
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 05.10.2011
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

18:01:26 OB Jung: Einen schönen guten Abend, gibt es irgendwelche Fragen, oder wollen alle gleich zur Kirchweih?
18:03:04 DeMi: Guten Abend Herr Oberbürgermeister wann wird eigentlich der City Center für den geplanten Umbau

geschlossen?
18:03:04 OB Jung: Viele Läden schließen zum Jahresende. Wir erwarten in den nächsten Tagen den Bauantrag. Dann wird

sich herausstellen, ob das Center komplett geschlossen wird, oder einige Läden auch in der Bauzeit
verbleiben können. Voraussetzung ist, das die drohende Wirtschaftskrise das Projekt nicht doch noch
gefährdet.

18:04:30 Georgia: Hallo Herr Dr. Jung, wir haben ein akutes, rassistisches Problem im Hort unseres Sohnes. Da wir uns
bereits schon an die Hortleitung sowie an das Jugendamt gewand haben, jedoch ohne Ergebnis,
versuchen wir es nun auf diesen Wege.

18:04:30 OB Jung: Ich kümmere mich gern. Aber es wäre gut, wenn ich das Problem direkt auf die Email Adresse
bmpa@fuerth.de gemailt bekomme.

18:05:39 DeMi: Danke, aber was ist nun mit dem leerstehenden MarktKauf Gebäude, ich habe nun erfahren das dort
das Kaufland rein soll?

18:05:39 OB Jung: Das kann ich nicht bestätigen. Das uns bekannte Konzept sieht vor im Obergeschoss Schuhe, im
Erdgeschoss Lebensmittel und im Untergeschoss Fitness. Das macht auch gewissen Sinn.

18:06:08 Rehkitz: Guten Tag Herr OB
18:06:08 OB Jung: Einen schönen Abend, liebes Rehkitz.
18:06:52 Rehkitz: Wann fangen nun die Arbeiten im CC an ?
18:06:52 OB Jung: Wir gehen davon aus, dass dies nach dem Jahreswechsel, spätestens Frühjahr, der Fall sein wird.
18:08:13 DeMi: Hmm..schade auch denn das Kaufland hätte wohl mehr Sinn gemacht als noch mehr Schuhläden, ich

denke davon haben wir schon genug in Fürth
18:08:13 OB Jung: Viele vermissen gerade Kleidung und Schuhe in Fürth. In der Innenstadt gibt es derzeit leider nicht einmal

mehr einen Deichmann, wie ihn selbst viele Vororte besitzen.Wir hätten uns aber auch über kaufland
gefreut. Wichtig ist, dass der Leerstand jetzt wirklich bis Pfingsten weg ist.

18:08:39 Rehkitz: Der Einkaufsschwerpunkt R.B.S. beginnt ja erst ende 2012. Wann wird man hier vorr. fertig sein ?
18:08:39 OB Jung: Realistisch ist man da nicht vor Mitte 2014 fertig.
18:09:44 DeMi: Da stimme ich Ihnen zu. Gerade ein Großladen wie z.B Kaufland wäre doch für die vielen

Kinderreichen Familien praktisch
18:09:44 OB Jung: Das stimmt aber wir können weder den Vermieter, noch Kaufland zwingen.
18:12:05 Rehkitz: Zu den Busverbindungen in die Südstadt : Ist Fürth ein Dorf? Da es gegen 18 so schlechte

Verbindungen gibt. Was würden Sie dagegen unternehmen?
18:12:05 OB Jung: Ich finde die Südstadt ist noch vergleichsweise gut angebunden. Einige Bereiche der Südstadt sind auch

durch die U-bahn Stationen fußläufig erreichbar, zum Beispiel das Umfeld Hauptbahnhof und
Jakobinenstraße .Stadtteilen wie Vach, geht es dort viel schlechter.

18:13:00 DeMi: Wie sieht es dann eigentlich mit der Kärwa in Fürth aus, wenn die Neue Mitte gebaut wird?
Platzmäßig, wir hatten gehört das auf die Freiheit Baugeräte stehen sollen die für den Umbau nötig
wären

18:13:00 OB Jung: Der Baubeginn soll erst nach der Kirchweih 2012 erfolgen und die Baugeräte für den Rohbau können
dann bis zur Kirchweih 2013 beseitigt werden.

18:13:43 Rehkitz: Da ja nun das Bürgertreffen in der H.B.S. ansteht, möchte ichg nicht hoffen im Regen zu stehen.
Ansonsten würde ich Sie fragen uns "Heim zu fahren " :-)

18:13:43 OB Jung: Bei der H.B.S. fährt doch sicherlich auch abends noch ein Bus. Ich mache mich kundig.
18:14:33 Rehkitz: Herr Jung es geht mir haupssächlich um die Wartezeiten der Busse, es kann ja nicht sein, das man hier

über eine 1/2 gar bis 45 min. warten muss...
18:14:33 OB Jung: Leider haben wir ein Nahverkehrsdefizit von über 10 Millionen Euro. Oft sind die Busse ab 20.00 Uhr

fast leer. Es kann niemand bezahlen, da noch mehr fahren zu lassen.
18:15:21 DeMi: Ja genau, zur Bürgerversammlung wäre ich auch gerne erschienen, aber die öffentlichen machen da

einem gerne einen Strich durch die Rechnung
18:15:21 OB Jung: DeMi, wenn sie mir sagen von wo sie zur H.B.S kommen wollen, lasse ich Ihnen gerne die optimale

Busverbindung heraussuchen, dazu brauche ich dann aber ihre E-mail Adresse.
18:16:12 susanne: ich würde gerne wissen, wieviele stipendien des parlamentarischen partnerschaftsprogrammes für den

wahlkreis fürth vergeben werden.
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18:16:12 OB Jung: Da bin ich überfragt, bitte fragen Sie nach bei den Parlamentariern, Marlene Rupprecht und Christian
Schmidt. Die können Ihnen sicher weiterhelfen.

18:17:19 Anwohner: Hallo Hr. Jung,einem Zeitungsartikel konnte ich entnehmen, das Sie für die 'alte' Sperrzeit von 01:00
eintreten. Wie Ernst ist es Ihnen damit ? Ein Fürther Alleingang auch ohne den Landtag ?

18:17:19 OB Jung: Leider kann der Fürther Stadtrat hier nichts beschließen, sondern allein der Bayrische Landtag, auch die
Oberbürgermeister der Nachbarstädte Nürnberg und Erlangen, teilen meine Auffassung.Bislang verhindert
aber die FDP im Landtag eine gute Lösung.

18:17:41 Rehkitz: Hin fahren is nicht das Problem, aber wenn man wieder zurück will, so kann man, wenn man Pech hat
lange, lange lange warten :-(

18:17:41 OB Jung: Die Bürgerversammlung wollten wir so beenden, dass der Bus vernünftig erreicht wird.
18:18:01 DeMi: Warum wurde eigentlich der letzte Chat vom April 2011 nicht veröffentlicht?
18:18:01 OB Jung: Meines Wissens wurde er veröffentlicht. Wir haben da ja nichts zu verbergen.
18:18:38 Rehkitz: Gibt es bezüglich des Einkaufsschwerpunkt nochmals Öffentliche Einladungen ?
18:18:38 OB Jung: Es werden noch Architekten sich mit den Fragen der Fassadengestaltung im Bereich der

Breidscheidtstraße befassen, darüber werden wir öffentlich informieren.
18:19:43 DeMi: Das habe ich auch nicht verlauten lassen, nur ist er nicht auf der Stadt Fürth Homepage unter den

Chat Protokollen dabei
18:19:43 OB Jung: Sie finden ihn unter www.fuerth.de/home/fuerther-rathaus/oberbuergermeister/ob-chat.aspx
18:21:02 Rehkitz: Herr Jung, wie wäre es, wenn die Parkgebühren sowie die Länge des Parkens zum Wohle des Bürgers

umgeändert werden :-)
18:21:02 OB Jung: Die Parkplätze sind leider in der dichtbebauten Stadt sehr knapp und wir sind wirklich billiger als die

Nachbarstadt Nürnberg.
18:21:36 OB Jung: Achtung, Korrektur zum Chat. Das letzte Protokoll ist wirklich noch nicht drauf, das wird nachgeholt!
18:22:46 Anwohner: Also da muß ich nochmal nachfassen. Bei der Argumentation Ihrerseits in dem Zeitungsartikel ist es,

eigentlich, kein Problem seitens des Stadtrates einzuschreiten um wieder Frieden in die Stadt zui
bringen. Fehlt der Rückhalt in der eigenen Partei oder keine Courage ?

18:22:46 OB Jung: Das ist nicht richtig. Der Stadtrat in Fürth würde fast einstimmig über alle Parteigrenzen hinweg die
Regelung wieder einführen. Wir brauchen aber, genauso wie die Nachbarstädte die Genehmigung durch
ein Bayrisches Gesetz. Die Stadt Fürth muss sich den Vorschriften des Bundes und des Landes leider
fügen.

18:23:22 Rehkitz: Warum sind die Parkzeiten an den verschiedenen Str. so unterschiedlich?
18:23:22 OB Jung: Das hängt stark von der Nachfragesituation ab. Straßen mit weniger Parkdruck können längere Parkzeiten

verkraften, als Straßen mit großer Nachfrage.
18:23:53 DeMi: Ja, leider ist der 15.04.2010 der letzte Chat Eintrag.
18:23:53 OB Jung: Das stimmt und ist wohl ein Versehen.
18:24:53 DeMi: O.k..kein Problem wird er eigentlich noch nachträglich veröffentlicht?
18:24:53 OB Jung: Das wird erfolgen.
18:27:19 DeMi: Ist jetzt eigentlich schon der Spielplatz der ehemaligen Pfisterschule wieder frei für die

Öffentlichkeit?
18:27:19 OB Jung: Meineswissens ist der Spielplatz zu den Schulzeiten für die Schule, und sonst für die Öffentlichkeit da. So

war es ja früher auch.
18:28:34 susanne: Herr Jung ist schon abzusehen, ob die vacher brücker nochmal ganz geöffnet wird
18:28:34 OB Jung: Die Vacher Brücke wird nächsten Mittwoch im Stadtrat noch einmal behandelt. Wir wollen jetzt daneben

eine zweite Brücke bauen, ohne Gewichtsbegrenzung. Das wird die Situation deutlich entspannen. Die
alte Brücke wird dann saniert und hinterher hat Vach sogar zwei Brücken.

18:29:07 Rehkitz: Wie sieht es mit den Sanierungen der Häuser aus rund um die Hirschen,-R.B.S. ect. Erfolgt hier noch
mehr Sanierungen ?

18:29:07 OB Jung: Gerade in der Hirschenstraße sind im Augenblick mehrere Häuser in der Sanierung, zum Beispiel
gegenüber der Metzgerei Sellerer, hier passiert noch sehr viel.

18:30:05 Rehkitz: Was ist eigentlich mit der Zentralgarage... was gibt es hier neues zu berichten ?
18:30:05 OB Jung: Die Sanierung der Zentralgarage wird leider von Denkmalschützern heftig bekämpft. Der Vorgang liegt

jetzt in Ansbach zur Überprüfung, das kann sich leider hin ziehen. Aber das Nebengebäude ist jetzt
wunderschön geworden, und empfehle es einmal zu bewundern.

18:30:50 Anwohner: Das, Ihrer Meinung nach, der Stadtrat fast einstimming wieder für die Sperrzeiten von 01:00 eintritt
kann ich nicht glauben. Wenn ich alle Stadtratsparteien zu dem Thema anschreibe, erfolgt keine
Antwort. Auch war die 'Amosphäre' der Stadtratssitzung im Mai völlig anders. Dieses Thema wird
anscheinend als lästig empfunden !
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18:30:50 OB Jung: Das ist schade, wenn es keine Antwort gibt, aber wir werden es ja irgendwann erleben, dass der Freistaat
Bayern dem Wunsch fast aller Bayrischen Städte nachgibt.

18:31:27 Rehkitz: Und wer soll hier bitte schön Einziehen ?
18:31:27 OB Jung: Das weiß ich jetzt nicht, aber unter anderem soll eine Arztpraxis hinein gehen.
18:32:01 DeMi: Ja das stimmt, wir hatten da schon einen Schriftwechsel mit dem Bürgermeister Herrn Braun., der

meinte nachdem der Spielplatz jetzt mehrere Monate gesperrt war wegen Reparaturarbeiten, das er
nach den Sommerferien wieder wie in alten Zeiten geöffnet ist. Meines Wissens ist er noch nicht
zugänglich.

18:32:01 OB Jung: Wegen dem Spielplatz werde ich mich kundig machen und ihnen dann auch Rückmeldung geben, sobald
ich eine E-mail Adresse habe.

18:32:42 OB Jung: Ich schlage vor, dass wir jetzt noch 10 Minuten machen, und wegen der Kirchweih schon um 18.45 Uhr
für heute Schluss machen.

18:33:28 Rehkitz: In der Südstadt, wo sich der ALDI befindet, parken immer wieder LKW `s über teilweise mit 40 t , dies
sollte nicht sein, da es eine große Behinderung der Autofahrer ist.Was tun Sie dagegen ?

18:33:28 OB Jung: LKW können nur in reinen Wohngebieten verboten werden. Wo ein ALDI ist, ist kein reines Wohngebiet,
deshalb kann ich da leider gar nichts tun. Dies ist in der Straßenverkehrsordnung durch den
Bundesgesetzgeber so geregelt.

18:35:11 susanne: ich wurde glaub ich vergessen, ich würde gerne wissen, ob die vachrr brücke nochmals ganz geöffnet
wird

18:35:11 OB Jung: Ich hatte eigentlich schon geantwortet. Die Vacher Brücke hab ich schon behandelt. Sie wird natürlich
nach der Reperatur wieder ganz geöffnet, es kommt sogar noch eine neue Brücke dagegen.

18:35:53 Rehkitz: Die ist eine Wohngegend :-(
18:35:53 OB Jung: Der Gesetzgeber verlangt eine reine Wohngegend, dort dürfen keinerlei Gewerbegebiete sein. So ein

Gebiet ist zum Beispiel Oberfürberg.
18:36:56 Anwohner: Also ein Grund mehr hier in die Vorleistung zu gehen ! Betreffend Lärmbelastung (Verkehr- und

Fluglärm) haben Städte mit über 200.000 Einwohnern ja schon Lärmkataster erstellen müssen. Warum
auf ein EU Verordnung warten ? Doch Angst vor der eigenen Courage ?

18:36:56 OB Jung: Nur durch einen Kadaster wird der Lärm nicht weniger. Nicht jede EU-Verordnung ist automatisch
hilfreich.

18:37:21 DeMi: Warum ist Ihre Livecam weg?
18:37:21 OB Jung: Der Betreuer ist leider schon gegangen.
18:38:08 Rehkitz: Wir haben nun 2 Ärztehäuser und nun soll noch eines gebaut werden ? und dann noch eine Arztpraxis?
18:38:08 OB Jung: Wir haben in Fürth ca. 450 Ärzte. Viele sind in Altbauten und für Behinderte Menschen und Ältere schwer

erreichbar, die ziehen dann um in neue Praxen, und die alten Praxen werden wohnbar.
18:41:57 Anwohner: Also da muß ich nochmal nachfassen. Sich überhaupt einmal einen Überblick zu verschaffen ist doch

die Grundvoraussetzung um Abhilfe zu schaffen. Das worum sich die Stadtverwaltung ja permanent
drückt.

18:41:57 OB Jung: Wir versuchen die Lärmsituation an vielen Bereichen stetig zu verbessern. Sehr dankbar sind die
Menschen aus der Karolinenstraße für den neuen Schallschluckenden Straßenbelag. Die Feste an der
Freiheit und im Umfeld der Gustavstraße wurden auch zeitlich beschränkt. Eine Großstadt ohne
Geräusche gibt es aber nicht. Selbst am Land gibt es dann die Prozesse wegen Froschquaken,
Glockenläuten, Hahnkrähen, Schweinequieken...

18:44:56 OB Jung: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, und bedanke mich für die faire, spannende Diskussion. Im Frühjahr
werden wir uns auf diesem Weg wieder austauschen, und im Oktober gibt es ja noch die
Bürgerversammlung. Noch einen schönen Abend.
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