
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 12.11.2013
offizieller Chat-Beginn: 19:00 bis 20:00

18:54:22 [profürth betritt den Saal]
18:58:29 [KlausF betritt den Saal]
19:03:48 profürth: Das Touristen Hinweisschild auf der A73 Richtung Fürth müsste versetzt werden. Es befindet sich nun erst

nach der Ausfahrt Möbel Höffner. Sollte es nicht davor schon sein, um die Höffner Kunden die davor schon
abfahren auch auf die Denkmalstadt Fürth aufmerksam zu machen?

19:04:50 KlausF: Hallo Herr Dr. Jung,auf dem Xylokastoplatze wird immer wieder das Parkverbot missachtet. Wir hier die
Stadt Fürth etwas unternehmen?

19:05:32 profürth: In Dambach/Unterfürberg ist ein Norma Markt geplant. Vor ein paar Jahren als die ersten Planungen dazu
gemacht wurden, hieß es, dass auf alle Fälle ein Vollsortimenter kommt. Später es solle Norma mit der
deutschlandweit ersten Filiale als Vollsortimenter werden. Ist das immer noch so? Was wir auf keinen Fall an
dieser Stelle nicht brauchen ist ein weiterer Billig-Discounter, zumal die nächste Norma-Filiale auf der Hard
gerade mal rund 1000 Meter entfernt ist.

19:07:47 KlausF: Danke für die schnelle Antwort. Bitte auch die Hundebesitzer darauf aufmerksam machen, das der Park sowie
die Bürgersteige keine Hundetoiletten sind.

19:08:38 profürth: Ja das wäre ganz wichtig, denn das war ja Voraussetzung um dort bauen zu dürfen. Weiter brauchen wir meiner
Meinung nach keine Discounter mehr in Fürth.

19:10:00 Nahema: gibt es eigentlich Überlegungen, Discounter nicht mehr ohne mehrgeschossige Aufbauten zu genehmigen und
alte nachzurüsten wo es geht?

19:10:17 KlausF: Die Tütenautomaten werden aber anscheinend nicht benutzt. Danke trotzdem für das Engagement
19:10:32 profürth: Hr. Jung, bitte kommentieren Sie kurz folgende aktuelle Statistiken: Anzahl der Arbeitsplätze pro 1000

Einwohner: Erlangen: 760, Nürnberg 530, Fürth 350. Gewerbesteuereinnahmen pro Einwohner: Erlangen 606
Euro, Nürnberg 666 Euro, Fürth 329 Euro. Überschuldete Einwohner die Ihre Kredite nicht mehr bedienen
können: In Fürth 10,8% das ist bayernweiter Spitzenwert. Im Durchschnitt in Bayern 7,0%. Arbeitslosenquote
6,5% = zweithöchste in ganz Bayern! Bei all den Statistiken belegt Fürth den schlechtesten Platz. Wann Hr.
Jung wollen Sie anfangen dagegen etwas zu tun? Und vor allem was?

19:14:18 KlausF: Gibt es schon Pläne für die Nutzung des alten Höfner Gebäudes?
19:15:27 Nahema: in einem Bericht des bayrischen Fernsehens hieß es, dass über Discounter so gut wie keine Steuer-Einnahmen

hereinkommen, stimmt das?
19:15:33 KlausF: Das Marktkonzept der Grünen Halle ist ja geflopt. Gibt es Pläne für die weitere Nutzung der GH
19:16:37 [FamilieU. betritt den Saal]
19:17:02 profürth: Bitte kommen Sie jetzt nicht mit Argumenten wie Möbel Höffner, neue Mitte und Norma. Im Einzelhandel sind

es zumeist nur Teilzeit oder geringfügig Beschäftigte und Norma wird in Ihrem neuen Logistikzentrum bestimmt
nicht viel mehr Menschen als jetzt beschäftigen, da ja auch bestimmt effektiver gearbeitet werden kann im
neuen Logistikzentrum. Was wir brauchen sind Stellen in Verwaltungsberufen, wie sie Banken und
Versicherungen bei einer Ansiedlung oft hundertfach anbieten. Was wollen Sie unternehmen, damit solche
Firmen nach Fürth kommen?

19:20:56 [Bahrdt betritt den Saal]
19:21:08 [FamilieU. verläßt den Chat]
19:22:49 [Bahrdt verläßt den Chat]
19:23:02 profürth: Das beantwortet meine Frage nicht. Wir haben mit die Stärksten Auspendlerströme. Wir brauchen mehr

Arbeitspläte in der Stadt. In den letzten beiden Legilaturperioden haben Sie viel für die Denkmalstadt Fürth
getan, saniert, Wohnungen gebaut, soziale Stadt, aber wäre es nicht ein wirklich wichtiges Ziel mit mehr
Augenmerk auf die Wirtschaft zu legen?

19:26:07 profürth: Was wollen Sie in den nächsten sechs Jahren, wenn Sie wieder gewählt werden Besser oder anders machen.
Oder anders, warum sollen wir Bürger Sie ein drittes mal wählen?

19:29:45 KlausF: Das machen Sie auch sehr gut..wir wohnen gerne in Fürth
19:30:18 [Bürger1138 betritt den Saal]
19:31:17 profürth: Ich hab Sie auch zwei mal sehr gerne gewählt, und möchte das auch ein drittes mal machen. Ich will aber auch

das Beste für meine Stadt, darum frag ich mal, was sich ändern wird.
19:31:21 profürth: Na ja mir fällt das spontan folgendes ein, was man anders machen könne: an den Auf- und Abfahrten der

Fürther Autobahnen und Schnellstraßen ist seit Jahren keine Straßenbeleuchtung mehr. Was damals ein
Sparargument war, nämlich um Strom zu sparen gilt durch die neue LED-Technik, die kaum nennenswert
Elektrizität benötigt heute nicht mehr. Wäre es nicht an der Zeit die Beleuchtung zur allgemeinen Sicherheit
nachts wieder einzuschalten? Momentan gibt es auch für die Umrüstung auf LED im Straßenverkehr Zuschüsse
von der Bayerischen Regierung, wie heute in der Zeitung berichtet wird. Besonders wichtig wäre wenigstens
die Brücke mit Auf-und Abfahrten auf der Südwesttangente zwischen Schwabacher str. und Dambach zu
beleuchten, da die Auffahrten dort besonders gefährlich und stark befahren sind. Man kann oft kaum einfahren
in die Schnellstraße, und da wäre mehr Licht schon wünschenswert. Wäre wenigstens das zu machen?

19:32:30 [petman betritt den Saal]
19:34:04 profürth: DAs wäre gut, da der Beschleunigungsstreifen sehr kurz ist, und dort häufig gefährliche Situationen entstehen.

Es war ja früher einmal beleuchtet.
19:34:59 Nahema: Gibt es Prognosen wie sich das Verkehrsaufkommen auf der Breslauerstraße mit den neuen Siedlungen

entwickelt? Sie ist jetzt schon eine starke Belastung für die Anwohner.
19:35:05 Bürger1138: In der Zeitung stand zu lesen, der Bauausschuss lehnt eine neue Kneipe in der Gustavstrasse ab, da der

Bebauungsplan dies prinzipiell nicht erlaubt. Ja, was waren den die Aussnahmekriterien früherer
Genehmigungen z.B. für die Bar (war eine Bäckerei) oder die neue Adebar ?



19:35:21 profürth: Langsam sollte man sich Gedanken zu einem Plan-B bezüglich City Center machen. Ehrlich gesagt glaube ich
langsam nicht mehr daran, dass sich die Eigentümer einig werden. Die neue Mitte (es sind ja auch nur ca.
15-20 Läden die in der neuen Mitte aufmachen) und der Marktkauf reicht nicht aus für eine Wiederbelebung
der Innenstadt einer Großstadt mit 120.000 Einwohnern. Weitere Einzelhandelsflächen müssen im
Innenstadtkern geschaffen werden. In Erlangen wurde zum Beispiel die Grand Galerie auch abgerissen, und die
war sogar ein oder zwei Jahre Jünger wie das City Center. Was wird z.B. mit dem Schandfleck Woolworth?

19:36:35 profürth: Die Lampen stehen ja, man müsste nur LED reinschrauben und Schalter auf on stellen.
19:37:13 Nahema: Aber gibt es Gedanken zur besseren Steuerung des Verkehrs? Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. Man kommt

kaum noch aus den Nebenstraßen raus, die Autos fahren mit hoher Geschwindigkeit.
19:37:19 [fürth763 betritt den Saal]
19:40:40 profürth: Auch im Phönix-Center in der Südstadt gibt es seit Jahren zwei große Leerstände. Kann es vielleicht sein das

die Gewerbesteuer in Fürth zu hoch ist? Eventuell würde man mehr Steuern einnehmen, wenn man diese für
den Einzelhandel senkt und somit mehr Geschäfte ermöglicht?

19:41:06 Bürger1138: Bitte etwas präziser Hr. Jung. Was waren den die Aussnahmekriterien z.B. für die Bar (war eine Bäckerei)
oder die neue Adebar ?

19:44:00 profürth: Ja nach Nürnberg gehen ja auch fast alle Fürther zum einkaufen, da können die mehr Gewerbesteuer verlangen,
aber wäre es nicht ein gutes Konjunkturprogramm diese in Fürth für ein paar Jahre zu senken, damit sich die
Innenstadt wieder einmal nachhaltig regeneriert?

19:45:59 profürth: Wie viel Zeit geben Sie den Eigentümern des City Center noch bis Sie neue Investoren in die Stadt holen, um
Einzelhandelsfläche zu schaffen?

19:48:43 profürth: War schlecht ausgedrückt von mir. Ich meinte, an anderer Stelle z.B. die Friedrichpassage die mal geplant war
oder ähnliches zu verwirklichen.

19:49:12 [Bürger1138 verläßt den Chat]
19:53:02 [fürth763 verläßt den Chat]
19:53:17 [Tilmann verläßt den Chat]
19:54:07 profürth: Na da bin ich mal gespannt was zu erst kommt, die LED-Beleuchtung oder das City Center, oder nichts von

beiden. Trotzdem vielen Dank das Sie sich der Sache annehmen.
19:54:41 [petman verläßt den Chat]
19:56:08 [profürth verläßt den Chat]
19:56:33 [Nahema verläßt den Chat]
19:59:05 [KlausF verläßt den Chat]
20:02:45 [Bürger01 verläßt den Chat]
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