt den Chat]
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