
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 22.11.2012
offizieller Chat-Beginn: 20:00 bis 21:00

18:30:36 [Bürger01 betritt den Saal]
18:34:30 [d.peter betritt den Saal]
18:35:40 [d.peter verläßt den Chat]
18:47:12 [Tilmann betritt den Saal]
18:52:51 [Tilmann verläßt den Chat]
18:55:14 [tilmann betritt den Saal]
19:04:12 [tilmann verläßt den Chat]
19:04:23 [tilmann betritt den Saal]
19:09:16 [tilmann verläßt den Chat]
19:13:59 [tilmann betritt den Saal]
19:16:13 [super123 betritt den Saal]
19:29:05 [FamW. betritt den Saal]
19:41:18 [FamW. verläßt den Chat]
19:41:19 [FamW. betritt den Saal]
19:43:37 [Rosenrot betritt den Saal]
19:46:23 [Fürberger betritt den Saal]
19:46:58 Fürberger: Is er denn schon da der OB??
19:48:38 [Eddii betritt den Saal]
19:48:38 [Fürberger verläßt den Chat]
19:49:36 [Fürberger2 betritt den Saal]
19:49:50 Fürberger2: ist der ob schon da?
19:50:19 [Edltham betritt den Saal]
19:50:58 Fürberger2: liest hier schon jemand mit?
19:51:44 [Fürder betritt den Saal]
19:53:11 Fürberger2: hallo guten abend fürth
19:54:31 [WilliM betritt den Saal]
19:54:57 [BürgerTom betritt den Saal]
19:55:17 WilliM: so wann gehts los ?
19:55:50 [Tomi betritt den Saal]
19:56:19 [hardterin betritt den Saal]
19:56:20 Fürberger2: kommt der ob überhaupt?
19:56:39 [Joe.M betritt den Saal]
19:56:51 WilliM: nach den Meldungen in letzter Zeit ...
19:57:01 [Amalie betritt den Saal]
19:57:04 Fürberger2: vielleicht hat er noch zu tun
19:57:19 Joe.M: 'n Abend zusammen
19:57:41 [fürther89 betritt den Saal]
19:57:44 Fürberger2: nabend joe
19:58:04 hardterin: Warum ist die Wiese an der Siebenbogenbrücke ständig für Fußgänger gesperrt? Die Baufahrzeuge

rasen ja nicht gerade soo schnell, dass man ihnen nicht ausweichen könnte.
19:58:16 [Schwarz betritt den Saal]
19:58:31 Rosenrot: Guten Abend, Herr Jung. die Rosenschule soll ja nun 2013 doch saniert werden. Die Rosenschüler

sollen während der Sanierung aufgeteilt werden. Ganztagszug und 1. Klassen in die Pfisterschule, die
restlichen Schüler in Container in der Kapellenstraße. Schulleitung, Lehrpersonal und Hausmeister sind
jedoch klassenübergreifend tätig und in allen Klassen wird auch auf das selbe Lehrmaterial
zurückgegriffen. Wie stellen Sie sich diese Aufteilung logistisch vor?

19:59:12 [fürth betritt den Saal]
19:59:35 [FürthChaos betritt den Saal]
19:59:49 [Eduardo betritt den Saal]
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19:59:51 fürther89: guten abend herr jung. wann wird der rest karolinenstr repariert? es ist echt eine zumutung für mein auto
jeden tag durch diese straße zu fahren. schlaglöcher soviel man will. außerdem parken die lkws so, dass
man kaum durchkommt.

19:59:57 [maxlm betritt den Saal]
20:00:06 [Amalie verläßt den Chat]
20:00:24 Rosenrot: Warum können die Rosenschüler nicht komplett in die Pfisterschule umsiedeln? Die Schule wird frei

und ist groß genug für alle Klassen + Logistikräume.
20:00:47 [Fürberg11 betritt den Saal]
20:01:06 Joe.M: Hallo Herr Jung! Wie ist denn der Sachstand beim S-Bahn Verschwenk? - Gibt es Rückmeldung vom

Landtag bezüglich der Petition? Wann ist denn ein Ergebnis vom EBA wegen dem
Planfeststellungs(nicht)beschluss zu erwarten?

20:01:14 Fürberger2: Guten Abend Herr Dr. Jung, ist die Baustelle Graf Stauffenberg Brücke im zeitlichen Rahmen? Und wie
siehts mit den Kosten aus? Ist hier auch alles im grünen Bereich?

20:02:43 Eddii: Warum hat die Rosenschule keinen Platz in der Pfisterschule, die dortigen Berufsschüler, die ja meistens
sowieso mit dem auto kommen, könnten viel einfacher auf die Container hinter dem elan ausweichen als
die kleinen Knirpse der Rosenschule. Die Kosten für die schulbusse zum Transport der Kleinen aus dem
sprengel heaus könnte man sich auch sparen.

20:02:46 Rosenrot: Fachoberschüler sind deutlich älter, sie bewegen sich sicher im Straßenverkehr und kommen meist mit
PKW oder Bus. Im Bereich der Pfisterschule gibt es keine Parkplätze, nichtmal für Anwohner
ausreichend. Am Kapellenweg gibt es eine U-Bahnhaltestelle und ein Parkhaus.

20:02:48 FürthChaos: Guten Abend Hr. Jung, erst mal kompliment wie mutig Sie sind sich heute bei der ganzen
Nachrichtenlage Ihren Bürgern zu stellen. Großes Lob. Ich dachte eigentlich der chat wird abgesagt.

20:03:11 [Fürberger betritt den Saal]
20:03:30 WilliM: Guten Abend Herr Jung ! Die Schlagzeilen der letzten Tage hinsichtlich der Außendarstellung unserer

Stadt waren verheerend. Ich denke daran an die Allgemeinverfügung und der Umgang damit, die
ständigen Probleme mit der Neuen Mitte.. was ist da los?

20:03:59 FamW.: Guten Abend Herr Jung. Wie ja bereits bekannt ist haben wir hier in der Flugplatzstraße ein sehr hohes
LKW Aufkommen und kaum einer hält sich an die 30iger Begrenzung. Hier wohnen sehr viele Familien
mit kleinen Kindern. Durch die LKWs aber auch die zu schnellen Autos enstehen hier ständig
Gefahrensituationen. Was wird die Stadt hier tun ?

20:04:22 Fürberger: Da die SpVgg nun doch im Ronhof bleibt, was ich sehr begrüße, würde ich gerne wissen, ob es für das
Gebiet schon irgendwelche Infrastrukturellen Pläne (z.B. U-Bahnbau, bessere Busverbindungen oder
Parkhäuser) gibt?

20:04:27 [Amalie betritt den Saal]
20:04:37 Schwarz: Zu Rosenschule: wäre es dann nicht einfacher die Fachoberschüler über die Stadt zu verteilen, und die

Grundschüler auf einem Platz zu lassen, damit es da nicht zu Unterrichtsausfällen wegen
Schultransporten etc kommt?

20:05:26 Rosenrot: 6-10 Jährige sollen den dreimal so langen Schulweg außerhalb des Spregels zu Fuß zurücklegen? Im
Winter bei Dunkelheit und über die Kreuzung an der Flutbrücke? Was ist mit denen die zu spät kommen,
was ist mit denen die Turnunterricht haben, etc.? Die FOS würde komplett in die Container passen, die
Rosenschule tut das nicht, würde aber in die Pfisterschule passen. Wo liegt da die Sinnhaftigkeit?

20:05:56 Joe.M: Aus aktuellen Anlass: Kleeblatt vs. Club - Ihr Tipp? ;)
20:06:36 [D.Peter betritt den Saal]
20:06:49 Amalie: LKW parken in Strassen mit Anwohnerpark-Regelung
20:06:50 FürthChaos: Meiner Meinung nach haben die Fürther Nachrichten für einigen Tumult gesorgt mit Ihrer schlechten

Berichterstattung zur neuen Mitte. Gestern dachte ich mir noch beim Anblick des Entwurfes naja , besser
wie jetzt, heute durch die Veröffentlichung der Seitenansicht und der Tatsache das die Fassade aus
echtem Sandstein gestaltet wird finde ich den Entwurf eigentlich wirklich recht gut. In wie weit haben
Sie jetzt noch die Möglichkeit einen Vollsortimenter zu verlangen? Hat die Stadt denn wenigstens ein
wenig Mitspracherecht bei der Auswahl der Läden?

20:07:14 Fürberger2: Bringt der Streß mit Derby, Neue Mitte, etc. schlaflose Nächte? Oder gar ein paar graue Haare? ;o)) Für
den Streß sehen sie relativ entspannt aus.

20:07:30 [Fürder verläßt den Chat]
20:07:49 WilliM: Ist das Thema City Center mittlerweile vom Tisch oder wird sich da noch was tun ?? Die Zeit drängt !!
20:08:05 [BürgerBert betritt den Saal]
20:08:12 [IloveFÜ betritt den Saal]
20:08:24 FürthChaos: Was ist denn jetzt bitte mit dem City Center los? Eigentlich sollte ja jetzt im Herbst bereits die

Wiedereröffnung sein. Irgendwer muss doch jetzt mal was machen!!!
20:08:31 [cameron69 betritt den Saal]
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20:08:51 fürther89: Wir wohnen in der Südstadt in einem Mischgebiet, wo also auch in unmittelbarer Nähe ein
Privatetablissement zu finden ist. Das Haus ansich macht keine Störungen, aber die Besucher
(vorwiegend aus Osteuropa) sind meist im Hof sehr laut und ich habe schon öfter die Polizei deswegen
gerufen. Gibt es keine Möglichkeit soetwas zu verlagern, weg von einem Wohngebiet?

20:09:21 WilliM: Gibt es schon genaue Pläne für den Umbau des Stadions?
20:09:30 [m.dommer betritt den Saal]
20:09:53 [Bernstein betritt den Saal]
20:10:10 [Bürger1138 betritt den Saal]
20:10:34 Rosenrot: Die Lehrer haben bereits angekündigt, dass unabhängig vom sowie schon durch die Sparmaßnahmen

reduzierten Unterrichtsumfang durch die Splittung der Schule weiterer Unterricht ausfallen wird, so dass
man nicht mehr von einer vollwertigen Ganztagsschule sprechen kann. Damit sind wir als Eltern nicht
einverstanden. Wir bitten deshalb dringend um die naheliegende, sinnvolle Lösung, die endlich mal die
Innenstadtkinder bevorzugt und nicht immer die Kinder aus dem einkommenssstärkern Landkreis.

20:11:34 Joe.M: Zum U-Bahn Bau: Wird durch das Gewerbegebiet Hardhöhe-West eine Verlängerung der U1 zum
Kieselbühl in Betracht gezogen? Und für die ferne Zukunft: Wenn die U3 dereinst Fürth-Süd
(Gebersdorf) erreicht, wäre eine Verlängerung durch die Südstadt zum HBF - die viel Busverkehr
einsparen könnte - denkbar?

20:11:46 FamW.: zur Flugplatzstraße: Wann ist da mit einem Ergebnis zu rechnen ? Ich selbst sehr hier kaum Kontrollen
oder Polizei. Beispielsweise haben wir ein Parkverbot direkt an der Geländeausfahrt dass ständig
misachtet wird. Hier habe ich noch nie jemanden Straftzettel verteilen sehen .

20:12:05 Amalie: Kommt die KITA in der Amalienstr. und wann ?
20:12:14 fürther89: Wie stehen Sie zum Ausbau des Frankenschnellwegs? Ich hoffe Fürth wird keine Einwände dagegen

haben, Sie wissen wahrscheinlich, was für ein Verkehrsaufkommen der "Schnellweg" täglich
durchmachen muss.

20:12:36 FürthChaos: Heißt das in der neuen Mitte wird statt des Lebensmittel Feinkostgeschäftes eine größere Tiefgarage
gebaut, die nun wirklich niemand braucht?

20:13:00 Bernstein: Herr Oberbürgermeister, über die Neue Mitte ist zur Zeit ja viel zu lesen. Mich interessiert beim Streit
um das Parkhotel eher etwas grundsätzliches: Wenn Baurat Krauße und Sie einen geschützten Festsaal
und ein Jahrhundertwendegebäude entgegen den Denkmalschützern für absolut nicht erhaltenswert
beurteilen - Wie bewahrt die Stadt dann ihre Position gegenüber anderen Privatpersonen und Investoren,
die Denkmäler abbrechen wollen? Ich halte das für sehr gefährlich.

20:13:18 [Kleeblatt betritt den Saal]
20:15:11 FürthChaos: Aber bei aller liebe Hr. Jung, beim jetzigen Zustand des City Centers müssten Sie oder unser

Wirtschaftsreferent jeden Tag bei den Eigentümern auftauchen und Druck machen. Oder sind Sie mit der
jetzigen Situation zu frieden?

20:15:36 BürgerBert: Einfache Genehmigungen für Sanierungsarbeiten an denkmalgeschützen Häusern in der Innenstadt dauern
für private Eigentümer mittlerweile über 4 Monate. Sicherlich ist diese ein Grund dafür, dass immer
mehr Sanierungen Samstags ohne Beteiligung der unteren Denkmalbehörde durchgeführt werden. Man
muss nur Samstags mit offenen Augen durch die Innenstadt gehen und man sieht wie keinesfalls
denkmalverträgliche sprossenlose Kunstoffenster eingebaut werden. Spart die Stadt hier nicht an der
falschen Stelle, indem sie aus Mangel an Personal die Sanierung der Innenstadthäuser blockiert bzw.
eine denkmalverträgliche Sanierung verhindert?.

20:15:50 [katja betritt den Saal]
20:16:02 [pucki1903 betritt den Saal]
20:16:15 super123: super123 was gab den Ausschlag ,dass das neue Station doch nicht gebaut wird?
20:16:19 Bernstein: @FürthChaos: Die Eigentümerstruktur vom City-Center ist eine Katastrophe,auch eine Mahnung, keine

größeren Blöcke Innenstadt mehr flächig Privaten hinterherzuwerfen
20:16:49 m.dommer: Verkehrsituation im Golfpark - wir beobachten ein großes Aufkommen kommen an LKW-Verkehr,

welche die 30 Zone als Abkürzung zwischen Fü-Hafen und Vacher Str. nehmen und somit einen großen
Anteil am Durchgangsverkehr haben. Tempoeinhaltung dabei Fehlanzeige. Gibt es eine Aussicht auf
Regelung?

20:17:19 [NaIch betritt den Saal]
20:17:28 Rosenrot: Ja, dass die Immobilienpreise durch P&P-Spekulation immer weiter in dei Höhe getrieben werden ist

ein anderes Thema, aber trotzdem zieht die Rosenschule immer den Kürzeren.
20:18:05 FürthChaos: @Bernstein, da kann man froh sein das die Neue Mitte nur ein Investor macht!
20:18:47 Bernstein: @FürthChaos: Vorsicht! Auch das City-Center wurde nur von einem Investor gebaut - Der hat später die

Grätsche gemacht, und erst dann wurde zerstückelt
20:19:41 [NaIch verläßt den Chat]
20:20:53 [Tomi verläßt den Chat]
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20:21:59 fürther89: Wie schaut es mit der Kirchweih 2013 aus, wenn wirklich die Bauarbeiten zur Neuen Mitte (hoffentlich)
begonnen haben?

20:22:04 Fürberger2: Mich würde ebenfalls der Stand zum angeblichen Nahversorgungszentrum-Breslauer Str. interessieren.
Wie ist hier der aktuelle Sachstand?

20:22:12 [krümel betritt den Saal]
20:22:15 FürthChaos: Aber gerade in der Innenstadt gibt es so viel Parkraum: City Center, Marktkauf, Quelle,

Mathildenstraße, Comödie, kleine Freiheit... wenn wir nur halb so viele Läden hätten. Sie haben den
Marktkauf angesprochen als Lebensmittelhändler, tut sich denn da wenigstens etwas?

20:22:54 Bürger1138: Im August hat der Rechtsreferent mitgeteilt das betreffend des Lärms in der Gustavstrasse
20:23:06 Eduardo: Als Saturn gebaut wurde, gab es viele Einwände die teilweise berücksichtigt und umgesetzt wurden.

Beim Ärztehaus war nur "Schweigen im Walde". Ist jetzt eh alles wurscht??
20:23:33 WilliM: Wie sehen Sie die Gefahr eines Bürgerentscheids Neue Mitte seitens des Vereins "wir sind Fürth"?

Kann dadurch das Vorhaben noch kippen ? was ich nicht hoffe...
20:23:51 Rosenrot: Die Lehrer haben bereits angekündigt, dass unabhängig vom sowie schon durch die Sparmaßnahmen

reduzierten Unterrichtsumfang durch die Splittung der Schule weiterer Unterricht ausfallen wird, so dass
man nicht mehr von einer vollwertigen Ganztagsschule sprechen kann. Damit sind wir als Eltern nicht
einverstanden. Wir bitten deshalb dringend um die naheliegende, sinnvolle Lösung, die endlich mal die
Innenstadtkinder bevorzugt und nicht immer die Kinder aus dem einkommenssstärkern Landkreis.

20:23:52 Joe.M: Haben Sie Kenntnis über die künftige Nutzung der Brache in Weikershof, nachdem die SpVgg dort nicht
baut? Geht das dann Richtung Hochregallager oder plant Herr Sommer dennoch eine sportliche
Verwendung des Areals (etwa als Trainingsgelände)?

20:24:03 BürgerBert: Wann ist damit zu rechnen, dass die Bauordungsbehörde wieder ordnungsgemäß arbeitet?
20:24:28 [maxlm verläßt den Chat]
20:24:45 Bürger1138: Im August hat der Rechtsreferent mitgeteilt das betreffend des Lärms in der Gustavstrassedie Stadt nie

kontrolliert hat. Warum eigentlich ?
20:24:54 Rosenrot: Am Mittwoch wurde der Speicher der städtischen Rosenschule auf Anordnung des Brandschutzes von

Lehrern, Eltern und Hausmeistern geräumt& die haben das städtische Schuleigentum, das sich dort seit
100 Jahren angesammelt hat, entrümpelt. Für die Sicherung von Spielen der Greuther Fürth stellt die
Stadt massenhaft städtische Angestellte zur Verfügung, dafür ist genug Geld da  für die Entsorgung ihrers
städtischen Mülls werden Lehrer und Eltern herangezogen. Wie kann so etwas sein?

20:25:59 [Return betritt den Saal]
20:26:11 fürther89: Ich hoffe sehr, dass Sie einen kühlen Kopf gegen den Hobbyverein "Wir sind Fürth" behalten... es ist

einfach nicht auszuhalten, jeder in meinem Umfeld begrüßt die Neue Mitte, ich denke zu 80% der Bürger
in ganz Fürth sehen das genauso. Ich kann es einfach nicht fassen, dass sich so eine Minderheit gegen die
Mehrheit stellt.

20:26:38 [ixipixi betritt den Saal]
20:26:42 Rosenrot: Es wird für Investoren gebaut, nicht für Fürther Familien im unteren Einkommenssegment.
20:26:45 [FamW. verläßt den Chat]
20:26:46 [Zirbelholz betritt den Saal]
20:27:54 [Return verläßt den Chat]
20:28:00 [FamW. betritt den Saal]
20:28:45 Fürberger2: Halbzeit im Chat - Hätten Sie mehr Fußballfragen erwartet Herr Oberbürgermeister???
20:29:52 WilliM: Wie sieht es denn mit dem Projekt Kino aus ? Ist auch hier noch das Scheitern zu befürchten ?
20:30:04 [gnurpfl betritt den Saal]
20:30:14 Eddii: Welcher Sanierungsumfang wird in der Rosenschule durchgeführt? Wird auch die Innenausstattung mit

Medien und Schallschutz auf einen aktuellen Stand gebracht?
20:30:16 Fürberger: Da der bisher einzige Lebensmittelmarkt in Oberfürberg vor einigen Wochen schliessen musste, ist

meine Frage, ob denn etwas neues an Einkaufsmöglichkeiten in Oberfürberg geplant ist?!
20:30:29 [Bernstein verläßt den Chat]
20:31:15 fürther89: Zur Neuen Mitte: Bisher wurden nur Pläne für Parkhotel bzw Fiedler gezeigt. Wie wird der andere Teil

im Wölfel Areal aussehen? Es wird nie erwähnt
20:31:55 FürthChaos: @fürther89: heute in der Tageszeitung! Schaut klasse aus!!!
20:31:58 [katja verläßt den Chat]
20:32:07 [Return betritt den Saal]
20:32:13 [Amalie verläßt den Chat]
20:32:21 [Kleeblatt verläßt den Chat]
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20:32:24 Joe.M: Der neueste Entwurf bei der Neuen Mitte sieht eine große Glaskuppel vor. Könnte sich die Stadt bei
MIB dafür stark machen, dass diese Kuppel für die Öffentlihckeit zugänglich gemacht wird?

20:32:37 [katja betritt den Saal]
20:32:43 Bürger1138: Das beantwortet nicht meine Frage. Warum wurde nicht kontrolliert und warum stehen zu viel Tische

und Stühle ?
20:33:35 [FamW. verläßt den Chat]
20:33:52 FürthChaos: Soll doch der Hr. Sommer den City Center renovieren. Das wäre doch die Lösung. Der kennt sich aus

mit Immobilien und wir hätten endlich was zum einkaufen. Hat man schon Vorschläge in diese Richtung
gemacht?

20:34:42 WilliM: Herr Jung ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommenden Wochen/Monate. Wir stehen vor
entscheidenden Veränderungen in der Stadt. Ich hoffe dass endlich etwas voran geht. Wir können die
ständigen Bremser in der Stadt nicht brauchen...

20:34:46 [Ibrakdabra betritt den Saal]
20:34:50 katja: Hallo Herr OB. Wieso können nicht alle Schüler der Rosenschule in die Pfisterschule? Platz wäre

angeblich. Wieso dann so ein Chaos mit der Splittung?
20:34:52 [Amalie betritt den Saal]
20:34:55 [IloveFÜ verläßt den Chat]
20:35:06 [M.Schwalme betritt den Saal]
20:36:27 [StefanFue betritt den Saal]
20:36:30 BürgerTom: Nutzt die Stadt Fürth die Möglichkeiten, bei der Sanierung von Gebäuden in Sanierungsgebieten im

Rahmen der städtebaulichen zur steuerlichen abschreibung derselben auch auf eine energetische
Ertüchtigung der Gebäude (z.B. Innendämmung der Fassaden) und damit eine zukunftsfähige Nutzung
hinzuwirken?

20:36:59 Eduardo: muss man sich die kackbraune Lärmschutzwand der DB eigentlich bieten Lassen?
20:38:22 FürthChaos: Was heißt das Kinoprojekt läuft planmäßig? Mich nein uns Bürger würde interessieren WANN ist

Baubeginn???
20:38:53 Rosenrot: Dass die Schule damit alleingelassen wurde dun sich Elternhilfe holen musste, um städtischen Müll zu

entsorgen und dass Mütter Schränke geschleppt haben anstatt Müllmänner als "schöne sache zu
bezeichnen ist reichlich zynisch. Es geht hier nciht um ein Bißchen Pinselarbeit. Wir hätten Sie als
Träger und Putzmann gut brachen können Herr Jung. So als ehrenamtliches Engagement.

20:39:10 BürgerTom: ICh habe gehöhrt, dass der Sanierungsumfang in der Rosenschule deutlich hinter dem der
Kirchenplatzschule zurückbleiben soll. Können Sie dass dementieren?

20:40:30 [m.dommer verläßt den Chat]
20:40:34 Bürger1138: Ich lese auf der Webpage der Stadt das die Verfügung zum Spiel gekippt wurde - was für ein Blamage.

Bringt man im Amt nichtmals so etwas zu Stande ?!
20:40:58 StefanFue: Bitte in der neuen Mitte attrative Läden
20:41:24 fürther89: Wie lange bleiben noch die Schutzwände unter der Brücke in der Schwabacher Unterführung stehen?

Nach der Logik der Bahn müsste es in der Jakobinenunterführung auch sowas geben, gibt es aber zum
Glück nicht. Macht das die Bahn nur um Fürth zu ärgern? Das ist doch keine dauerhafte Lösung.

20:41:46 WilliM: Bürger1138, warum so aggressiv ???
20:42:56 StefanFue: WilliM der Meinung bin ich auch
20:43:13 [Bürger1138 verläßt den Chat]
20:43:14 [Bürger1138 betritt den Saal]
20:43:16 [katja verläßt den Chat]
20:43:26 [Katja betritt den Saal]
20:43:27 Zirbelholz: Herr Jung, finden Sie es nicht schade, dass man im Thermalbad nicht richtig schwimmen kann? in den

Hallenbad nur, wenn es offen hat, dann sind oft alle Bahnen belegt. Thermalbad ist eher ein
Saunaanstalt, eine große Enttäuschunbg

20:43:44 [Amalie verläßt den Chat]
20:44:08 [Elektra betritt den Saal]
20:44:42 [ixipixi verläßt den Chat]
20:44:49 FürthChaos: Hr. Sommer wollte 40 Mio. in das neue Stadtion stecken, Fr. Schickedanz hat noch geschätzte 400 MIo

Privatvermögen (lt. Spiegel-Magazin von letzter Woche), dann gibt es noch ihren Sohn den Hr. Bühler...
da müsste doch was zamgehn?! Jetzt heißt es Klinkenputzen Hr. Jung. Warum nicht, warum spricht man
nicht ganz gezielt die Großkopferten der Stadt an?

20:45:10 Ibrakdabra: Gibt es bereits Informationen, ab wann Google StreetView für Fürth verfügbar sein wird? Leider geht's
aktuell nur bis zur Nürnberger Stadtgrenze...
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20:45:48 Edltham: Im Kindergarten Badstraße wurde seit Jahren viel Geld für nicht verwirklichte Planungen in den Sand
gesetzt. Die Zuschusse für die Kinderkrippe werden wohl verfallen wie zu höhren ist, ohne dass die
Krippe gebaut wird. Wie will die Stadt den nach wie vor bestehenden Krippenplatzmangel in der
Innenstadt bewältigen?  oder sollen die Bürgen die in die Innenstadt gezogen sind um ohme Auto
auszukommen sich ein Auto zulegen um die Kinder in die Krippen in den Vororten zu fahren?

20:46:00 Katja: Ist es nicht möglich das die FOS in die Container geht und die Rosenschule zusammen bleibt. Die
Schulhort s sind auch in der Nähe (z..b. Pfister und Mathildenstraße). Ein Schulbusverkehr kostet ja
auch sehr viel Geld.

20:46:05 Fürberger2: oben auf abbrechen gehen
20:46:08 [jeangenet betritt den Saal]
20:47:05 Eduardo: @Bürger1138 ....finde es schon richtig mal etwas lauter aufzutreten; Speichellecker wird es um den OB

mehr als genug geben!
20:47:49 fürther89: Wenn die Neue Mitte fertig ist, wird doch die Fußgängerzone verlängert bis zur Kreuzung. Wie schaut es

mit der Busführung aus? Dürfen Busse noch durchfahren? Und auf dem aktuellen Entwurf ist sogar der
Bereich um den Brunnen und die Busspur an der Freiheit anders dargestellt. Gibt es Pläne dort auch
umzugestalten? Der Fahrbelag der Busstraße sah eh schon immer hässlich aus :)

20:47:49 super123: super123 wann wird das marode Straßenstück in der Vacher Str. nach der Brücke saniert?
20:47:50 Elektra: Die attraktivsten Läden nützen nichts, wenn keine Kaufkraft da ist.
20:48:12 [ixipixi betritt den Saal]
20:48:13 Rosenrot: Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Ausschank bei Schulfesten und Abbruch städtischen

Eigentums. Hierzu Lehrer dun Eltern heranzuziehen ist nicht vergleichbar, denn es handelt sich hier nicht
um Engagement innerhalb der Schule für die Schule, sondern um Abbrucharbeiten und Möbelpackerei.

20:49:09 FürthChaos: komisch ist das immer die anderen Schuld sind, die Bahn, die 351 Eigentümer, der Investor...wann
gesteht sich die Stadtspitze mal Fehler ein?

20:49:11 StefanFue: ja bitte weil noch mehr Handyläden und und 1 Euro läden brauchen wir nicht.
20:49:14 Rosenrot: Das Spielhaus ist nicht die Rosenschule - das zwei Paar stiefel.
20:50:01 Elektra: Ja - leider haben wir aber eben nur das Publikum für 1 Euro und Handyläden :-( und es wird nicht

besser.
20:50:03 Joe.M: Google hat inzwischen Informationen zu öffentlichen verkehrsmitteln integriert (Fahrpläne etc.). Kann

die infra bzw. VGN soclehn Dienstleistern die entsprechenden Daten zu Verfügung stellen? Kostet
wenig, ist aber für Gäste sicher praktisch...

20:50:41 Ibrakdabra: die Freigabe der VGN Fahrplandaten kann ich nur unterstützen...nicht nur für Google
20:51:21 Fürberg11: Eine Frage zur Bauland-Erschließung zwischen Heilstättenstraße und Rennweg (Oberfürberg). Wie ist

hier die aktuelle Situation und wann kann mit einem Ergebnis gerechnet werden?
20:51:39 BürgerBert: Es geht ja bei dem Sanierungsumfang in der Rosenschule nicht um die Kosten zur beseitigung des

instandhaltungsrückstaus der letzen Jahrzehnte, der nätürlich erheblichen aufwand bereitet, , sondern um
um die zukünftigen Standard im innenren mit zeitgemäßen Medien und, Möbeln und Schallschutz .
Deshalb nocheinmal meine Frage: Ich habe gehöhrt dass die sanierung diesbezüglich deutlich hinter dem
Satndard der Kichplatzschule und der übrigen Städtischen Schulen zurückbleiben wird, weil alle
Maßnahmen diesbezüglich gestrichen sind. Ist das richtig?

20:51:40 [ixipixi verläßt den Chat]
20:52:31 [ixipixi betritt den Saal]
20:52:31 [Rosenrot verläßt den Chat]
20:53:55 [ixipixi verläßt den Chat]
20:54:25 [Katja verläßt den Chat]
20:54:26 super123: wann wird die Lärmschutzwand in der Vacherstr. geschlossen(Br ücke)
20:54:44 [isabell betritt den Saal]
20:54:55 [Jusuf betritt den Saal]
20:54:58 Elektra: Wenn die Kaufkraft so hoch ist, frage ich mich ernsthaft, warum sich hier kein guter Laden hält.
20:54:58 Eduardo: @super123 Vacher Strasse, der OB wohnt weiter vorn! LoL
20:55:20 StefanFue: auch wenn die Kaufkraft in Fürth hoch ist, die könnte mit sicherheit noch besser sein, wenn es attraktive

Läden gibt, ich würde dann nicht mehr nach Nürnberg fahren sondern in Fürth shop
20:55:29 Jusuf: Hr. Dr. Jung wieso werden in vielen Bereichen der Stadt (wo die Parkplätze sowieso schon knapp sind)

Strafzettel an die Anwohner verteilt?
20:55:44 Return: @Elektra: Weil die Auswahl nicht da ist , Ein Laden allein reicht hier nicht
20:55:45 [hansi betritt den Saal]
20:55:50 isabell: Warum fahren Sie OHNE Helm Fahrrad Hr. OB ? meine Kinder fragen die ständig ???
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20:56:42 Zirbelholz: Aber beim Sprungturm haben die Befürwörter auch geschlafen.
20:57:10 Elektra: @Return: warst Du mal in Erlangen einkaufen? 10.000 Einwohner weniger, dafür 10x soviele Läden

und die City ist voll. Und dann bitte der direkte Vergleich zur Fürther FuZo. Ein Bild des Jammers.
20:57:37 Elektra: Ich werde jetzt die Kaufkraftstärken studieren :-)
20:57:58 WilliM: Elektra deswegen brauchen wir die neue mitte so schnell wie möglich !!!
20:57:59 StefanFue: Kaufkraft/ Das Publikum ist schon da aber die kaufen nicht in Fürth :)
20:58:25 Return: @elektra: das meine ich ja, 1 toller Laden alleine reicht nicht, da müssen mehrere auf einmal her, dann

bleiben die Leute auch hier und dann können sich die Läden auch halten.
20:58:55 [pucki1903 verläßt den Chat]
20:59:20 [Tura betritt den Saal]
20:59:28 WilliM: Schönen Abend Herr Jung, und 3 Punkte am samstag :-)
20:59:31 Ibrakdabra: Gibt es Chancen, dass die Sparkasse den *zeitgemäßen* Neubau Ihrer Zentrale plant?
21:00:00 [dfsgdsfghf betritt den Saal]
21:00:18 [zapzarap betritt den Saal]
21:00:23 WilliM: Gibts was neues wg Hauptbahnhof ?
21:00:25 fürther89: Schönen Abend noch und viel Erfolg in den nächsten Monaten! Sie bzw. wir werden das gut

durchstehen.
21:01:12 [fürther89 verläßt den Chat]
21:01:14 [Jusuf verläßt den Chat]
21:01:19 isabell: Danke Herr OB für die unterhaltsame Stunde.
21:01:36 [cameron69 verläßt den Chat]
21:01:54 [Eduardo verläßt den Chat]
21:01:57 [Rosenrot betritt den Saal]
21:01:59 [Elektra verläßt den Chat]
21:02:17 [Return verläßt den Chat]
21:02:26 [Zirbelholz verläßt den Chat]
21:02:44 [Rosenrot verläßt den Chat]
21:02:53 [Edltham verläßt den Chat]
21:02:53 Fürberg11: ciao
21:02:54 [jeangenet verläßt den Chat]
21:02:58 [gnurpfl verläßt den Chat]
21:02:58 [Bürger1138 verläßt den Chat]
21:03:01 Joe.M: Danke Herr Jung, schönen Feierabend noch!
21:03:03 [super123 verläßt den Chat]
21:03:08 [StefanFue verläßt den Chat]
21:03:13 [isabell verläßt den Chat]
21:03:16 [fürth verläßt den Chat]
21:03:20 [Fürberger2 verläßt den Chat]
21:03:20 [Joe.M verläßt den Chat]
21:03:22 zapzarap: schönen abend herr jung , ciao
21:03:24 [Schwarz verläßt den Chat]
21:03:25 [Fürberger verläßt den Chat]
21:03:25 Tura: schön guten abend meine frage wäre ich als regelmäßige jogger im südstadtpark,da ich nicht immer

gleiche zeit laufen kann ,fällt joggen manchmal zu späteren abend stunden da ich öfter beobachtet habe
laufen viele hunde frei herum meine BITTE an Sie ob man kein schilder anbringen daß drauf steht hunde
an die leine

21:04:00 [FürthChaos verläßt den Chat]
21:04:02 [zapzarap verläßt den Chat]
21:04:29 [D.Peter verläßt den Chat]
21:04:32 [hansi verläßt den Chat]
21:04:35 [Fürberg11 verläßt den Chat]
21:04:38 Ibrakdabra: Danke, Herr Jung
21:04:44 [BürgerTom verläßt den Chat]
21:05:09 [Eddii verläßt den Chat]
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21:05:12 [Ibrakdabra verläßt den Chat]
21:05:44 [WilliM verläßt den Chat]
21:07:17 [M.Schwalme verläßt den Chat]
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