
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 13.06.2013
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:15

18:33:25 Stefanelli: Warum bekommt eine Alleinstehende Mutter nicht die Chance in Fürth ihr Kind (1.Klasse ) einen
Hortplatz zu bekommen,damit sie bis nachmittag arbeiten kann? Er kommt in die J.F.Kennedy-
Schule!

18:33:25 OB Jung: Liebe Stefanelli. Ich kümmere mich gerne um den Fall. Wir bieten immer entweder Ganztagesbetreuung
oder Hort. Senden Sie eine Email an bmpa@fuerth.de

18:33:52 OB Jung: Hallo! Einen schönen Abend! Heute ist es sehr warm.
18:34:33 Sommer2013: Sie sagten in einem zurückliegenden Chat einmal das Sie alles in Fürth kaufen und auch bekommen.

Das stimmt so nicht, denn vor ein paar Tagen habe ich Ihren Dienst-Mercedes vor mir gehabt mit,
und jetzt kommt der Hammer, einer Werbung auf der Kennzeichenhalterung für die Mercedes-Benz
Niederlassung Nürnberg. Das ist, nennen wir es mal ungünstig. Vergessen Sie nie bei all den großen
Aufgaben die Sie in der Stadt zu bewältigen haben die Kleinigkeiten im Detail. Sie können den ein
oder anderen Bürger sauer aufstoßen. Übrigens: es gibt da in der Schwabacher Straße in Fürth
auch einen Mercedes Händler.

18:35:48 OB Jung: Das ist richtig und von dem habe ich das Auto auch bekommen. Er gehört nur leider zur Niederlassung
Nürnberg, was die Marke Mercedes angeht. Im Gegensatz zu BMW hat Mercedes keine eigene
Niederlassung. Im übrigen fahre ich keinen Mercedes, sondern einen BMW. Es war das Fahrzeug
meines Kollegen Markus Braun

18:36:01 Sommer2013: Jetzt mal ganz ehrlich Hr. Jung, lesen Sie die neue Kommentar-Funktion in der Online Ausgabe der
Fürther Nachrichten? Wenn ja was halten Sie davon?

18:36:36 OB Jung: Ich lese das immer wieder mal, aber oft halte ich nicht allzu viel von anonymen Kommentaren. Da ist
es schöner man steht zu seiner Meinung.

18:37:15 Gerdi: Sehr geehrter Herr Dr. Jung, am Brünnleinsweg (128) in Fürth Dambach sollen durch die
Schultheiß-Projektentwicklung GmbH mehrere Reihen- und Doppelhäuser sowie zwei
Mehrfamilienhäuser entstehen, die teilweise auch schon verkauft wurden. Können Sie etwas zu dem
Stand der Baugenehmigung sagen? Laut Auskunft des Bauträgers wird über die Baugenehmigung
seit über 7 Monaten verhandelt - bisher leider erfolglos.

18:37:15 OB Jung: Die Baugenehmigung ist so schnell nicht möglich, da 81 Bäume auf dem Grundstück stehen und der
Stadtrat dem Baumschutz große Bedeutung beimisst.

18:37:31 Sommer2013: Sie sollten die Kennzeichenhalterung entfernen lassen J
18:37:37 OB Jung: Ich danke für den Tipp!
18:37:44 Sommer2013: Meiner Ansicht nach sind dort ein paar wenige Kommentar-Schreiber unter einer Vielzahl von

Pseudonymen, die da schlechte Stimmung verbreiten und in allem negativ Eingestellt sind. Es ist
nicht möglich dort eine objektive Meinung zu erhalten.

18:38:06 OB Jung: Da haben Sie bei vielen Kommentaren recht, einzelne bemühen sich aber auch um Objektivität. Ich
würde da schon differenzieren.

18:39:14 Sommer2013: Es gibt eine Baustelle in der Zirndorfer-Str. Ecke Fuchsstraße die Seit Dezember 2012 besteht und
wo lt. Information des Tiefbauamtes ein Ersatzteil fehlt, weswegen nicht fertig gebaut werden kann.
Für mich unbegreiflich das sind 7!!!Monate! Bitte machen Sie was.

18:39:25 OB Jung: Das höre ich das erste Mal. Ich mache mich gerne kundig.
18:40:14 Sommer2013: Sind Sie mit der von MIB vorab präsentierten Liste der künftigen Mieter zu frieden? Also ich war

schon ein wenig enttäuscht, habe ich doch auf neue interessante Geschäfte gehofft. Man kann jetzt
spekulieren, da wo mal die Sparda Bank oder Vero Moda waren kommt dann was tolles rein, aber so
wie ich Fürth kenne werden das wieder Backbuden oder Dönerläden. Was wollen Sie gegen den
schlechten Branchenmix in der Fußgängerzone unternehmen? Erst vor ein paar Wochen hat im
ehemaligen Blumen outlet ein neuer SB-Backshop aufgemacht.

18:40:58 OB Jung: Es gibt auch immer wieder schöne neue Geschäfte, zum Beispiel nach vielen Jahren endlich wieder ein
Reformhaus in der FuZo. Auch MIB wird noch viele interessante Geschäfte bieten, da laufen
spannende Endverhandlungen.

18:41:11 Steanelli: Somit ist meine Frage erledigt,schönen Abend noch.Tschüs
18:41:22 OB Jung: Einen schönen Abend wünsche Ich Ihnen auch.
18:44:11 Sommer2013: Ich bin pro-neue Mitte, aber ein teil von mir findet es doch ein klein wenig schade das der Saal, den

ich nur am Ruinentag besichtigen konnte, verschwindet. Auf Bildern schaut das schon gut aus
irgendwie. Wäre es denn überhaupt gar nicht möglich gewesen von Seiten des Freistaates, oder
anderen gutsituierten Fürthern Gelder zu bekommen? Hätte nicht die Stadt ein klein wenig
beitragen können, damit er vielleicht doch noch integriert worden wäre?
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18:45:53 OB Jung: Hier wurde intensiv geprüft und man muss wissen, dass der Saal schon 1913 umgebaut und umgenutzt
wurde als Kino. Danach der Umbau zum Supermarkt. Die alten Bilder täuschen etwas vor, was es
einfach nicht mehr gibt. Darum hat den Saal auch jahrzehntelang kein Mensch interessiert. Das
Parkhotel selbst ist auch im Nachkriegsbauwahn so entwickelt worden, dass es die Friedrichstraße in
den Dimensionen der anderen Häuser sprengt. Das wird jetzt wieder Stadtbildverträglich besser.

18:46:53 OB Jung: Da die Fragen etwas zäh sind, können wir heute auch schonmal bei der Hitze eine Viertelstunde eher
Schluss machen - oder gibt es Protest?

18:48:15 Sommer2013: Dann glaube ich Ihnen das intensiv geprüft worden ist. Es ist nur gut manche Sachen von seinem
Stadtoberhaupt persönlich mal zu hören, statt immer nur aus der FN zu lesen.

18:49:29 OB Jung: Wir wollen ja im Rathaus auch möglichst wenig Ärger, denn der jetzige Stress hat doch viele
potenzielle Mieter abgeschreckt und uns im Rathaus auch sehr viel Arbeit bereitet. Die Arbeit haben
wir gerne getan, um Ärger abzuwenden. Aber alles im Leben kann man oft nicht gleichzeitig haben.

18:49:35 Sommer2013: Die Kreuzung Herrenstraße Ecke Schwabacher Straße ist ungünstig und ich wollte einmal fragen ob
man die nicht anders gestalten kann. Durch die Masse der Linksabbieger in Richtung Fürth Süd
staut sich der Verkehr an der Ampel bis kurz vor die Aral Tankstelle. Wenn man jetzt gerade aus,
oder in die Innenstadt möchte muss man abwarten bis die Linksabbieger weg sind, weil man nicht
aufschließen kann, da auf der Rechten Seite der Straße parkende Autos die Rechtsabbiegespur
versperren. Es wäre für den Verkehrsfluss / Umwelt gut wenn man die ca.3 Parkplätze auf Höhe der
Sixt Autovermietung auflöst um den Rückstau zu verringern. Kann das einmal jemand prüfen?

18:50:02 OB Jung: Das Problem gebe ich gerne mal unserem Straßenverkehrsamt weiter. Dazu kann ich spontan nichts
sagen. Eine Überprüfung wird erfolgen.

18:51:25 Sommer2013: Ich möchte Sie gerne im nächsten Jahr wieder wählen. Warum sollte ich das Ihrer Meinung nach
tun und was sind Ihre wichtigsten Projekte für Ihre nächste Legislaturperiode?

18:53:48 OB Jung: Sie sollten das tun, weil ich Fürth bereits über 11 Jahre zu einer guten Entwicklung verholfen habe und
dabei auch Krisen, wie Quelle, so gemeistert wurden, dass es uns jetzt besser geht, als vorher.
Wichtige Projekte sind: Einkaufen in der Breidtscheidstraße am Marktkauf und im City Center
vollenden, Sanierung Hauptbahnhof, neuer bezahlbarer Wohnraum, Vollversorgung der
Kinderbetreuung, weitere Straßenbäume und Alleen und begrünte innerstädtische Plätze. Auch der
Schuldenabbau ist mir wichtig. Aber die genauen Themen gibt es dann in einer eigenen Internetseite
nach der Sommerpause. Von den circa 100 Projekten, die ich für diese Periode vor hatte, wurden ca 90
prozent auch erfüllt.

18:55:32 Sommer2013: zu den 10% offener Posten gehört leider der City Center. Der neu renovierte City Center hätte jetzt
auch schon ein viertel Jahr offen, wenn es so abgelaufen wäre wie noch am 14.01.2012 geplant. Das
ist der Tag an dem fast alle Geschäfte wegen Renovierung geschlossen haben. Warum gibt es jetzt
wieder Neueröffnungen? Ich muss ganz ehrlich sagen ich schäme mich für diese Ansammlung von
Bazarartigen Geschäften die nachgemachte Handtaschen und billige Klamotten verkaufen. Wann
können wir mit der langersehnten Renovierung endlich rechnen? Es kann doch nicht sein das immer
nur in Fürth alles nicht klappt?

18:56:54 OB Jung: In Fürth klappt vieles, darum wächst ja auch unsere Bevölkerung stetig, unsere Arbeitsplätze und
unsere Attraktivität. Der City Center ist aber tatsächlich ein Drama, da hier 360 Eigentümer einig sein
müssen und hier schwierige juristische Streitigkeiten mit einem angeblichen Käufer bestehen. Das
müssen erst alles die Gerichte klären, bis es da vernünftige Entwicklungen gibt. Aber das wird auf
Dauer auch gut gehen, wenn auch nicht zu schnell.

18:58:47 Bürger1139: Hr. Jung wie sehen Sie Ihre Rede auf der WSF Demo bzw. die sture Haltung der Stadtspitze in
Punkto der Lärmbelastung der Altstadtanwohner im Licht des Urteils vom Montag ?

18:59:21 OB Jung: Meine Rede kann Ich noch genauso halten und das Urteil am Montag hat die Klage des
Altstadtbewohners gegenüber der Stadt Fürth abgewiesen, oder irre Ich mich da?

18:59:28 Sommer2013: Wie ist denn aktuell der Sachstand in Sachen City Center? Man liest auch nichts mehr. Und was für
Supermarkt soll in den ehem. Marktkauf kommen? Wann gehts da los.

19:00:27 OB Jung: Zum City Center gibts nichts neues, außer dass gestritten wird. Beim Marktkauf gibt es aktuell ein
Biederverfahren zum Kauf. Hier gibt es ausreichend Interessenten und ich gehe von einem Verkauf noch
in den nächsten Wochen aus. Erst der Verkäufer bestimmt dann, welcher Supermarkt reinkommt. Es
bewerben sich mehrere intensiv.

19:02:10 Sommer2013: Ganz spontane Antwort: was ist ihr absoluter Lieblingsplatz in Fürth? Eine Antwort da gibts
mehrere gilt nicht!

19:02:28 OB Jung: Das Flussdreieck hat viel Charme und Ich wohne auch noch in der Nähe.
19:04:24 OB Jung: Wenn es wirklich keine Fragen mehr gibt, dann machen wir heute mal um 19.15 Uhr Feierabend,

sozusagen Hitzefrei.
19:05:04 Sommer2013: Was mich sehr wundert ist, das so wenig los ist, hätten doch die ganzen negativen FN-Kommentar

Schreiber mal die Gelegenheit mit Ihnen sich zu unterhalten. Ich glaube nicht daran das alle
Kommentare dort echt und von unterschiedlichen Leuten sind, also gefaked. Vielleicht wäre es
besser die Kommentare nicht überzubewerten, bzw. gar nicht mehr zu lesen.
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19:05:17 OB Jung: Man sollte anonyme Texte nie überbewerten, egal wo sie stehen.
19:06:18 Bürger888: Können Sie sagen wie weit das Genehmigungsverfahren für das Neubauprojekt von Schultheiß-

Projektentwicklung am Brünnleinsweg ist? Ich möchte dort ein Objekt erwerben, höre aber vom
Bauträger, dass es Probleme mit der Genehmigung gibt.

19:06:54 OB Jung: Da haben Sie recht, dass es Probleme gibt, denn auf dem Grundstück stehen viele Bäume und der
Stadtrat will nicht, dass zu viele abgeholzt werden.

19:07:37 Sommer2013: Das ist eine gute Einstellung! Mich gibt es übrigens wirklich, und ich hätte das alles auch gerne in
nem Biergarten bei nem Radler mit Ihnen besprochen. In dem kleinen Kreis zumindest -)

19:07:37 OB Jung: Den Sommer 2013 gibt es ab heute wirklich und ich freue mich wenn ich heute nach Hause zu meiner
Familie komme.

19:08:39 Bürger1139: Hr. Jung, Sie wissen selbst das der Richter von einem Pyrrhussieg sprach. Es wird also dazu
kommen das Bescheide einzelner Feste gerichtlich überprüft werden. Wie so etwas ausgeht hat die
Eilentscheidung zum Derby gezeigt. Will die Stadtspitze das riskieren ?

19:09:55 OB Jung: Wir wollen gar nichts riskieren und vernünftiges urbanes Leben weiterhin in Fürth ermöglichen. Der
Richter hat ja auch gesagt, dass er ein Fan vom Graffelmarkt ist und jeder der dort wohnt weiß, dass es
lauter ist als in anderen Gebieten. Die Stadt sucht immer Kompromisse, dazu bedarf es eben aber
Nachgeben auf beiden Seiten.

19:10:01 Sommer2013: Also schönen Abend, und vergessen Sie nicht Ihren Kollegen Braun zu sagen er soll die Werbung aus
Nürnberg entfernen...

19:10:10 OB Jung: Das werde Ich tun und vielen Dank für den spannenden Austausch.
19:12:28 OB Jung: Liebe Bürger, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Es freut mich, dass so wenig los ist. Das zeigt doch auch

ein gewisses Maß an Zufriedenheit - oder es liegt auch einfach nur am schönen Wetter.
19:14:19 OB Jung: Offensichtlich haben wir alle an dem schönen Abend besseres vor, als über Kommunalpolitik zu

chatten. Das tun wir dann wieder nach der Sommerpause, da freue Ich mich auch schon drauf. Vielen
Dank fürs Mitmachen und noch einen wunderschönen Abend!

19:14:33 Sommer2013: Eine Frage hätte ich doch noch. Wann treffen wir uns wieder hier?
19:14:51 OB Jung: Das machen wir spätestens nach der Kirchweih, bis dahin eine gute Zeit.
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