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3URWRNROO�YRP�2%�&KDW��6DDO�
Datum: 22.01.2004 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

18:05:11 [2626 betritt den Saal]

18:11:49 [Mathilde betritt den Saal]

18:12:25 [steffi betritt den Saal]

18:12:39 VWHIIL� hallo! Seits ihr alle aus fürth?

18:12:46 PRGHUDWRU� na klar!

18:12:58 VWHIIL� und woher da?

18:14:10 PRGHUDWRU� na vo fed

18:15:39 [Maria betritt den Saal]

18:15:48 0DULD� Guten abend

18:16:25 VWHIIL� wann kommt Herr Dr. Thomas Jung?

18:16:33 EXHUJHU��� Guten Abend

18:17:43 VWHIIL� Ist der OB schon da?

18:17:49 [franz betritt den Saal]

18:18:17 [Jens betritt den Saal]

18:18:26 IUDQ]� ich seh ihn

18:18:45 [Paula betritt den Saal]

18:18:55 VWHIIL� in der Livecam, stimmts?

18:19:02 -HQV� guten abend

18:19:04 IUDQ]� jo

18:19:06 VWHIIL� da habe ich ihn gerade eben auch gesehen!

18:21:06 [edlitam betritt den Saal]

18:25:15 [Bella betritt den Saal]

18:25:19 [schwarz betritt den Saal]

18:26:19 %HOOD� Trotz knapper Haushaltskassen, wie stellt sich die Stadt die AG21-Arbeit vor?

18:26:31 GHUPLQDGRU� Schönen guten Abend allerseits. Meine Frage : Was passiert denn jetzt mit dem
leerstehenden IKEA Gebäude?

18:26:52 VWHIIL� Sehr geehrter Hr. Dr. Thomas Jung, ich hätte eine Frage. Könnte man nicht irgendwo
einmal in Poppenreuth ein Jugendhaus (nicht nur für die Gemeinden) einrichten? Meiner
Tochter fehlt hier der nötige Platz. Es gibt hier keine Wiesen wo man spielen DARf, und
auch keine kleinen Sportanlagen oder Tischtennisplatten, Volley- und Federballplätze
und Basketball, Fußball?

18:27:19 [sueße betritt den Saal]

18:27:21 VFKZDU]� guten abend. wie ist die drastische hundesteuer- und grundsteuererhöhung zu erklären?

18:27:39 [Paula verläßt den Chat]

18:27:45 VWHIIL� oder geht das aus der finanziellen Lage nicht? Aber, warum wird dann das Ikea 
Einrichtungshaus neu gebaut und alle Straßenverkehrssyssteme verlegt?

18:27:48 [neubürger betritt den Saal]

18:28:17 QHXE�UJHU� Guten abend allerseits

18:28:25 VFKZDU]� und warum wurde die treppe vom eigenen heim zum robert-koch-berg ganz aufgelöst
und nicht saniert?

18:28:32 [Harry betritt den Saal]

18:28:47 VXH�H� Hallo Herr
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18:29:35 VWHIIL� Sehr geehrter Hr. Dr. Thomas Jung, die Frage vorhin mit "Was kommt in die alte Ikea 
hinein?" interessiert mich ebenfalls. Wissen sie schon etwas darüber?

18:30:06 VXH�H� Hallo Herr Dr. Jung, wie sieht`s denn mit dem Käppnersteg aus - wird er wieder
aufgebaut?

18:30:07 [felix betritt den Saal]

18:30:16 [CharlyOne betritt den Saal]

18:30:29 VWHIIL� Was kommt in das alte Gebäude der Leopold-Ullstein Realschule?

18:31:04 0DWKLOGH� Bevor ich mit dem Fragen anfange: ein Lob: Die Lösung mit dem Stadthallenparkplatz
mit den 3 h Parkdauer ist pima und gut händelbar, Danke - ansonsten kommen heute
keine Parklatzfragen von mir

18:31:21 &KDUO\2QH� Wer ist in Fürth für die absolut chaotische Baustellensituation verantwortlich?

18:32:17 [wertzu betritt den Saal]

18:32:35 [2626 verläßt den Chat]

18:33:42 VWHIIL� ich habe schon vor längerer Zeit eine E-Mail an die bmpa geschrieben, jedoch kam keine
Antwort. Und die Sportvereine, da stimme ich ihnen zu, aber das ist ja auch keine
richtige Lösung, denn mein Kind kann ja nicht immer wenn es Lust hat dort hin, sondern
nur zu bestimmten Terminen.

18:34:03 %HOOD� In den Köpfen vieler Bürger schwirrt ein Regionalkaufhaus und ein Bürgerhaus.
Könnten Sie sich vorstellen, dass dies in Fürth verwirklicht werden könnte?z.b. in
Leopold Ullstein Haus?

18:34:34 [Semmel betritt den Saal]

18:35:00 VWHIIL� Ist im Laufe der Zeit ein zweites großes Einkaufszentrum (wie z.B. City Center)
geplant?

18:36:42 VWHIIL� Was kann man über die überfüllung der U-Bahnen in den Morgen und Mittagsstunden
tun? Insbesonders Strecke Rathaus-Hauptbahnhof-Jakobinenstraße. Und vor allem, was
kann man gegen die rivalität der Jugendlichen tun, die alles in den U-Bahnen zerstören?

18:37:00 [haselnuss betritt den Saal]

18:37:55 %HOOD� 2007 möchte der Pomologenverband die bayrische Landesobstausstellung in Fürth
präsentieren. Unterstützen sie diese Anfrage?

18:38:18 [guzl betritt den Saal]

18:38:30 VFKZDU]� ab wann wird denn die u-bahn bis klinikum fahren wird? und wird die vacher strasse 
dann verkehrsberuhigt und einbahnstrasse bleiben?

18:38:56 VXH�H� Danke - noch eine Frage: Sie haben kürzlich in Ihrer Jahresbilanz eine Reihe von
Vorhaben für dieses Jahr vorgestellt, wie in der Zeitung zu lesen war, was ist denn für
Sie das Wichtigste 2004?

18:39:05 &KDUO\2QH� Die Fürther Südstadt ist derzeit eine einzige Baustelle. Die Flößaustraße ist eine einzige
Fehlplanung. Denkt jemand eigentlich mal nach, bevor Verkehrsinseln und willkürliche
Sraßenkrümmungen gebaut werden??? Erst wird gesperrt, dann wochenlang nichts
gemacht, Bauvorhaben angefangen -Pause gemacht, provisorisch zugeflickt und dann
kurzfristig für den Verkehr freigegeben um nach drei Wochen alles nochmal von vorne.
Bei Dehner wird ein völlig überflüssiger Kreisverkehr gebaut - allerdings erst nach dem
3. Anlauf. Radwege kann man sich sparen, da die meisten Radfahrer ja eh lieber auf der
Straße fahren. Anscheinend soll Fürth mutwillig unbewohnbar werden?!?

18:40:40 KDVHOQXVV� hallo ob, eine frage zum straßenausbau hasellohweg. - wir wurden schon zweimal
amtlich über den beginn informiert (24.8. über das amtsblatt und 11.9. 03 über ein
flugblatt der baubehörde). dann göttliche stille!!! wann können wir tatsächlich mit der
straße rechnen????? das jahr und natürlich auch das monat würde genügen. sollte in den
nächsten jahren überhaupt nicht gebaut werden, dann bitte auch info. danke

18:41:13 JX]O� der bolzplatz in stadeln wurde zugebaut um für die stadelner schule ein außengelände zu
bauen. wenn keine schule ist, steht der hartplatz offen und man darf ihn trotzdem nicht 
benutzen.

18:41:29 [sueße verläßt den Chat]
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18:42:00 [obfan betritt den Saal]

18:42:17 [kaktus14 betritt den Saal]

18:43:25 [wertzu verläßt den Chat]

18:43:52 %HOOD� Da der ICE und kaum der IC in Fürth hält, könnten Sie sich vorstellen,daß ein
Expressbus von Fürth zum Airport eingeführt werden könnte. dies würde das
Knoblauchsland sehr gut an Fürth binden und den Fürther das Fliegen in den Urlaub
/Geschäftsreisen erleichtern.

18:44:13 REIDQ� was ist bitte mit KIBEK und HÖFFNER?? Womit erklären Sie den Sinneswandel vom
Baureferenten? Der war doch einst dagegen, jetzt vehement dafür.!

18:44:51 NDNWXV��� Grüß Gott Herr Oberbürgermeister, ich wohne in der Nähe der Stadthalle und bin sehr
froh, dass es endlich einen Bolzplatz für uns Jugendliche gibt, der voll gut gestaltet ist -
danke dafür!

18:45:16 VFKZDU]� wann glauben sie ist die sanierung in der vacher strasse abgeschlossen?

18:45:35 [moderator verläßt den Chat]

18:46:04 IUDQ]� Hallo Herr Dr. Jung. Wie fühlt man sich den so ohne Bart?

18:47:15 REIDQ� Warum keine Webetafel für IKEA? Hat doch heute jeder Markt

18:47:50 VWHIIL� Die neue Leopold Ullstein Schule ist wirklich sehr gut gelungen! Ein wunderschönes
Gebäude mit großen Räumen! Kompliment!

18:48:28 [Bella verläßt den Chat]

18:49:26 &KDUO\2QH� Wo ist eigentlich der alte Uhrenturm des Krankenhauses (Schwabacher Str.), der 
eigentlich wieder aufgestellt werden sollte? Jahrelang lagerte dieser am alten Bauhof. 
Man kann auch mit alten Bauwerken eine Stadt attraktiv gestalten und evt. wieder zu 
einer Einkaufsstadt werden. Leider gibt es in Fürth -außer Staudt- kein Geschäft, das
Leute aus anderen Städten anzieht (IKEA zählt hier nicht)!

18:49:30 KDVHOQXVV� Trudel: warum wird der Fußgänger/Radweg zwischen Kirchenstr. und Luisenstr. nicht
durchgebaut?

18:50:14 0DWKLOGH� Für den Spielplatz an der Stadthalle auch von mir ein Lob

18:50:20 VWHIIL� könnte die stadt überhaupt so einen Bolzplatz finanzieren?

18:50:26 [bratwursts betritt den Saal]

18:50:54 [kaktus14 verläßt den Chat]

18:50:55 VWHIIL� Stimmt! Was ist denn nun mit dem Ikea Turm? Wird er nun gebaut oder nicht?

18:51:34 REIDQ� Wann kommt die bürgerbeteiligung wg. höffner?

18:51:53 [moderator betritt den Saal]

18:51:54 6HPPHO� Lieber OB, Thema Hundesteuer: Klar, dass die Stadt mit den Hunden auch was 
verdienen will, zumal es leider leider auch verantwortungslose Hundehalter gibt, die alle
Leute vergretzen mit ihren Viehern. Dass die HD-Steuer aber nun so drastisch erhöht
wurde, tut der Sache, glaube ich, nicht gut. Eher wird die Rücksichtslosigkeit von
HD-Haltern nun zunehmen, d,h. mehr Kot da, wo er nicht hingehört, ungeleinte Hunde
da, wo sie geleint gehörten u.s.w. Warum wird die schlechte Stimmung noch geschürrt?
Ich wünschte mir mehr positive Berichte über Hunde, was sie leisten können oder wo
Hundehalter lernen kann, seinen Vierbeiner zu verstehen und sich so zu verhalten, dass 
er niemanden damit auf den Sack geht. Also meine Bitte an sie: schaffen sie mehr
verständnis für das Geschöpf Hund

18:52:38 JX]O� Wo sind sollen die "Vorzeigeläden" sein?

18:52:56 REIDQ� Was ist mit dem Kavierlein? Ikea Altbau?

18:54:10 [Bernd betritt den Saal]

18:54:32 VFKZDU]� wer ist für die wohnungsvergabe für die lukas-cranach-str. 1-5 (königin maria luise
stiftung) zuständig? ist hier vielleicht auch eine multikulturelle besiedelung geplant,
damit verhältnisse wiein der riemenschneider und albrecht-dürer str. entstehen?

18:54:33 REIDQ� Will XXL-Lutz die Autbahneinfahrt micht verhindern?

18:55:42 %HUQG� Ein herzliches "Güss Gott" aus München
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18:55:50 [haselnuss verläßt den Chat]

18:56:34 &KDUO\2QH� In der FuZu kann man Handyladen, Dönerbude, Handyladen. Dönerbude usw.
begutachten. Nach den "Vorzeigeläden" werde ich suchen aber ich bezweifle, welche zu
finden! Anscheinend kennt sich die Stadführung selbst nicht in Fürth aus, z. B.
Weihnachtsmarkt. Die Altstadtweihnacht, die mit Herzblut veranstaltet wird ist ein 
voller Besuchermagnet aber der Weihnachtsmarkt auf der Freiheit ist ein Witz über den
man leider nicht Lachen kann (Handyoberschalen und anderer Kram).

18:56:35 REIDQ� Wie steht es mit einer Corporate mit allen Bürgern der Stadt (Mehrsprachig)??
WIR-Gefühl??

18:57:01 VWHIIL� Wird in Fürth irgendwann einmal ein Erlebnissbad oder ähnliches stehen? >Das wäre
super!

18:58:16 [schwarz verläßt den Chat]

18:58:46 6HPPHO� Als Bürger der Stadt Fürth finde ich sie als unseren OB eine fruchtbare und sehr
erfreuliche Bereicherung und Mut haben sie auch, sich so dem Volke zu stellen, weiter 
so.

18:59:53 [wolfi betritt den Saal]

19:00:19 %HUQG� Habe heute zufällig gesehen, dass in meiner Heimat heute OB-Chat ist und dachte ich
schau mal rein, was in Fürth die Leute gerade so interessiert

19:00:52 REIDQ� Haben Sie keine Angst dass bei solchen Projekten wie Höffner etc. Koffer verteilt
werden?

19:01:05 IUDQ]� Über die Friedrichstrasse wurde viel und oft geredet. Viele Pläne wurden vorgestellt.
Der Wirschaftsreferent Herr Müller machte eine Versprechung nach der anderen. Und?
Nichts Sind die Pläne die heute in der FN stehen auch nur wieder heisse Luft?

19:01:59 REIDQ� Unseren OB wählen wir wieder!! Den Rest??

19:02:31 [felix verläßt den Chat]

19:02:54 REIDQ� Auch ohne Bart und Brille ;-)))) Der OB Ikognito

19:02:55 [ameenzer betritt den Saal]

19:03:03 [Semmel verläßt den Chat]

19:04:11 ZROIL� was ist mit den vielen leeren laeden in der innenstadt

19:04:44 VWHIIL� Sollte nicht einmal eine Sporthalle für das Heinrich Schliemann Gymnasium errichtet
werden? Und die Feuerwehr runter zur MTV Halle ziehen?

19:05:13 REIDQ� Warum soviele Extrabratwürste für die Poppenreuther? Man wußte doch wo man kauft!!

19:05:45 DPHHQ]HU� wie stehen sie zu den aus gedünten takt zeiten der bussen in fürth

19:05:47 [ameenzer verläßt den Chat]

19:05:49 &KDUO\2QH� Meine Frage zur Städteplanung ist noch offen! Haben wir einen genetischen Fehlgriff
àla Anderle in Fürth? Es werden Radwege gebaut und Verkehrsführungen dafür
geopfert. Diese dämlichen Kreuzungsbereiche mit Verlust von Parkraum ist ja nicht
mehr nachvollziehbar! Wann bringt man den Radfahrern (Sie sind ja auch einer) bei, die 
teuren Radwege auch zu benutzen oder müssen die geschont werden. Das ständige
gejammer der Anwohner in der Kalbsiedlung ist auch langsam unerträglich. Da wird
eine Zone 30 eingeführt und wenn`s blitzt, sind`s die Anwohner (meistens) selbst. Wann
wird dieses Projekt fertiggestellt. Kreisverkehr ist an manchen Stellen sehr dämlich - wie
soll da ein 40-Tonner ohne Probleme durchkommen? Wieoft wird/wurde die 
Verkehrinsel an der Frauenschule schon repariert, weil der Randstein umgefahren 
wurde? Das Geld könnte man sinnvoller einsetzen, wenn man vorher mal nachdenken
würde!!!

19:06:04 VWHIIL� Und sollte nicht einmal ein Kurbad am Kavierlein entstehen?

19:06:19 [ameenzer betritt den Saal]

19:06:31 [fürthvoran betritt den Saal]

19:06:35 [Robbie betritt den Saal]

19:06:52 GHUPLQDGRU� Wäre es nicht eine Möglichkeit in das Fiedler Gebäude so eine Art
Bio-Regional-Kaufhaus zu machen?
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19:07:06 [paul betritt den Saal]

19:07:10 VWHIIL� wird die Halle abgerissen? Wo müssen dann die Schliemann Schüler Sportunterricht
abhalten? Doch nicht etwa alle in der kleinen Halle unter dem Dach?

19:07:48 5REELH� Guten Abend: Können Sie mir sagen, warum der Onlinedraht zur seite fuerth.de immer
so langsam geht? Besonders schlimm ists bei vobue (Bücherei). Das geht echt an die
Nerven, die Wrterei

19:08:48 0DWKLOGH� Anmerkung zu Charly one: Als ich finds gut, wenn endlich befahrbare Radwege gebaut 
werden!

19:09:25 0DWKLOGH� Und auf Tempo 30 in der Innenstadt freue ich mich auch schon!

19:09:25 DPHHQ]HU� Finanzen! und trotz dessen höere Fahrpreise wie lässt dieses sich vereinbaren

19:09:34 REIDQ� Gut behandeln!! Dann sollten Sie mal in der Espanstr. den LKW Parkplatz schließen
lassen und evtl. auch Parkplätze für PKW nur schräg abmakieren. Dann würde die
Espanstr. ruhiger wirken und die gefahrene Geschwindigkeit sinken.

19:10:26 [Maria verläßt den Chat]

19:10:28 &KDUO\2QH� zu Mathilde: Radwege finde ich auch Klasse aber dann soll`s die Leute auch benutzen!!!
Wenn`st einen umfährst bist ja als Autofahrer immer der Depp -egal wer Schuld hat und
übrigens, ich fahre auch Rad.

19:10:32 [bella betritt den Saal]

19:10:35 [erna betritt den Saal]

19:10:38 VWHIIL� wo ist es denn geplant? Und wo wäre dann das Erlebnisbad, falls sie bis Sommer zu
einer einstimmigen Lösung kommen? Was haben sie da vor?

19:11:37 [Robbie verläßt den Chat]

19:11:47 [paul verläßt den Chat]

19:12:29 0DWKLOGH� zu Charly one: Wenn die Radwege benutzbar sind dann werden sie auch benutzt, sind 
sie so wie die glücklicheweise abgeschaften Gehwegradwege an der Nürnberger Straße
ist es verantwortlungslos sie zu verwenden!

19:12:57 [edlitam verläßt den Chat]

19:13:05 [spätkommer betritt den Saal]

19:13:19 GHUPLQDGRU� jaja die Eigentümer. Die ham halt Ansprüch in Fürth. Es gibt doch die
Innenstadtbeauftragten. Was machen die eigentlich so?

19:13:26 [wilma betritt den Saal]

19:13:45 &KDUO\2QH� Der Online-Stadplan für Fürth/Erlangen und Nürnberg ist über www.nuernberg.de
besser, schneller und total übersichtlich erreichbar. Warum kann sich da niemand
zusammenschließen. Die Nürnberger Interentseite ist vorbildlich.

19:14:00 [Kawelke betritt den Saal]

19:14:33 [guzl verläßt den Chat]

19:14:36 DPHHQ]HU� In fast allen Ortsteilen von Fürth gibt es 30 Zonen und wann kommt sie w9ieder in
Burgfarrnbach wieder

19:15:30 &KDUO\2QH� zu Mathilde: Wenn es Kopfgeld auf Radfahrer, die trotz Radweg die Straße benutzen
geben würde, hätte ich täglich 3-4 Skalps am Kühler. Radwege sind ja nicht Grundlos da
aber der blödeste ist an der Jakobinenstraße angelegt worden.

19:15:48 [Kawelke verläßt den Chat]

19:15:53 [bella verläßt den Chat]

19:16:16 [bella betritt den Saal]

19:16:53 REIDQ� Ich möchte keine Zone 30 in Burgfarnbach wenn ich da durch will. Reine Schikane. Der
Straßenbelag ist doch Bremse genung

19:17:13 [neubürger verläßt den Chat]

19:17:34 [schnegge betritt den Saal]

19:17:38 DPHHQ]HU� wie sieht es mit einem Spielplatz in Bg.farrnbach aus

19:17:47 REIDQ� ZONE 30 RASER MEISTENS = ANWOHNER !!!!!
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19:18:14 ZLOPD� N´abend, Herr Dr. Jung - verraten Sie uns Ihren Tipp für`s Pokalspiel am 3. Februar?

19:18:17 VFKQHJJH� warum sehe ich denn nicht was bisher lief?

19:18:41 [heinz betritt den Saal]

19:18:53 [bella verläßt den Chat]

19:19:14 [bella betritt den Saal]

19:19:29 &KDUO\2QH� Also diese ständige generve mit 30er Zonen! Derjenige, der die 30er-Zonen in
Burgfarrnbach abgeschafft hat, gehört in die Stadtführung. Erst ziehen die Leute an
Durchfahrtsstraßen und dann wollen`s `ne 30er-Zone.

19:20:24 [wilma verläßt den Chat]

19:20:41 REIDQ� Haben Sie keine Angst wg. Höffner = Verlust von Arbeitsplätzen bei Franken Wohnland
oder gar Schließung. Brauchen wir noch mehr Baumärkte dort. Soll doch der kleine
Praktiker und der Kibek ins alte Ikea Haus gehen. Doch wären vielleicht alle zufrieden
:-))))

19:21:43 DPHHQ]HU� Schlossgarten mit den schönen Obstbäumen wenn diese ihre herlichsten Früchte für die
Wespen und Bienen tragen und unsere Kinder vor ihnen flüchten müssen

19:22:02 &KDUO\2QH� Warum wurden die Friedhofsgebühren erhöht??? In Köln hat man sie gesenkt und eine
bessere Auslastung erziehlt. Wenigstens das Sterben sollte bezahlbar bleiben (ohne 
Sozialamt). Unser Grab ist seit Generationen im Familienbesitz aber bei den Kosten....

19:22:17 VWHIIL� nein, ich meine , wohin das Kurbad und das Erlebnisbad dann vorraussichtlich und evtl. 
gebaut werden?

19:22:20 REIDQ� Und woran scheitert es? Preis? dann muß IKEA halt auch mal die Hosen runter lassen.
SIE haben schließlich viel für die getan!!!

19:22:51 KHLQ]� man hört immer mehr, dass jugendliche von türken(türkinnen)in der innenstadt
zusammengeschlagen werden! kann man da nicht etwas dagegen tun?

19:23:09 VWHIIL� es wäre gut wenn in Fürth mal eine art sport scheck entsstehen würde°! Hier gibt es
kaum sportgeschäfte

19:23:15 0DWKLOGH� Zu CharlyOne; Warum ziehen eigentlich die schnell fahren wollen nicht an die
Durchgangsstraßen. Seltsamer Wiese wohnen die aber immer ruhig und belästugen mit
Ihrem Auto-Lärm nur andere- Und Rempe 50 in der Staßenschlucht macht 10 mal so
viel Lärm (Rollgeräusche vom Reifen als Tempo 30)

19:23:31 EXHUJHU��� no in der hornschuchpromenade funktioniert es mit tempo 30 prima ;-) wer schneller
fährt dem fallen die räder ab. Aber mal ernsthaft. Bei der Passage vom Plus und auf der
gegenüberliegenden Seite zur U-Bahn, wäre es da möglich Zebrastreifen anzubringen?
Das ist jeden Tag dieselbe Show. Mensch gegen Maschine. Manche Autofahrer sehen
die Schlaglöcher noch als Herausforderung an. In der Art Paris-Dakar.

19:23:43 REIDQ� Schloßgarten: Hilfe ich gehe in die Natur, was da alles so ist seltsam = Stadtmenschen

19:23:46 [wolfi verläßt den Chat]

19:24:03 [bella verläßt den Chat]

19:24:22 VWHIIL� aber wo wird dieser sein? Oder darf das nich verraten werden?

19:24:31 [bella betritt den Saal]

19:25:09 VWHIIL� die ausländerzahl steigt enorm in Fürth!

19:25:32 7LOPDQQ� Noch 5 Minuten ...

19:25:33 REIDQ� Sanfter Druck kann da nicht helfen?? Schnellere Genehmigung etc bei Altgrundstück?
Will Ikes das den verkaufen oder vermieten?

19:26:35 EHOOD� Ein Ausbildungsbetrieb hat 6 Auszubildende. Nun hat er für dieses jahr noch keinen
Auftrag in einer Ausschreibung eringen können, weil auswärtige,fremde nicht regionale
Firmen ihn unterboten haben. Wie kann man solchen wichtigen Betrieben hgelfen, damit
unsere Jugend eine Chance auf Ausbildung hat?

19:26:45 REIDQ� FÜRTH HAT ZUKUNFT - WIR MÜSSEN ALLE DARAN GLAUBEN UND ALLEN
STOLZ DAVON ERZÄHLEN!!!

19:27:18 DPHHQ]HU� wie wollen Sie in den nächsten Jahren Fürth noch attraktiver machen z.b.Innenstadt
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19:27:23 PRGHUDWRU� Noch 5 Min.

19:27:51 [franz verläßt den Chat]

19:28:00 [derminador verläßt den Chat]

19:28:05 REIDQ� Mit dem alten Fiedler war das aber komisch. Keinen Sozialplan dankl

19:28:20 REIDQ� seltsamen Pakisten

19:28:22 [obfan verläßt den Chat]

19:28:40 [obfan betritt den Saal]

19:28:46 DPHHQ]HU� Zebrastreifen vor Marktkauf wäre angebracht

19:29:02 [buerger01 verläßt den Chat]

19:29:35 EHOOD� Unter welchen Bedingungen kann eine Stadt ohne Ausschreibung Aufträge vergeben?

19:29:44 REIDQ� Systempanne

19:30:42 EHOOD� Bei der Gestaltung der Friedrichstr.kann sich AG21 auch einbringen?

19:30:49 REIDQ� Danke und weiterhin erfolgreiche Arbeit auch ohne Bart und Brille, Herr Jung

19:31:09 I�UWKYRUDQ� Was tut die STadt Fürth um bei der Sanierung von Wohnungen auch auf eine
CO2-Minderung hinzuwirken?

19:31:42 REIDQ� Wir holen Florian G++++ der macht alles freihändig ;-))

19:32:16 REIDQ� Schicke Ihnen eine E-mail wg. Espanstr.!!

19:32:20 &KDUO\2QH� Warum hat man es nicht geschafft, BMW hier anzusiedeln? Platz hätte man in den
ehemaligen US-Kasernen schaffen können. Es hätte Arbeitsplätze und eine wachsende
Infrastruktur gegeben?

19:33:17 I�UWKYRUDQ� Aber das Sanierungsergänzungsprogramm gäbe doch auch Spielraum die
CO2-Minderung bei der Sanierung von Gebäuden besser zu fördern?

19:34:07 [ameenzer verläßt den Chat]

19:34:13 &KDUO\2QH� Das ist keine befriedigende Antwort. Man muß nachhaken können und kämpfen!!! Viel
Erfolg!!!

19:34:16 %HUQG� Alles Gute für alle Fürther und bis bald :-)

19:34:21 REIDQ� razifue@gmx.net = für Espanstr. Herr OB Danke

19:34:25 VWHIIL� auf wiedersehen!

19:34:32 VWHIIL� ciao Leute

19:34:43 VWHIIL� Tschüsssss!!!!!

19:34:54 VWHIIL� oder geht der OB noch gar nicht?

19:35:08 EHOOD� Danke für den Chat , Herr Oberbürgermeister Dr. Jung. Es war spannend.

19:35:12 [steffi verläßt den Chat]

19:35:30 0DWKLOGH� Danke für den spannenden Chat

19:36:03 REIDQ� Möge IHRE Weißheit uns noch lange leuchten!!

19:36:06 [Bernd verläßt den Chat]

19:36:25 [Harry verläßt den Chat]

19:36:33 [CharlyOne verläßt den Chat]

19:37:10 [Buerger02 verläßt den Chat]

19:37:16 [obfan verläßt den Chat]

19:37:42 HUQD� Wann giobts den nächsten Chat. Es wäre klug interessierte in einen E-Mail-Verteiler
aufzunehmen und so rechtszeitig vor dem nächsetn Chat benachrichtigen zu können

19:38:07 [heinz verläßt den Chat]

19:38:21 [bella verläßt den Chat]

19:38:52 VFKQHJJH� nen schönen abend noch

19:38:56 [schnegge verläßt den Chat]

19:39:50 [Tilmann verläßt den Chat]
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19:40:35 [moderator verläßt den Chat]

19:40:44 VSlWNRPPHU� ciao

19:40:47 [spätkommer verläßt den Chat]

19:40:57 [Jens verläßt den Chat]

19:41:09 [bratwursts verläßt den Chat]

19:41:26 [Tilmann betritt den Saal]

19:41:34 [Tilmann verläßt den Chat]

19:41:38 I�UWKYRUDQ� Danke und bis zumnächsten mal

19:41:41 [fürthvoran verläßt den Chat]

19:42:45 [Mathilde verläßt den Chat]

19:43:27 HUQD� war das esrte mal im Chat fereu mich aber schon auf das nächste Mal und sammle
Fragen

19:43:37 [erna verläßt den Chat]

19:44:10 [hund betritt den Saal]

19:44:46 KXQG� werden hunde gelb?

19:45:05 [hund verläßt den Chat]

20:01:16 [servitute betritt den Saal]

20:01:26 [servitute verläßt den Chat]

20:01:38 [servitute betritt den Saal]

20:01:55 VHUYLWXWH� na das war´s wohl schon

20:02:19 [servitute verläßt den Chat]

21:23:19 [TinaFÜ betritt den Saal]

21:23:34 [TinaFÜ verläßt den Chat]
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