
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 14.04.2011
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

17:32:21 [Bürger01 betritt den Saal]
17:48:44 [Jünger betritt den Saal]
17:53:02 [Tilmann betritt den Saal]
17:53:23 [FerdWerd betritt den Saal]
17:53:41 [Tilmann betritt den Saal]
17:54:32 [DeMi betritt den Saal]
17:54:43 [Sofia betritt den Saal]
17:55:22 [W.Vogel betritt den Saal]
17:55:39 [4Loom betritt den Saal]
17:56:42 [M.G. betritt den Saal]
17:56:49 [BürgerinAS betritt den Saal]
17:57:59 [besigere betritt den Saal]
17:58:20 Sofia: Immer mehr Raser in der Alten Reutstr. zwischen Laubenweg und Erlangerstr. Wäre eine 30-Zone nicht

möglich schon wegen des hier befindlichen Kindergartens
17:58:39 besigere: Sehr geehrter Herr OB Jung,
17:59:47 Jünger: Hallo Herr Dr. Jung, meine Kinder Fragen mich immer wieder, warum der Hauptspielplatz im

Südstadtpark mit den bunten Hügeln, der bereits seit zwei Jahren umzäunt und geschlossen ist, immer
noch nicht repariert wurde. Ich selber kann es auch nicht nachvollziehen und es fällt mir keine solch
eine lange Schließung rechtfertigende Antwort ein. Ihnen vielleicht? Irgendwie korreliert diese sehr
lange Verweigerung der Spielplatzreparatur mit der Vorzeigegegend um den Südstadtpark nicht. Hat die
Stadt vor diesen Spielplatz je wieder zu eröffnen? Vielen Dank für Ihre Antwort. V.Jünger

18:00:20 besigere: Sperrzeiten in der Gustav ab 23.00 Uhr auch bei Großveranstaltungen wie Grafflmarkt??? Können Sie
das gegenüber den restlichen Tausend potentiellen Wählern rechfertigen? Was sagen Sie dazu? Gruß
besigere

18:00:27 Sofia: Chaos auf dem Wiesenweg von Ulmenweg zu City-Center (Radfahrer, Fußgänger, Skaten usw.)
18:01:16 [Katha betritt den Saal]
18:02:06 [Magenta betritt den Saal]
18:02:06 W.Vogel: Guten Abend Herr Dr. Jung!
18:02:11 [bianca32 betritt den Saal]
18:02:50 [guba betritt den Saal]
18:03:40 M.G.: Baustelle Theaterstr. seit ende Oktober ist die Straße für den Verkehr gespert
18:04:12 M.G.: Wann kann man mit der Fertigstellung rechnen?
18:05:46 [uaLuaL betritt den Saal]
18:06:31 bianca32: Meine Mutter hat Problem mit der Arge, bekommt nur 31 € "HartzIV". Sie ist verheiratet und ihr Mann

verdient ca. 1300 Netto. Meine Frage: Darf die Arge ihre eignen Regelsätze machen? Nach dem neuen
Gesetzt ist ihr vermutlicher Anspruch bei ca. 400 €. Oder sehe ich das falsch?

18:07:54 uaLuaL: Wie steht es eigentlich um eine Renovierung oder einer Sanierung des Neubaus vom Helene-Lange-
Gymnasium?

18:09:31 guba: Guten Abend H.Jung, weiß man nun schon näheres, was an Läden zur NEUEN MITTE geplant ist?
18:09:58 besigere: Dann sollte man am "runden Tisch" aber auch abwägen, dass es sich hier um einen Kneipenstrasse

handelt und hier nicht nur zu Gunsten der Wirte entschieden wird. Auch wir als "Bürger(innen) " unserer
Stadt sollten hier berücksichtigt werden. Und wie gesagt, so viel an Sonne schein in den
Sommermonaten leider nicht über Fürth :-( Bedenken Sie dies bitte bei dieser Sitzung. Na denn Prost!!!
;-)))

18:10:45 DeMi: Hallo Herr Dr. Jung, wie stellen sie sich eigentlich das neue Einkaufszentrum vor? Wir haben doch in
Fürth keine Kaufkraft. Der Ernsting Familiy schreibt " Auf Wiedersehen Fürth, sie finden uns in Zukunft
in Nürnberg " das spricht doch für sich. Welche Läden sollen denn schon an Fürth interesse haben? Der
Tedi? oder die Norma..? bitte nicht schon wieder!

18:10:47 guba: Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Rosenschule über kurz evtl. ebenfalls schließen wird.Was ist da
tatsächlich dran ?
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18:10:52 BürgerinAS: Hallo Herr Dr. Jung, als Anwohner der westlichen Innenstadt (Hirschenstraße) freue ich mich, dass
zurzeit so viele Straßen in der Umgebung renoviert werden. Leider muss ich feststellen, dass bei jeder
Renovierung eine größere Anzahl der sowieso schon knappen Parkplätze neu angelegten Grünflächen
und Gehsteigverbreiterungen zum Opfer fallen. Nachdem ich sehr oft länger als 30 Minuten nach einem
Parkplatz in meiner Anwohnerparkzone (A06) suchen und dann doch einen Strafzettel in Kauf nehmen
muss, stellt sich mir die Frage, ob man bei den Umbaumaßnahmen die Bedürfnisse der Anwohner nicht
besser berücksichtigen könnte?

18:11:40 bianca32: Danke! Dann hätte ich noch eine Frage: Ist es normal, das die Wohngeldstelle und die Grundsicherung
bei der Bearbeitung immer von Brutto ausgehen, obwohl ich Netto kriege? Das will mir einfach nicht in
den Kopf gehen.

18:11:43 guba: Ich dachte die Bevölkerung soll mit einbezogen werden ?
18:13:36 guba: Was hat die Stadt eigentlich vor, da Sie die Häußer und Schulen rausputzt...?
18:14:33 [besigere verläßt den Chat]
18:14:47 Magenta: Es gibt in Fürth hunderte Bäckereien, Döner Buden und Optiker. Attraktive Geschäfte fehlen leider. Da

muss man sich nicht wundern, wenn die Masse zum Shoppen nach Nürnberg oder Erlangen fährt.
18:15:12 uaLuaL: Dazu muss man aber sagen, dass der Altbau in einem weit aus besseren Zustand ist als der Neubau!

Unter anderem sind einige Schulen, die momentan renoviert/saniert werden schon vor Beginn der
Arbeiten, besser erhalten gewesen. Z.B. Seeackerschule

18:15:42 [besigere betritt den Saal]
18:15:55 [M.G. verläßt den Chat]
18:16:24 bianca32: Ich musste bisher immer Brutto angeben. Daher frage ich.
18:16:26 guba: Was ist bitte mit dem ehemaligen Pfisterschulgebäude...was wird daraus?
18:17:14 besigere: Eine andere Frage. Die NEUE MITTE anstatt der ALTE CITY CENTER???? Haben wir nicht schon zu

viele negative Erfahrung mit unserer Fußgängerzone gemacht? Hier gibt es doch fast nur noch Bäcker,
Friseure und Handy Handy Handyshops? Wie sehen Sie die Zukunft des City Centers, nachdem hier
schon so viele Ladenfläche brach liegt. Wird hier eine Renovierung reichen, so wie in der
Fußgängerzone eine neue Bepflasterung die nichts an der Situation geändert hat. Brauchen wir überhaup
die NEUE MITTE?!?!?!?

18:17:56 [Aunkofer betritt den Saal]
18:18:32 [M.G. betritt den Saal]
18:18:35 guba: Ich kritisiere, dass unser einer nicht mehr im oberen Bereich des Stadtparkes Fahrrad fahren darf, aber

die Inliner dürfen alles...
18:18:54 Aunkofer: Guten Tag Herr Jung,
18:19:26 guba: Inlinerfahrer sind schneller als Fahrradfahrer....
18:20:08 M.G.: Viele die in Fürth einkaufen beschweren sich über zu hohe Kosten im Parkhaus. Was tut die Stadt Fürth

um dies für Auswertige attraktiv zu machen.
18:20:30 Aunkofer: Erstmal wollte ich Ihnen mitteilen das für mich als gebürtiger Niederbayer ich hier in Fürth einen

schönen Flecken zum Leben gefunden habe.
18:20:44 besigere: Falsche Antwort, Herr OB Jung. Brauchen wir unbedingt die NEUE MITTE?!?!?!?!
18:21:17 [Fürtherin betritt den Saal]
18:21:20 DeMi: Warum hat die Stadt Fürth nicht an ihre älteren Mitbürger gedacht und Bänke mit Lehne montiert in der

FUZo? Für einen älteren Menschen ist es eine zumutung sich darauf zu setzen. Warum hat Fürth keine
Lehnen? Nürnberg hat die ja auch an ihren Bänken..

18:22:24 guba: Ja na klar doch, damit wir mehr Bäcker , Handy und Frisörläden haben...
18:23:09 [braveheart betritt den Saal]
18:23:32 Magenta: Es muss aber auch mal gesagt werden, dass es in Fürth sehr lebenswert ist. Viel Grün und doch nicht ab

vom Schuss. Und wenn es einkaufstechnisch noch attraktiver wird (gutes Beispiel: Arcaden Erlangen)
gibt es faxt nix mehr zu meckern ;-)

18:23:53 Aunkofer: Leider finde ich die Strassen der Altstadt Aufgrund des Kopfsteinpflaster und des nicht einhaltens der
Zone 30 sehr laut ist. Wird bei den derzeitigen Umbaumaßnahmen evtl. an Geschwindigkeitsdrossler
wie Hügel oder Bepflanzungen gedacht?

18:23:56 DeMi: Ja schön, das ist ihre Standartantwort...glauben sie das ein älterer gehbehinderter Mensch in eine
Adenauer Anlage läuft nur um richtig verschnaufen zu können? Manch einer ist ja froh wenn er gerade
seinen Einkauf erledigen kann!!

18:24:36 M.G.: Würden sie sich auch für ein richtiges Kaufhaus wie z.B. Karstadt in Fürth stark machen, damit man
nicht immer in andere Orte fahren muss um dort einzukaufen?

18:24:53 guba: Da setzte ich mich evtl. nur 3 mal i.Jahr hin.in der FuZo wären sie besser angebracht...warum geht man
da nicht mehr auf die Bürger ein, was die Sitzbänke betrifft, da die Bürgeranzahl immer mehr steigt und
somit es mehr ältere Menschen gibt. Das wäre ein Pluspunk der Stadt, wenn Sie es erfüllen würde...
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18:25:02 [braveheart verläßt den Chat]
18:25:15 besigere: Denken Sie wirklich, dass sich hier in Fürth in absehbarer Zeit "größere Textilgeschäfte", was auch

immer Sie darunter verstehen in Fürth ansässig werden. Sehen Sie denn nicht, wie leer unsere bereits
vorhandenen sind?? Sollte man nicht lieber auf das vorhandene konzentrieren und erst einmal mit der
Fußgängerzone und dem City Center beginnen und hier investieren??

18:25:43 [Anwohner betritt den Saal]
18:26:37 Anwohner: N'Abened Hr. OB DR Jung,
18:26:41 Fürtherin: Ich bin Anwohnerin der Gustavstraße (seit 10 Jahren) und möchte in meinem und im Namen von den

Nachbarn direkt um mich herum absolut distanzieren zu der IG von Hr. Bauer und Herrn Schwalme. Wir
fühlen uns nicht belästigt und dass der Grafflmarkt, der Treffpunkt für viele 2x im Jahr der für Leute die
man sonst nie sieht jetzt beschnitten werden soll, finden wir alle furchtbar.

18:27:44 DeMi: Nürnberg besteht doch auch nicht aus Störern und Zanglern, die haben Bänke mit Lehnen und bekommen
das komischerweise gut hin..

18:27:49 guba: Wir sind doch keine Störer und Zangler tztztztz daS VERWEILEN IN DER fUzO IST DOCH POSITIV
FÜR DIE sTADT::::

18:28:11 [Rosawick betritt den Saal]
18:29:10 guba: jA DAS IST nÜRNBERG ::::
18:29:51 [kristin betritt den Saal]
18:30:14 Rosawick: Sehr geehrter Herr Dr. Jung, es geht um die Ein-Ausfahrt des Grundstückes Ritterstr. 4 in Fürth.
18:30:17 DeMi: In der Bürgerversammlung wurde die Idee eines Innenstadt Baumarkt für das Markt Kauf Gebäude

erwähnt. Das halte ich für spitze. Warum sind sie dagegen? Sonst will doch die Stadt Fürth auch immer
und überall vorreiter sein?

18:30:36 Aunkofer: Das würde ich befürworten, Danke. Unsere entstehende Familie (bald zu dritt) genießt häufig die
schönen Grünanlagen (Wiesengrund, Uferpromenade). Leider fällt uns meisst am Wochenende im
Bereich der Siebenbogenbrücke auf, das dort viel Unrat der nächtlichen Partygemeinde in Fürth zurück
bleibt. Zudem ist vorallem zerbrochenes Glas für laufen lernende Kleinkinder unzumutbar.

18:31:03 [peter73l betritt den Saal]
18:31:06 besigere: Ihre Meinung, ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die NEUE MITTE eine Bereicherung

wird, eher eine NEUE RUINE, welche genauso leer stehen wird wie viele andere Geschäfte.
18:31:16 guba: Hunde K.O.T wurde i.d.Stadtzeitung zum X-ten mal kritisiert....was sagen sie dazu...oder unternehmen

mal etwas ?
18:32:05 kristin: Guten tag zusammen, ich wollte mal auf den Sandweg hinweisen, dieser wird leider täglich von

Hundebesitzern genutzt, wir haben dort einen garten udn sehen täglich teilweise freilaufende Hunde die
dort ihre Hinterlassenschaften liegne lassen,diese werden trotz Tütenpflicht nicht von den Besitzern
entfernt. Wäre es nicht möglich dort etwas zu unternehmen, mehrfach haben sich diverse Gärtner ans
Ordnungsamt gewendet, auch schon letztes/vorletztes jahr leider hat sich dort nichts gebessert.

18:32:35 [Andy betritt den Saal]
18:32:39 Rosawick: Hier ist seit einigen Tagen auf die Fahrbahn ein durchgehender Streifen aufgebracht worden.
18:32:42 DeMi: Wir haben abseits liegende Baumärkte, und das MarktKauf Gebäude hat ein großes Parkhaus. Da muss

man dafür gar nichts abreißen
18:33:05 guba: Großparkplatz ist doch vorhanden...und ebenerdig ginge es ebenfalls in den Kaufmarktgebäude...also

spräche für einen Baumarkt nichts dagegen...
18:33:09 Anwohner: Hr DR Jung, ist es nicht beschämend das der Stadtrat, durch alle Fraktionen, 'Fracksausen' hat, seine

(folgt man dem Rechtsreferenten) nicht rechtkonformen Regelungen für die Altstadtgaststätten wieder
zurückzunehmen ? Im November gab es, meines wissens, einen runden Tisch - ohne Ergebnis. Es gab für
den Stadtrat genug Zeit zu handeln. Müssen erst Gerichte Neuregelungen erzwingen ?

18:33:10 M.G.: Einkaufcenter wie z.B. City Point in Nürnberg decken nicht denn kompletten Einkaufsbedarfes.
Haushaltswaren habe ich dort noch nie gefunden. Leonardo und Meier und Bastian vermisse ich noch
immer in Fürth.

18:33:56 Magenta: Und dass der Grafflmarkt um 23 Uhr beendet werden soll geht gar nicht!
18:33:57 Fürtherin: Was mich an der Diskussion von der IG am meisten stört ist, dass es so dargestellt wird, dass ALLE

Anwohner sich beschweren würden. Vor allem in der Zeitung ist dies immer wieder zu lesen. Wir
würden sehr begrüßen zu einer Diskussion eingeladen zu werden auf der auch mal die Anwohner selbst
zu Wort kommen können und nicht nur die beiden Parteien bei denen die Fronten mittlerweile total
verhärtet sind. Kann man da was organisieren? Zuzufügen ist, dass meine Nachbarn allesamt Eltern von
Kindern im Alter von 0-9 Jahren sind und wenn es unerträglich wäre hier zu wohnen, würden Sie es
wohl nicht tun.

18:34:15 guba: Und wie schaut die aus...beziehungsweise,wie riecht sie dann?
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18:34:28 bianca32: Wenn die Geschäfte in Fürth immer größere Räume suchen, warum kann man dann nicht die Mieten
dafür reduzieren? Dann müssten auch die Geschäfte nicht in andere Städte ausweichen. Ich finde es
richtig sch... das erst der Real zu gemacht hat und jetzt auch noch der Marktkauf. Das selbe gilt für
Mieten aller Art.

18:34:46 Rosawick: Wenn ich jetzt mit meinem Fahrzeug aus der Ausfahrt heraus will, kann ich das nur in südlicher
Richtung.

18:35:13 besigere: So wie dem Marktkaufgebäude wird es der NEUE MITTE ergehen. Denken Sie an meine Worte. Setzen
Sie nicht auf das falsche Pferd!!!

18:35:14 kristin: Wir haben bereits selbst Listen geführt Hunde als auch besitzer beschrieben, diese mit Datum,Zeit ect
ans Ordnungsamt weitergeleitet auch angeboten als ehrenamtliche kraft dort entlang zu laufen um
Verstösse aufzunehmen, leider bisher keien reaktion der Stadt. Wäre es nicht auch möglich dort Schilder
anzubringen um Hundebesitzer daran zu erinnern das sie verpflichtet sind die Hinterlassenschaften ihrer
Hunde zu entfernen.Da dort viele Kinder spielen ist es auch ein gesundheitliches Risiko, ebenso ist es
äußerst geruchsintensiv.Ansonsten wohne ich sehr gerne in unserer tollen Stadt udn bin auch sehr stolz
auf unsere Stadt,auch wenn ich in der neuen Mitte nicht wirklich Sinn sehe, wenn man den City Center
ansieht oje oje

18:35:22 [peter73l verläßt den Chat]
18:35:58 guba: Lieber H. Jung, warum erhöt man eigentlich die Hundesteuer, wenn Personell abgebaut wird und das

Problem nie im Griff bekommen wird?
18:37:10 Aunkofer: Vielen Dank und weiterhin alles Gute und soviel Engagement in Ihrem Amt als Bürgermeister
18:37:26 Rosawick: Der durchgehende weisse Streifen müsste vor dem Anwesen Ritterstr. 4 kurz unterbrochen werden, dann

wäre die Ein-Ausfahrt wieder in beide Richtungen möglich.
18:37:32 bianca32: Und was macht einer der sich die teuren Waren nicht leisten kann?
18:37:41 guba: Sie sind ja gut betucht
18:38:14 guba: unser einer geht auch seine geregelte Arbeit nach, aber leisten kann sich dass nur wenige
18:38:39 Rosawick: Das gleiche Problem hatte ich übrigens schon im Jahr 2007.
18:38:53 kristin: Ich kann mich Aunkofer nur anschliessen, udn danke Ihnen für OIhre gute Arbeit, wir haben Sie bereits

mehrfach privat in der Stadt oder auf dem Rad getrofen und danke Ihnen das Sie immer ein offenes Ohr
für Ihre Bürger haben.VIELEN DANK!!!

18:38:56 besigere: @M.G. Diese Läden hat es alle schon einmal in Fürth gegeben, sowohl im City Center als auch Ecke
Max und Schwabacher Strasse. Alle verschwunden. Aber dafür haben wir, wie gesagt ja genügend
Ersatz an Bäcker Friseure und Handyshops. Wann hört dies endlich auf Herr OB!!!!!!! Wann?????

18:39:00 guba: Sind nun alle Schulen Saniert ?
18:39:08 DeMi: Na sie können sich das vielleicht leisten, aber ein durchschnittsverdiener nicht. Bei den

Sparmaßnahmen der Stadt Fürth muss der Bürger den Gürtel enger schnallen. Sie und ihr STadtrat nicht,
weil sonst könnten sie sich den WMF oder den Wolf nicht leisten. Oder???

18:39:30 bianca32: Für was gibt es dann den Mietspiegel?
18:39:40 [Aunkofer verläßt den Chat]
18:39:42 bianca32: Wenn sich eh keiner dran hält?
18:39:45 [2334588 betritt den Saal]
18:40:29 kristin: ich werde sofort eien E-Mail senden, vielen Dank.
18:40:35 guba: Ich Fürtherin appeliere an Ihnen und bitte um eine MILDE SPENDE :-) Danke :-)
18:40:37 Rosawick: Dank Ihres Einsatzes war diese Sache jedoch schnell erledigt.
18:41:26 Rosawick: Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dieser Sache annehmen könnten.
18:41:43 Rosawick: Vielen Dank im voraus.
18:41:49 guba: Ach da will man die treuen Tiere aud Fürth raus haben...die sind treuer wie ein mancher Mensch in

Fürth :-)
18:41:53 BürgerinAS: Nach all der Kritik an der Neuen Mitte möchte ich einmal sagen, dass ich mich sehr auf das neue

Einkaufszentrum freue und glaube, dass dadurch die Einkaufssituation in Fürth erheblich verbessert
wird. Schließlich kann man ja die Innenstadt nicht verfallen lassen, weil angeblich sowieso keiner hier
kauft. - Mich würde es interessieren, ob es außerdem noch immer Pläne für ein modernes Kino in Fürth
gibt (Wenn ich in einer Großstadt lebe, widerstrebt es mir, immer zum Kino nach Nürnberg zu fahren.)?
Außerdem interessiert es mich, welche Pläne es aktuell für das Marktkauf-Gebäude gibt?

18:42:06 Rosawick: Es grüßt Sie
18:42:34 [Magenta verläßt den Chat]
18:42:47 guba: Zu Fuß in den Baumarkt....da fange ich mal an, meine Stelzen zu bauen, damit ich noch heute ankomme

:-)
18:42:53 [besigere verläßt den Chat]
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18:42:54 [besigere betritt den Saal]
18:43:12 M.G.: Man ist doch schon erstaund das im Zuge der Sparmaßnahmen der komplette Stadtrat sich seine

Gehälter einstimmig erhöht hatte. Somt ich kann ich Einkaufsverhalten nachvollziehen.
18:43:15 DeMi: Die restlichen Bürger können sich dann den hoch belasteten Plastikschmarrn vom Tedi und Co

kaufen..daran verdienen dann wieder die Ärzte..
18:43:53 M.G.: Bei Obi BayWa hab ich hohe Fahrtkosten.
18:44:37 kristin: leider steht das Gelände rund um die Mühle schon viel zu lange leer, schade darum.
18:44:41 Fürtherin: Können wir, die Anwohner auch eine E-Mail an die von Ihnen vorher genannte E-Mail Adresse

schicken wg. der Gustavstraße? Oder gibt es da eine andere Adresse für uns?
18:44:46 DeMi: Das Babylon Kino ist zwar nostalgisch aber für die jungen Leute einfach nur noch lächerlich. Wir

brauchen einen richtigen Kinokomplex.
18:44:56 [2334588 verläßt den Chat]
18:45:03 [1322549 betritt den Saal]
18:45:08 bianca32: Warum sind dann die Wohnungen so teuer, wenn sich die Vermieter nicht an den Mietspiegel halten?

Und warum ist die Grundmiete m2 gestiegen. Ist das sozial noch fair?
18:45:11 uaLuaL: @DeMi: Sie scheinen wirklich alles negativ zu sehen!? Natürlich fällt jedem auf, dass es Fürth an

Kaufkraft mangelt. Dies hängt mit vielen Faktoren zusammen, dabei sind Bänke ohne Lehnen wohl das
geringste Problem! (Obwohl ich auch mehr Sitzgelegenheiten in der FuZo begrüßen würde). Man muss
aber sagen, dass sich die Stadt Fürth doch zu einer netten Wohngegend entwickelt hat (mit einem
unzureichenden, öffentlichen Vekehrsnetz). Also teilweises Lob an den OB!

18:45:21 guba: Wieso ein Kino soooooooooo weeeeeeeeiiiiiiit weg ? Verstehe ich nicht
18:45:49 besigere: Dass der Mietenspiegel nicht zählt hat man ja daran gesehen, dass wir in Fürth keine NORDSEE mehr

haben. Und der KOHLENMARKT. Wie lange stand der leer und tut er immer noch, trotz Sanierung.
Hier wird auf ein falsches Pferd gesetzt. Angebostvielfalt ist wichtig.

18:46:08 [besigere verläßt den Chat]
18:46:18 [besigere betritt den Saal]
18:46:37 Jünger: Da Sie noch nicht am Computer saßen und ich daher nicht 100% weiß, ob Sie meine Frage sehen

konnten, erlaube ich mir diese noch mal zu stellen: Hallo Herr Dr. Jung, meine Kinder Fragen mich
immer wieder, warum der Hauptspielplatz im Südstadtpark mit den bunten Hügeln, der bereits seit zwei
Jahren umzäunt und geschlossen ist, immer noch nicht repariert wurde. Ich selber kann es auch nicht
nachvollziehen und es fällt mir keine solch eine lange Schließung rechtfertigende Antwort ein. Ihnen
vielleicht? Irgendwie korreliert diese sehr lange Verweigerung der Spielplatzreparatur mit der
Vorzeigegegend um den Südstadtpark nicht. Hat die Stadt vor diesen Spielplatz je wieder zu eröffnen?
Vielen Dank für Ihre Antwort. V.Jünger

18:47:15 [FlorensD betritt den Saal]
18:47:21 [1322549 verläßt den Chat]
18:47:35 besigere: @Jünger: Manche Bürger werden hier ignoriert. Einfach daran gewöhnen.
18:47:41 [besigere verläßt den Chat]
18:47:42 [besigere betritt den Saal]
18:48:01 Fürtherin: @uaLuaL Da möchte ich mich anschließen. Seit Sie in Fürth OB sind hat sich unheimlich viel getan in

der Stadt und wir sind sicher alle sehr froh, dass wir Sie als Bürgermeister haben, der auch wirklich
macht und nicht nur redet. Danke dafür!

18:48:47 [samson betritt den Saal]
18:48:50 Fürtherin: Die Wahrheit darf man sagen ;-)
18:48:55 DeMi: DeMi: @uaLuaL: Was geht sie meine Kritik an die Stadt Fürth eigentlich an? Ich chatte hier mit dem OB

und nicht mit Ihnen. Im übrigen gibt es hier mehrere die Kritik an die Stadt haben. Also lassen sie mich
in Ruhe.!!

18:49:16 [hallohallo betritt den Saal]
18:49:20 [Rosawick verläßt den Chat]
18:49:24 besigere: Ach ja, dann erklären Sie mir doch bitte mal die Situation Kaufhaus Kohlenmarkt und die der

Überhandnahme an BÄCKER FRISEURE UND HANDYSHOPS
18:49:42 bianca32: Ich habe eine anliegen. In Nürnberg gibt es für nürnbergerbürger einen VAG-Pass. Dieser gilt aber nur

für Nürnberger Bürger. Könnte man sowas auch in Fürth einführen?
18:49:53 uaLuaL: @Fürtherin: Würde ich auch mal sagen . ;) PS: Nono-chan du machst das super ! XD
18:49:53 [MiBu betritt den Saal]
18:50:20 kristin: Das mit dem Spielplatz ist sehr erfreulich da möchte ich jedoch noch beifügen das es leider immer

weider auffällt das dieser auch ,vorallem in dne späteren nachmittagsstd von älteren jugendlichen
besucht wird, diese schnitzen teilweise mit messern an den holzgerüsten herum , oder ärgern die Kinder.
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Meine wurden zb schon bedroht udn auch eien Jacke udn ein Paar Rollschuhe wurde geklaut. evtl wäre
es möglich dort öfters durch ordnungsamt ect präsent zu sein?

18:51:40 [knorr betritt den Saal]
18:51:43 M.G.: Mit Kritik wächst man doch?
18:51:56 knorr: Sehr geehrter Herr Dr. Thomas Jung, ich hoffe, Sie können uns bei unserer Sache unterstützen. Es

handelt sich um eine Baugenehmigung, die wir seit Anfang Dezember 2010 eingereicht haben. Es ist das
Grundstück Flur-Nr. 29/1, in Unterfarrnbach. Diese Baugenehmigung wird (ähnlich dem Buchbinder-
Wanninger- Prinzip) von einer Behörde (- Bauamt - Gesundheitsamt - Landwirtschaftsamt - Bauamt -
Gesundheitsamt - Landwirtschaftsamt -Bau- amt - Gesundheitsamt - Baubehörde) zur anderen versendet.
Es sollte doch möglich sein, die Genehmigung um einige Schritte zu verkürzen. Wir warten dringend auf
eine positive Antwort. Jetzt soll noch eine Emissionsmessung vorgenommen werden, da das
Ordnungsamt und das Gesundheitsamt die Lärmbelästigung ansonsten nicht beurteilen könnten. Das
verursacht unnötige Kosten und zieht das Vorhaben noch weiter in die Länge. Das Haus wird im
elterlichen Grundstück gebaut. Ringsum ist überall Landwirtschaft. Außerdem sind wir der
Meinung,dass die Lärmbelästigung seitens der Hauptstraße viel me

18:52:04 DeMi: richtig M:G: Das können aber einige hier nicht..lol
18:52:05 guba: HHier darf jeder Bürger mit dem OB Chatten... aber keiner hat sich einzumischen .... trefft euch in der

FUZo und setzt euch auf die Bänke ohne Lehnen, dann dauert es nicht all zu lange
18:52:29 besigere: Die Leistungen unseres Herrn OB will ich keinesfalls schmälern und niederschmettern. Doch wir haben

hier in Fürth bezüglich der Ladenflächen die leer stehen und sich an Angebot wiederholen in der
Mehrzahl. Weshalb dann noch mehr Ladenfläche. Ich sehe das wie Perlen vor die Säue geschmissen, nur
um noch eine Einkaufsmeile in Fürth entstehen zu lassen.

18:52:39 [meinzi betritt den Saal]
18:52:43 DeMi: Hey guba: Gut erkannt.
18:52:49 [hallohallo verläßt den Chat]
18:52:56 bianca32: Wirklich? Gilt der nur für Familien oder auch für einzelne Personen, wie z.B. Singles?
18:52:57 kristin: Soweit ich weiß kann man diesen in der Ottostrasse beantragen könnten Sie evtl nähere Infos zu geben?
18:52:59 [Andy verläßt den Chat]
18:53:04 [569979 betritt den Saal]
18:53:24 guba: Wann, wo...recht, links... welche Bank bitte ? :-) Herr OB was raten Sie mir...bitte um milde Hilfe
18:53:37 samson: Weshalb gibt es in Fürth keinen vernüftigen Mietspiegel, der den Mietpreistreibern einhalt gebietet???
18:54:01 meinzi: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
18:54:41 meinzi: unsere Frage ist, wird im Zuge des Ausbaus der R 2 auch die Donnerbrücke schallgedämmt ?
18:54:53 bianca32: Und wo bekommt man den?
18:55:30 meinzi: Außerdem die Frage warum z.B. an der kapellenstraße eine Ampel ist, an der man jedes mal halten

muss, obwohl keine Fußgänger bzw. Auto von rechts oder links kommt,
18:55:42 meinzi: dasselbe auch z.B. in der Schwabacher Str.
18:56:12 [Bürger betritt den Saal]
18:56:18 besigere: Gut, dann hoffe ich mal, dass wir eine wirklich attraktive NEUE MITTE erhalten und drücke Ihnen die

Daumen bei dem Vorhaben. Und: Machen Sie weiter so!!!! Toi Toi Toi
18:56:25 guba: Was meinen Sie Lieber Herr OB, wie die nächsten Wahlen Prozentual für Sie stehen ?
18:57:20 DeMi: Ich glaube schlecht. !!! Das wird wohl nichts mehr!!
18:57:21 samson: Läden mit 600 Quadratmeter kosten .mind. 9000 Euro Miete, welcher Laden soll das bezahlen!
18:57:29 Bürger: Wann wird das Parkverbot in der Balbiererstraße (Bereich Wendehammer bis Waldstraße) wieder

eingeführt?
18:57:59 [W.Vogel verläßt den Chat]
18:58:01 [besigere verläßt den Chat]
18:58:04 guba: Warum wird an der Rosenschule kein Zebrastreifen angebracht, der sehr erwünscht wird zur Sicherheit

der Schüler?
18:58:08 [besigere betritt den Saal]
18:58:19 kristin: Ich weiß nicht ob es auch in ihr Gebiet fälklt aber wäre es möglich etwas zu unternehmen wenn beim

ASV Sportplatz ein Turnier stattfindet das die Autofahrer nicht auch in 2-ter bzw sogar 3-ter reihe
parken, als Autofahrer wird man da fast an jedem wochenende total eingeparkt

18:59:04 FlorensD: Warum ist in Fürth die Hundesteuer so teuer? Wie wäre es wenn man die Steuer verringern würde dafür
aber die Bürger verpflichten würde eine Haftpflichtversicherung abzuschließen

18:59:44 [meinzi verläßt den Chat]
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18:59:58 DeMi: Mein Vorschlag an sie wäre auch mal einen Chat mit dem Bürgermeister Herrn Markus Braun zu
veranstalten?? Der wäre bestimmt interessant da er ja auch Schulreferent ist. Was halten sie davon??

19:00:07 besigere: Mietenspiegel gibt's auch auf www.fuerth.de/downloads
19:00:09 guba: Ich wähle Sie, aber nur wenn die Bänke mit Lehnen versehen werden....ist das ein Wort? :-)
19:00:16 bianca32: Nun aber mal was postivis. Ich habe mich noch nie so wohl in einer Stadt wie Fürth gefühlt und das

will was heißen.
19:01:03 besigere: Schönen Abend noch, Herr OB Jung und WEITER SO!!!
19:01:04 Fürtherin: Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend!
19:01:19 kristin: Wir sidn damals extra nach Fürth gezogen nachdem wir hier ein paar mal zum urlaub beoi bekannten

waren, eien klasse Stadt mit keiner anderen zu messen, wir wohnen sehr gern hier, unsere Kinder fühlen
sich sehr wohl, was will man mehr !

19:01:23 [Bürger verläßt den Chat]
19:01:33 BürgerinAS: Nachdem die Stunde nun vorbei ist, möchte ich mich für Ihre Zeit und Mühe bedanken. Ich finde die

Idee eines Live-Chats sehr gut und möchte gerne ein Lob aussprechen, dass sie auf allen Gebieten so gut
informiert sind. Vielen Dank!

19:01:43 [4Loom verläßt den Chat]
19:02:02 kristin: Vielen Dank das Sie sich zeit genommen haben, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein

schönes Osterfest für Sie und Ihre familie. Vielen Dank wegen dem ASV.
19:02:14 guba: Na dann mach ma alle weg.... :-) ich fange morgen gleich damit an und helfe sehr gerne dabei...Sind Sie

dann mit dabei?
19:02:24 bianca32: Aber am Problem an Fläche lässt sich doch eigentlich lösen. Es stehen viel GEschäftshäuser leer die

genutzt werden können. Warum nutzen die Unternehmen nicht einfach mehrere Etagen?
19:02:35 [Sofia verläßt den Chat]
19:02:38 [uaLuaL verläßt den Chat]
19:02:42 [569979 verläßt den Chat]
19:02:46 [knorr verläßt den Chat]
19:02:50 Anwohner: Schönen Abend an die Runde - Gut das wir mal darüber gesprochen haben.
19:02:55 [kristin verläßt den Chat]
19:03:06 [sofiar betritt den Saal]
19:03:09 [M.G. verläßt den Chat]
19:03:12 bianca32: Ich wünsch Ihnen noch einen fleißigen Osterhasen!
19:03:16 [FerdWerd verläßt den Chat]
19:03:17 guba: Schönen abend nocu und wir sehen uns ja recht bald wieder persönlich in den Sitzungen :-)
19:03:26 DeMi: hey M.G und guba und MiBu..da waren heute bestimmt verdeckte Stadträte mit drin, die die Situation

schön reden sollen
19:03:41 [sofiar verläßt den Chat]
19:03:47 Fürtherin: Warum so negativ DeMi?
19:03:53 [Jünger verläßt den Chat]
19:04:08 DeMi: Geht Sie nichts an Fürtherin!!
19:04:13 [besigere verläßt den Chat]
19:04:14 [besigere betritt den Saal]
19:04:16 [besigere verläßt den Chat]
19:04:16 [besigere betritt den Saal]
19:04:17 guba: Ich habe mehr Stadträte erblickt wie Du ...DeMi :-)
19:04:32 [Anwohner verläßt den Chat]
19:04:34 DeMi: Ja die Technik machts.hihihi
19:04:38 Fürtherin: na jetzt ist der OB ja weg und damit sind doch alle angesprochen, oder?
19:04:39 [FlorensD verläßt den Chat]
19:04:55 [BürgerinAS verläßt den Chat]
19:05:00 [bianca32 verläßt den Chat]
19:05:03 [Katha verläßt den Chat]
19:05:11 guba: Na ich bin noch da....
19:05:11 [besigere verläßt den Chat]
19:05:12 [besigere betritt den Saal]

7 von 8



19:05:17 [samson verläßt den Chat]
19:05:27 [besigere verläßt den Chat]
19:05:51 Fürtherin: Ich wünsche jetzt trotzdem allen einen schönen Abend, auch wenn mich der Abend von anderen nichts

angeht... ;-)
19:05:53 guba: Lieber OB chattet nun der Markus mit mir ? beim nächsten Chat?
19:06:15 [Fürtherin verläßt den Chat]
19:06:17 DeMi: Na so soll es auch sein. aber ebenfalls einen wunderschönen Abend noch.
19:07:29 [MiBu verläßt den Chat]
19:08:12 guba: Lieber OB :-) darf ich Sie ebenfalls Thomas nennen :-) ?
19:09:03 guba: Ich bitte noch um beantwortung der restlichen Chattfragen...DANKE :-)
19:10:06 [MIBu betritt den Saal]
19:11:59 guba: Und was ist mit dem beantworten der restlichen Fragen? Unser einer muss auch Überstunden leisten :-(
19:12:16 [MIBu verläßt den Chat]
19:12:30 [MiBu betritt den Saal]
19:13:00 [lolo betritt den Saal]
19:13:23 guba: Lb Lolo...der Chat ist vorbei
19:13:47 [lolo verläßt den Chat]
19:13:50 [Tilmann verläßt den Chat]
19:13:56 [foobar verläßt den Chat]
19:14:41 [Bürger01 verläßt den Chat]
19:15:09 [Würfel verläßt den Chat]
19:16:12 MiBu: HaHaHa
19:16:37 DeMi: ja das war mal wieder typisch...lol
19:17:04 guba: welche Läden können sich 20 bis 30 Euro Quadratm. leisten ? Der Einzelhandel nicht....
19:18:05 MiBu: unser jung
19:19:05 [DeMi verläßt den Chat]
19:19:15 [MiBu verläßt den Chat]
19:20:33 guba: So dann verlasse ich nun auch den Chat und hoffe beim nächsten mal unseren Schulreferenten H.Braun

als Unterstützenden Ansprechpartner zu finden :-)
19:23:08 [guba verläßt den Chat]
19:23:21 [guba betritt den Saal]
19:23:37 [guba verläßt den Chat]
19:44:44 [Rosawick betritt den Saal]
19:47:50 [Rosawick verläßt den Chat]
20:34:03 [MarcoK betritt den Saal]
20:34:11 [MarcoK verläßt den Chat]
22:20:25 [tilmann betritt den Saal]
22:20:46 [tilmann verläßt den Chat]

technische Realisierung f3n Internetlösungen GmbH (kontakt@f3n.de)
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