
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 26.11.2009
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

17:52:27 [wolfi betritt den Saal]
17:55:47 [tilmann betritt den Saal]
17:57:58 [Tschipfel betritt den Saal]
17:58:39 [Karin betritt den Saal]
17:58:52 [DanielP betritt den Saal]
17:58:55 [tausendzwo betritt den Saal]
17:59:13 Karin: Gibt es dieses Jahr in der Innenstadt eine Silvesterparty, ähnlich wie im Jubiläumsjahr?
17:59:37 tausendzwo: Grüß Gott Hr. Dr. Jung.
18:00:04 Karin: Wie unhöflich von mir. Verzeihung.
18:00:08 Karin: Einen schönen guten Abend.
18:00:26 DanielP: Guten Abend
18:00:41 wolfi: Hallo Hr. Jung, wird während des Umbaus des City Centers ganz geschlossen oder nur teilweise? Wann

wäre das dann?
18:00:41 tausendzwo: Glückwunsch zum City Center!
18:00:57 [isbuel betritt den Saal]
18:01:15 DanielP: Wird die Sanierung der Karolinenstr. so durchgezogen wie ankekündigt, d. h. kommt es nun wirklich

zum Verlust zahlreicher Parkplätze?
18:01:34 tausendzwo: Ein wenig Beigeschmack hat die Berichterstattung der FN schon. Gestern die Top Nachricht und heute

der Chat. Zufall???
18:01:43 [Andreas betritt den Saal]
18:02:13 isbuel: hallo herr Thomas Jung
18:02:31 [fedda betritt den Saal]
18:02:35 isbuel: einen schönen abend
18:02:41 Andreas: Hallo
18:03:56 isbuel: hallo
18:04:35 [Cappuccino betritt den Saal]
18:04:48 wolfi: Kommen in das Gebäude am Kohlenmarkt, wo eine Bank rein kommt, noch weitere Läden rein?
18:05:33 [stefan betritt den Saal]
18:06:33 stefan: wann wird der komplett umbau im City Center abgeschlossen sein?
18:06:47 DanielP: Gibt es schon konkrete Pläne inwieweit die Erhöhung der Investitionszulagen von 60 auf 80% durch den

Staat Bayern verwendet werden?
18:06:51 Cappuccino: doch
18:06:55 tausendzwo: Wir alle freuen uns jetzt über die Neu entstandenen Arbeitsplätze des Amtes für Statistik. Ich bin selbst

von der Arcandor Insolventz betroffen, ich war bei einem Tochterunternehmen der Quelle, und allein
wir hatten 1200 Mitarbeiter + 4000 jetzt + 450 DHL Nürnberg + 900 von Katalogdrucker und bestimmt
noch einmal 3/4000 Zulieferer. Wir sprechen hier von einer 5-stelligen Arbeitslosenzahl. Da sind 500
Arbeitsplätze ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was gedenkt die Stadt zu tun???

18:07:18 wolfi: Gibt es schon Maßnahmen um die Arbeitsplatzsituation in Fürth zu verbessern?
18:07:49 [Edlihtam betritt den Saal]
18:08:00 isbuel: kann ich mit ihnen über etwas anderes reden Hr. Jung
18:08:48 [Dachs betritt den Saal]
18:09:41 tausendzwo: Arbeitsmarkttechnisch kann man in Fürth sagen: "Die Hütte brennt..."
18:09:48 fedda: wo ist das neue Gewerbegebiet Hardhöhe?
18:09:53 Cappuccino: Herr Bürgermeister, haben sie Pläne für eine Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bulgarien da dies ein

sehr attraktiver und kostengünstiger Standort ist?
18:09:54 stefan: bei ihrer tauasendjahr feier der stadt war so ein schöner Pyramiden weihnachtsbaum aufgestellt fand

dieses sehr schön, warum wird der nicht mehr aufgestellt?
18:10:35 tausendzwo: Gewerbehof muss erst gebaut werden, Hardhöhe wird noch mind. 5 Jahre dauern, Wir brauchen jetzt

Hilfe!!!!
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18:11:12 DanielP: Ist es sicher das Trolli die sog. "modernste Gummibärenfabrik" in Fürth realisiert?
18:11:14 [FürthVoran betritt den Saal]
18:11:51 isbuel: ich hab einen großen problem
18:11:55 tausendzwo: Trolli ist noch nicht mal mit dem Bau begonnen, wir brauchen ganz dringend hilfe aus München oder

Berlin!
18:11:56 [LaibBrot betritt den Saal]
18:13:47 wolfi: wird die u-bahn-anbindung noch weiter ausgebaut?
18:14:12 [stefan verläßt den Chat]
18:14:40 [Baum betritt den Saal]
18:14:41 [Thaleia betritt den Saal]
18:15:47 tausendzwo: Sicher wird die Hilfe Zeit in Anspruch nehmen, aber man bekommt nur ein Jahr ALG1, dann ist für viele

schicht im schacht! Arbeitnehmer haben also nur ein Jahr zeit.
18:15:53 Cappuccino: Warum gibt es so wenig Ausbildungsplätze in Fürth?
18:17:19 isbuel: ich würde sehr gerne zu ihnen ins büro kommen um mit ihnen darüber zu reden
18:17:39 tausendzwo: Ich habe vor etwa zwei Jahren hier an dieser Stelle zum Thema City Center bezüglich des Stillstandes

wegen der Eigentümergemeinschaft zu Ihnen gesagt: "Hauen Sie doch mal auf den Tisch" Hat ja ganz gut
geklappt, also jetzt mal für die Quelle - Leute draufhauen, aber gewaltig :)

18:17:54 DanielP: Wird es konkrete Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung für Opfer der Quelle-Pleite geben? Die
Auffanggesellschaft wird es nun doch nicht geben, oder gibt es hier neue Entwicklungen?

18:18:35 [lobeck betritt den Saal]
18:18:45 [M.Neupert betritt den Saal]
18:19:35 [fedda verläßt den Chat]
18:19:50 [vogel betritt den Saal]
18:20:09 tausendzwo: Thema Bepflanzung Hallplatz, was halten Sie von Mittelmeerzypressen, wie in der Südstadt, schaut

doch klasse aus.
18:20:44 Baum: Vor dem Klinikum steht noch ein sehr traurig wirkendes Wahlplakat der SPD/der langen Nacht der

Wissenschaften herum, um das sich keiner kümmern will...
18:21:05 [Baubio betritt den Saal]
18:21:16 Cappuccino: Die Küchenquelle kann weiterbestehen. Auch die Sozialen Tätigkeiten wurden goßenteils gesichert.

Sehen sie die Quelleinsolvenz noch teilweise zu verhindern und manche Zweige zu erhalten.
18:21:26 wolfi: Was wird am Helmplatz genau gemacht?
18:21:31 vogel: kann sich Fürth aktiv bei der UNI Erlangen bewerben, um attraktive Standorte für Institute anzubieten?

Vielleicht gibts ja noch das eine oder andere Institütchen ...
18:21:40 Baum: Das Plakat steht noch da
18:21:58 tausendzwo: Entschuldigung ich meinte natülich den Helmplatz. Vor der Gaststätte Tannenbaum würde so eine Oase

wie in der Fronmüllerstr. bestimmt toll aussehen.
18:22:50 Thaleia: Die diskriminierende Hundesteuer für sogenannte Kampfhunde ist wirklich diskriminierend. Wir Halter

werden stigmatisiert, weil wir eine Hunderasse haben, die der Gesellschaft nicht passt. Es ist
mittlerweile von mehreren Verhaltensforschern nachgewiesen und belegt, dass diese Rassen nicht mehr
oder weniger gefährlich sind als andere.

18:23:16 LaibBrot: nicht nur vor dem Kliniku, auch in der Innenstadt Rudolf-Breidsch. stehen noch Plakate...
18:24:25 Andreas: Wahlplakate der Parteien können intressant seien, müssen diese unbedingt am Straßenrand so aufgestellt

werden, daß diese beim Abbiegen in eine Straße die Sicht versperren, hatte schon bei der SPD in Fürth
angerufen vergebens.

18:24:29 [werner betritt den Saal]
18:24:33 isbuel: ich habe auch das problem dass mein mann schon seit februar arbeitslos ist (seine letzten beiden firmen

haben insolvenz gemacht ) und wir haben 3minderjährige kinder
18:25:18 tausendzwo: ist eigentlich wieder eine Festbeleuchtung an weihnachten geplant. Die Hütchen auf den Lampen gibts ja

nur noch in den Seitenstraßen.
18:25:25 LaibBrot: Warum gans heute eigentlich keine Geranien am Rathaus, kein Geld dafür da gewesen?
18:25:40 DanielP: Gibt es Anzeichen, dass Unternehmen in Fürth mittlerweile von Kurzarbeit auf Entlassung

umschwenken? Der Fall Delphi gibt hier weiteren Anlass zur Sorge.
18:25:41 M.Neupert: warum wird in Fürth nur auf Solarzellen auf den Dächern für die Stromgewinnung gesetzt, und nicht auf

Warmwasser und Heizung durch einfache Sonnenkollektoren? Die Heizkosten zu senken wäre für die
Bürger wesentlich besser, durch den Solarstrom wird kaum ein Cent für den Bürger gewonnen.

18:27:03 werner: Verkehrsbelastung (auch Lärm durch LKW) sowie Raserei (Kindergarten) in der Alten Reutstr.
zwischen Laubenweg und Erlangerstr. nimmt stetig zu
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18:27:12 Thaleia: Wenn die Gefährlichkeit dieser Rassen nicht beurteilt werden kann - warum werden dann nur für diese
Hunde die Steuer erhöht? Andere Bundesländer/Komunen stufen unabhängig von der Rasse - je nach
Vorfällen - als gefährlich oder ungefährlich ein. Hier kommt es darauf an, ob der Hund auffällig wurde
oder nicht!!!

18:27:53 werner: freilaufende Hunde nimmt immer mehr zu (Rad- und
18:28:15 Thaleia: @werner: ja da gebe ich Dir Recht - freilaufende Hunde ALLER Rassen
18:28:59 werner: Grünphase der Ampeln sind zu kurz (Beispiel Erlangerstr. Alte Reutstr.)
18:29:17 [lobeck verläßt den Chat]
18:29:24 tausendzwo: Die letzten beiden Jahre war die FUZO schon nicht mehr Weihnachtlich beleuchtet! Nur diese albernen

Girlanden, die kürzengerade über die Straße gespannt waren, das es wirklich nicht schön anzusehen
war. Wir brauchen unbedingt wieder eine schöne Weihnachtsbeleuchtung, spätestens wenn "the new city
center" fertig ist muß und wird Fürth wieder glänzen.

18:29:46 isbuel: kann ich in ihr büro kommen um darüber mit ihnen unter vier augen zu sprechen dass ich ihnen auch
meinen namen und meine adresse geben kann

18:29:51 Cappuccino: Die Solarbranche hat es in Deuschland schwer weil China viel günstiger ist würden Sie Produzierenden
Unternehmen aus der Region die hier nicht Investieren möchten den günstigen Standort Bulgarien
empfehlen um hier Arbeitsplätze und zufließende Gewinne zu sichern?

18:30:09 wolfi: Was sagen Sie zur Umbenennung des Playmobilstadions in die Trolli Arena?
18:31:04 [M.Neupert verläßt den Chat]
18:31:13 Thaleia: Der gesamte Stadtrat (das unterstelle ich jetzt einfach mal) ist vermutlich nicht kundig, was die

Eigenschaften der einzelen Hunderassen ausmacht und zieht seine Informationen/Arguemnte aus der
Presse ohne sich eingehend mit der Thematik zu befassen.

18:31:25 [Roman betritt den Saal]
18:32:28 Cappuccino: Es gehr um den Ausbau der parallel stattfinden kann um wedbewerbsvorteile zu haben
18:32:48 tausendzwo: Etwas zur Stadtverschuldung. Wir haben jetzt etwa die Steuereinnahmen eines halben Jahres Schulden

(bitte entschuldigen Sie ich habe die genauen Zahlen verdr
18:33:46 Andreas: Hier in Burgfarrbach wird grundsätzlich im Absoluten Halteverbot am Kriegerdenkmal und auf dem

Bürgersteig vor dem evgl. Kindergarten von LKW s geparkt, auch ein Anruf bei der Polizei hat bis jetzt
nichts gebracht, muß sowas sein?

18:33:51 Thaleia: Entschuldigung - aber wenn ich alles blind glaube, was in den Medien steht, dann dürfte ich mit
Menschen gewisser Rassen auch nicht mehr kommunizieren.

18:34:02 tausendzwo: ängt, aber wenn ich als privatmann ein Haus oder eine Wohnung kaufe, dann habe ich die Einnahmen
von 10-20 Jahren Schulden. Wäre es da nicht richtig jetzt die Wirtschaft anzukurbeln, auch in der Stadt?

18:34:18 Cappuccino: Vielen Dank für den Chat ! Frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr!
18:34:30 LaibBrot: Vorschlag wegen der Hundesteuererhöhung für KII Hund: Steuererhöhung für alle Hunde von 120 auf

150 Euro, das macht bei geschätzten 4000 Hunden eine Einnahme von gut 600.000,- Euro und dazu
Hundeführerschein als Pflicht für jeden Pfiffi, das würde schon abschrecken und die Hundezahl
verringernm.

18:34:47 Roman: Möchte dem OB Jung für die tollen Konzepte der Stadtentwicklung in den letzten Jahren danken ..
insbesondere der Südstadtpark ist eine ganz ganz tolle Lösung ... incl. der Grünen Halle mit seinen
tollen Kulturangeboten: auch die wunderbaren Konzerte mit Dany Tollemer sind nur so möglich ....
Danke !!!

18:36:27 Thaleia: Ich gebe LaibBrot völlig Recht. Zumal man dann hier von Solidarität sprechen könnte
18:36:36 tausendzwo: Was hat die Vorbereitung zur Unesco Bewerbung für 2017 für Auswirkungen für die betroffenen

Inenstadtteile?
18:36:47 Thaleia: Und nicht jeder wäre mehr in der Lage sich einen Hund zu holen, dem er nicht gewachsen ist
18:36:50 [Tschipfel verläßt den Chat]
18:37:37 tausendzwo: Sie haben sich schon mächtig bemüht, aber wir Bürger müssen ja a weng sticheln, daß Sie nicht

nachlassen!!!
18:37:46 Thaleia: Was Sie als radikalen Vorschlag titulieren, funktioniert in vielen anderen Komunen wunderbar.
18:39:06 DanielP: Jeder wäre wohl dankbar, wenn die Anzahl der Hunde und damit die Kotbelastung abnimmt. Die ist in

Fürth wirklich außerordentlich hoch.
18:39:17 tausendzwo: Der Neubau von P+P in der Marienstraße hätte besser integriert werden können. Man muß jetzt, wenn

man ernst machen will mit der Unesco - Bewerbung echt aufpassen, was man abreist!
18:39:54 Thaleia: Es geht doch nicht um die Höhe der Hundesteuer, sondern darum, dass ALLE Rassen einen Nachweis

erbringen müssen, dass sie nicht gefährlich sind. Hunde, egal welcher Rasse, die verhaltensauffällig
sind, werden höher besteuert und bekommen Auflagen (Maulkorb, Leinenzwang). Somit hat der
Spießrutenlauf ein Ende. Beispiele anderer Städte lasse ich Ihnen gerne per Mail zukommen
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18:39:58 Andreas: Der Radweg der dieses Jahr auf der Erlangerstr. entstand finde ich wirklich nicht gelungen?
18:40:08 [Cappuccino verläßt den Chat]
18:40:48 Thaleia: @Daniel P: 4000 Hunde, die normale Steuer zahlen und 106 Kampfhunde - wer macht den grösseren

Haufen?
18:40:57 LaibBrot: Weniger problematisch als in anderen Großstädten, Berlin z.B. da finden sie in der Tat keinen gehweg

ohne Kot. Ich finde die Mehrzahl aller Fürther Hundehalter eher positiv, es sind wie immer die Wenigen
welche die anderen das Leben mit Hund zur Hölle machen...jaja ich weiß, leidiges Thema für sie als.

18:41:04 tausendzwo: Ich persönlich bin für ein absolutes Abreisverbot in den betroffenen Unesco Stadtteilen.
18:43:01 FürthVoran: Im Rahmen des Konunkturpaketes 2 wird die energetische Sanierung einiger städtischer Gebäude

angegengen werden. Werden dabei zukuntsfähige Energietsandards umgesetzt oder nur die gesetzlich
geforderten Mindeststandards umgesetzt?

18:43:08 [juttae betritt den Saal]
18:43:53 tausendzwo: In der Einkaufsstraße von Fürth schaut das natürlich anders aus, ich meine die westl. Innenstadt von

Hirschenstr. bis badstr., stadthalle. Handel heißt Wandel also muss sich auch die FUZO immer wieder
wandeln, und darum war ich persönlich für die Neue MItte.

18:43:56 [heinz betritt den Saal]
18:44:08 [Baum verläßt den Chat]
18:45:23 tausendzwo: Vielen dank für Ihre Taten, aber für die Quelle Mitarbeiter müssen Sie echt noch was machen.
18:46:49 [Peter betritt den Saal]
18:47:08 werner: vielen Dank für engagement für fürth, aber die fuzo sitzplätze sind eine katastrophe
18:47:23 tausendzwo: Vielleicht kann eine Delegation von Wirtschaftsreferenten und Stadtoberhäuptern der Betroffenen Städte

immer wieder nach München oder Berlin fahren und um Unterstützung bitten. Da ists nicht mit einem
Ausflug mal getan.

18:47:30 [krause betritt den Saal]
18:47:43 [Mucki betritt den Saal]
18:48:29 [Mucki verläßt den Chat]
18:48:38 Edlihtam: Für die energetische Sanierung denkmalgeschützter Häuser gibt es ja keine gesetzlichen

Mindeststandards, die eingehalten werden können, insofern ist bereits das Bemühen lobenswert. Aber
ich denke der Großteil der städtischen Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz was passiert hier?

18:48:58 krause: auf dem gelände neben der magerwiese fahren jeden sonntag kleine ferngesteuerte benzinautos, dies
empfinden alle als große lärmbelästigung. was kann man dagegen tun ?

18:49:26 tausendzwo: Vielen Dank Hr. Dr. Jung, wir hoffen Sie können etwas erreichen für uns!
18:49:28 isbuel: ich habe ihnen die tel. nummer mit name geschickt#
18:52:07 [tausendzwo verläßt den Chat]
18:52:09 [tausendzwo betritt den Saal]
18:52:27 juttae: Wäre es möglich die Ampel an der Kreuzung Obermichelbacher Straße/Vacher Straße während der

Baumaßnahmen in Vach auszuschalten ? Das ewige Umleitung-Fahren kostet schon genug Zeit,
Kilometer und Nerven. Wenn mann dann noch ewig an dieser z.Zt. sinnlosen Ampel wartet wird der
Unmut um so größer

18:52:40 LaibBrot: Die neue Rathausbeleuchtung ist sehr ansprechend vom Licht, nicht mehr so grell und mir scheint, die
Birnen halten nun länger. Was sind das für welche und wer hatte die Idee zum Wechseln und wie teuer
war das?

18:53:01 [Peter verläßt den Chat]
18:53:19 krause: als anwohner, da kann man gar nicht mehr am sonntag auf der terasse sitzen. am samstag fahren die autos

auch, aber am sonntag darf man nicht mal den rasen mähen. das wäre auch lärmbelästigung. das
ordnungsamt hatte ich schon mal angerufen, die haben auch nichts gemacht und mir geraten die polizei zu
rufen. die kleingärtner meinten, das läge daran, dass selbst polizisten dabei sind. und herr dr. jung, das
geht den ganzen sonntag (vor allem im sommer) und sind teilweise an die zehn rennautos

18:54:43 LaibBrot: Bravo!!!
18:55:38 Thaleia: Ich gehe davon aus, dass zur Hundethematik nichts mehr kommt. Schönen Abend noch...
18:55:42 [Thaleia verläßt den Chat]
18:55:46 krause: gut das werde ich machen - vielen dank die anwohner aus der föhrenstraße und die kleingärtner

schließen sie in ihr nachtgebet ein :-)
18:56:47 [krause verläßt den Chat]
18:57:16 [Dachs verläßt den Chat]
18:57:19 [heinz verläßt den Chat]
18:57:38 wolfi: was ist an veranstaltungen für 2010 geplant?
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18:57:52 LaibBrot: Ja ich sag auch ade...Hunde sind coole, dem Menschen schon immer arg verbundene Freunde gewesen,
aber die Mensche, ja, die Menschen, die sind leider nicht immer sozialisiert. Guten Abend!

18:58:03 [Igel betritt den Saal]
18:58:28 Edlihtam: Danke für den Chat - ist immer wieder spannend
18:58:42 wolfi: ok, einen schönen abend
18:58:42 [Edlihtam verläßt den Chat]
18:58:44 isbuel: schönen abend danke für alles ich werde sie anrufen und einen termin aus machen und die e-mail hab ich

geschickt
18:58:52 [juttae verläßt den Chat]
18:58:55 Roman: tschüss und danke !!!
18:59:00 [Igel verläßt den Chat]
18:59:02 Andreas: Finde die Polizei würde auch vermehrt auf Falschparker wie vor der Haltestelle Brandenburgerstr am

Rathaus oder wie auf Fußgänger die bei Rot die Ampel überqueren mal eingreifen, die bleiben lieber in
Ihrem Auto sitzen

18:59:14 [wolfi verläßt den Chat]
18:59:29 [werner verläßt den Chat]
18:59:42 [Baubio verläßt den Chat]
18:59:42 [weißenborn betritt den Saal]
19:00:12 Andreas: Tschüß
19:00:24 [Andreas verläßt den Chat]
19:00:29 [LaibBrot verläßt den Chat]
19:01:02 FürthVoran: nen schöen abend
19:01:09 [FürthVoran verläßt den Chat]
19:01:32 [vogel verläßt den Chat]
19:01:35 isbuel: ich habe ihnen die e-mail geschickt hr.Jung und ich werde sie anrufen um einen termin auszumachen

danke für alles und einen schönen abend noch
19:02:15 [dadada betritt den Saal]
19:02:16 weißenborn: Hallo Herr Jung liebe Grüße von Karin und mir,gut das Sie für Fürth da sind.
19:02:51 [dadada verläßt den Chat]
19:02:51 [tilmann verläßt den Chat]
19:05:47 [tausendzwo verläßt den Chat]
19:10:23 [Roman verläßt den Chat]
19:10:57 [weißenborn verläßt den Chat]
19:12:43 [DanielP verläßt den Chat]
19:13:02 [weissenbor betritt den Saal]
19:13:48 [Karin verläßt den Chat]
19:14:00 [Bürger01 verläßt den Chat]
19:14:38 [weissenbor verläßt den Chat]
19:14:45 [isbuel verläßt den Chat]
19:14:46 [weissenbor betritt den Saal]
19:15:02 [weissenbor verläßt den Chat]
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