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Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 06.10.2006 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

18:29:46 Postler: Oh der Herr OB hat platz genommen, einen schönen guten Abend Herr Oberbürgermeister
18:29:56 OB Jung: Einen schönen guten Abend, wir fangen jetzt auch an!
18:30:26 OB Jung: Gibt es Fragen oder Wünsche?
18:31:01 OB Jung: Dann bin ich ja gespannt.
18:31:25 eiblmaier: Guten Abend! Nachdem man keine Nachrichten mehr in der Zeitung liest möchte ich die Frage nach

dem Fortschritt des Projektes stellen.
18:31:30 OB Jung: Welches Projekt?
18:33:02 OB Jung: Die Baugenehmigung für Saturn ist erteilt. Die Ausschreibung für die Firmen steht vor dem Abschluss.

In den nächsten Tagen werden die ersten Arbeiten beginnen. Ob die Gegner des Projektes dann wieder
im Eilverfahren vor Gericht gehen, bleibt abzuwarten.

18:33:37 OB Jung: Lieber Postler, was ist mit der infra los?
18:35:11 OB Jung: Ich kann mich gerne um das Problem kümmern, am besten bekomme ich eine E-Mail mit Namen und

Adresse der Bekannten und Tel.-Nr. damit ich mich kundig machen kann. Ich versuche gerne, zu helfen. 
Mailadresse bmpa@fuerth.de

18:37:05 Edgar: Guten Abend Herr Dr. Jung, als Nürnberger fühle ich mich in Fürth sehr wohl. Meine Frage: Kann es
in Odnung gehen, dass die Stadtkasse Mahnungen verschickt, die eher an Erpresserbriefe (in Form und 
Inhalt) eines Fernsehkrimis erinnern, als an geschäftsübliche Korrespondenz??

18:37:41 OB Jung: Das klingt ja schlimm! Ich bitte herzlich darum, mir eine Kopie oder Abschrift zu überlassen.
Manchmal gibt es Briefe von 'Behörden, die wirklich nicht freundlich klingen.

18:37:52 OB Jung: Für den Hinweis bin ich dankbar.
18:39:02 Edgar: Danke für die Antwort, wenn ich eine Faxnummer bekäme, haben Sie die Vorlage am Montag, nach

einem hoffentlich schönen Kärwa-Umzug, auf Ihrem Schreibtisch.
18:39:12 OB Jung: Die Faxnr. lautet 9741005
18:40:32 buerger: nochmal wegen saturn: heißt das dass nächste woche erste bauarbeiten beginnen?
18:40:58 OB Jung: Die Baustelle ist keine städtische, sondern von Saturn. In jedem Fall soll es in den ersten Wochen nach

der Kirchweih losgehen.
18:41:20 OB Jung: Die Entscheidung liegt aber beim Unternehmen. Die Baugenehmigung ist erteilt.
18:41:49 eiblmaier: Ich wohne in Burgfarrnbach in der Würzburger Str.. Seit den Bauarbeiten der Infra ist die die ohnehin

schon sehr stark beanspruchte Strasse noch lauter geworden. Irgendwann ist sicher ein neuer 
Strassenbelag im Ortsbereich geplant, oder? Ob man dann die zusätzlichen Kosten für einen
Flüsterasphalt opfert, um so den Bürgern entgegen zu kommen?

18:42:34 OB Jung: In Burgfarrnbach müssen wir sowohl die Bernbacher STr. wie auch die Würzburger Str. völlig erneuern.
Wir beginnen in 2007 mit der Bernbacher Str. und danach kommt die Würzburger Str. Den Wunsch
nach Flüsterasphalt halte ich für berechtigt.

18:42:50 Edgar: Danke, ich hätte diesen Kontakt nicht gebraucht, wenn der Leiter der Stadtkasse, den ich diesbezüglich
angeschrieben habe geantwortet hätte.!

18:43:14 OB Jung: Lieber edgar, ich bedauere, wenn Briefe an unsere Dienststellen nicht beantwortet werden. Ich antworte 
in jedem Fall.

18:43:21 buerger: gibts schon einen fertigstellungstermin?
18:43:59 OB Jung: Eine Fertigstellung zum Weihnachtsgeschäft 2007 ist dem Unternehmen ein wichtiges Ziel. Aber wir

müssen abwarten, in welcher Form die Gegner das Projekt weiter blockieren wollen.
18:45:14 Hofmann: Die Radwege in der Amalienstrasse sind sehr gefährlich, durch tagelang geparkte LKW
18:45:43 OB Jung: Das Parken von LKW ist in vielen Straßen der Stadt ein großes Problem, z.B. auch in der Erlnger Str.

Ich werde prüfen lassen, ob wir bei Radwegen LKW-Verbote aussprechen können.
18:46:34 OB Jung: Das ganze Straßenverkehrsrecht ist aber Bundesrecht und nur in diesem Rahmen anwendbar. Der Bund

erlaubt LKW Parken generell, außer in reinen Wohngebieten. Die Amalienstr. ist kein reines
Wohngebiet.

18:46:41 Postler: Ich frag mal ganz salob, wann gibt es in Fürth wieder ein Frühlingsfest? Mein Vorschlag wurde ja
damals von Ihnen und der Stadt abgeblockt
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18:47:43 OB Jung: Jetzt feiern wir erst einmal fröhlich Kirchweih, dann feiern wir das ganze Jahr über das Stadtjubiläum.
Wir beginnen mit einem Poculatorfest bereits am 18. März, einem Stadtfest am 5. Mai. Auch ein
Familienfest und ein internationales Fest gibt es noch im Frühjahr. Schön, wenn wir uns da wieder
sehen können.

18:48:35 Hofmann: Amalienstr. trotz entsprechender halteverbote können hier LKW tagelang parken
18:49:10 OB Jung: Das können wir dann aber unterbinden. Ich werde den Verkehrsüberwachungsdienst hinschicken. Wenn

Sie mir Ihre E-Mail Adresse geben (per Mail an mpa@fuerth.de) kann ich Ihnen auch über die
Ergebnisse berichten.

18:49:15 Postler: aber wenn man den Platz anschaut, wo es früher war, ist seit dem letzten Frühlingsfest nix passiert,
worüber sich auch schon Schausteller beschwert haben

18:50:14 OB Jung: An diesen Platz ist die Wohnbebauung immer näher herangerückt. Es leben jetzt schon über 2500
Menschen auf dem Kasernengelände. Diese haben schon in den letzten beiden Frühlingsfestjahren
mittels Anwälten ihr Recht auf Lärmschutz durchgesetzt. Ich bin ehrlich: es hat sich auch sonst noch
niemand nach diesem Fest erkundigt.

18:50:18 kärwa: also die innenstadt schaut ja schlimm aus mit den ganzen baustellen. wann wird es denn wieder 
"normal" sein?

18:51:07 OB Jung: Ich gebe zu, dass sich in diesem Jahr die Baustellen etwas häufen. Wir werden aber mit Ausnahme der
Ludwigsbrücke und der FuZo überall in diesem Jahr fertig. In 2007 wollen wir dann fröhlich feiern
ohne Baustellen-Ärger.

18:51:30 buerger: ist das absicht, dass sich am anfang der neu gepflasterten fuzo die steine total schlampig verlegt sind? 
da sind teilweise ganzschöne höhenunterschiede zwischen den einzelnen steinen...

18:52:14 OB Jung: Die Steine sind Natursteine und können deshalb nicht mm-genau gleich sein. Aber auch ältere
MitbürgerInnen bestätigen, dass man gut zurecht kommt. Natursteine halten Jahrzehnte und werden
auch sorgfältig verlegt.

18:52:21 Hofmann: Selbst Wohnanhänger stehen in der Amalienstrasse monatelang (Kein Halteverbot)
18:53:05 OB Jung: Wie gesagt, schicke ich unsere Überwachungsbeamten gerne in die Amalienstr und gerne sende ich

Ihnen auch einen Bericht zu, wenn Sie mir Ihre Mailadresse mailen (bmpa@fuerth.de)
18:53:13 Lamonia: Ich fand das Frühlingsfest immer sehr ansprechend!
18:53:47 OB Jung: Das war sicherlich die Meinung vieler Bürger, aber der Platz steht wegen der nahen Wohnbebauung

leider nicht mehr zur Verfügung. Eine Tradition wie bei der Fürther Kirchweih, die Bestandsschutz gibt,
ist auch nicht da.

18:53:52 Edgar: Mal was erfreuliches von meinem Besuch aus Wien. 1. Stadtpark wunderschön 2. die Stadt is ober
"leiwand" sauber 3. Ihr habt wenigstens keine Parkplatzsorgen ! Danke und guten Abend. Edgar

18:54:18 OB Jung: Lieber Edgar, vielen Dank für die netten Worte. Bei so vielen Wünschen freut ein Lob sogar aus der
Hauptstadt Österrechs sehr!!

18:54:27 Postler: Naja hat man sich eigendlich damals gedanken gemacht, den Bau etwas zu verschieben? Ich meine es 
ist ja auch der Bayrische Rundfunk anwesend und überträgt auch die Narben Fürths live

18:54:53 OB Jung: Der BR überträgt nur im Bereich vor dem Rathaus. Dort gibt es wirklich keine Baustellen und wir
werden wunderbares Wetter haben ;-)

18:55:01 Postler: Die Abflußrinne bei den neuen Steinen ist eine böse Stolperfalle
18:55:28 OB Jung: An die Rinnen muss man sich sicher gewöhnen, aber in anderen Städten wie Forchheim fließt sogar ein

richtiger Bach durch die FuZo - ohne Probleme.
18:55:44 Postler: Das Frühlingsfest war auch ein gewisser Anziehungspunkt, auch wenn der Platz außerhalb des

Zentrums war
18:56:05 OB Jung: Die Freiheit wird gerade in 2007 sehr häufig zum Schauplatz für die Bürger der Stadt. wir können dort

feiern wie noch nie zuvor.
18:57:34 kärwa: ich bin zwar kein baustellen fan aber, ist es vielleicht geplant die straßen goethestr,,

otto-seeling-promenade und sommerstr. mit asphalt zu belegen, weil diese straßen haben keinen glatten
asphalt sondern sowas ähnliches wie pflastersteine (ich hoffe Sie wissen, was ich meine) und wenn
autos vorbeifahren, macht es lärm

18:58:36 OB Jung: Die Straßen im dortigen Wohngebiet sind wirklich laut. Aber wir müssen jetzt zunächst die viel
befahrene Uferweiherstr. und Karolinenstr. abarbeiten. Erst in den Jahren danach können wir auch in
dem genannten Bereich tätig werden. Alles gleichzeitig ist weder zu bezahlen, noch für die Bürger
erträglich.

18:58:42 pegnitz: die fuzo ist ein guter ansatzpunkt für die erhöhung der frequentierung bei den läden. welche weiteren
maßnahmen werden noch getroffen attraktivere läden anzuziehen die sich in fürth niederlassen wollen...
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18:59:53 OB Jung: Ganz wichtig ist, dass auch in die Innenstadt immer mehr Menschen mit ausreichend Geld zum 
Einkaufen ziehen. Dazu brauchen wir viele sanierte Wohnungen. Allerdings dauert dies seine Zeit. Wir 
schaffen ca. 200 Wohnungen im Jahr. Ganz wichtig ist die Fertigstellung des Otto-Schulhauses direkt an 
der FuZo mit fast 40 neuen Familien

19:00:06 Postler: Ich würde auch gerne den neuen Platzmeister von Fürth und die dazugehörigen Leute beim Beschicken
der Kärwa helfen

19:00:19 OB Jung: Bitte wenden Sie sich mit dem netten Angebot direkt an den neuen Platzmeister.
19:00:27 buerger: nochmal wg. fuzo: mir geht es weniger um das gesamte pflasterbild, sondern um die ersten 2 meter, 

bevor die abflussrinne beginnt. dort sind die steine a) doch um bis zu 3 zentimeter höhe versetzt und b)
fehlen da auch einzelne stein (lücken von ca. 5cm).

19:00:54 OB Jung: Ich werde unser Bauleitung bitten, die genannten Stellen nochmal genau anzusehen. Wir nehmen 
ohnehin nur ab und bezahlen, was ordentlich geleistet ist.

19:01:15 pegnitz: ich meine damit interessanter läden als nur handyläden...
19:01:46 OB Jung: Wir haben kaum Leerstand an Läden, sondern es fehlt manchmal an der Vielfalt. Hier hat die Stadt aber

wenig Einfluss, da die Hauseigentümer meist diejenigen bevorzugen, die am meisten Geld bezahlen.
19:01:55 Hofmann: wird zur jahrtausendfeier auch die Bahnhofsunterführung verschönnert ?
19:02:46 OB Jung: In der Bahnhofsunterführung gibt es 2007/08 erhebliche Arbeiten, da die S-Bahn-Strecke nach

Forchheim verlegt wird. Dabei hat die Bahn auch eine Sanierung und Verschönerung zugesagt. Aber
wer die Bahn kennt weiß, dass deren Zusagen manchmal erhebliche Verspätung erfahren.

19:03:00 eiblmaier: Darf ich mal etwas wirklich erfreuliches vermelden? Jedes Mal, wenn ich durch unsere Nachbarstadt 
fahre (ganz gleich ob auf bevorrechtigter oder Nebenstrasse oder gar Ausfallstrasse) ist es zwingend, 
an nahezu jeder Ampel anzuhalten. In Fürth gibt es trotz der vielen Baustellen (siehe Ludwigsbrücke)
fast keine Behinderungen. Alle Achtung!

19:03:11 OB Jung: Das ist wirklich eine erfreuliche Beobachtung.
19:03:17 >>> v
19:03:37 OB Jung: Ich bemühe mich weiterhin intensiv um den Fortschritt in Fürth und bedanke mich für jede

Unterstützung!
19:03:52 pegnitz: gibt er erwähungen eine förmliches sanierungsgebiet - mit entsprechenden fördermittel der eu - in

nächster zeit zu realisieren?
19:04:36 OB Jung: Fördermittel der EU gibt es ab 2008 überhaupt nicht mehr für Deutschland, das gilt sogar für den Osten.

Allerdings werden wir mit Hilfe des Bundes und des Landes weiterhin viel sanieren. Fast die ganze 
Innenstadt ist ein ausgewiesenes Sanierungsgebiet.

19:04:41 >>> v
19:05:22 OB Jung: Die Straße um das Otto-Schulhaus wird bereits hergerichtet. Auch in der Nachbarschaft z.B. Marienstr.,

Ottostr. werden viele Wohnungen derzeit saniert. Die ganze Struktur des Viertels ist im Umbruch und
verändert sich.

19:05:49 Lamonia: Ich habe eine Frage zu dem Thermalbad, das momentan gebaut wird. Werden die Preise nächstes Jahr
erschwinglich sein? oder ist eine massive Erhöhung fällig?

19:07:08 OB Jung: Das Thermalbad wird vernünftige und auch für Familien bezahlbare Preise haben. Das Freibad bleibt
auch erschwinglich. Eine Erhöhung wie in den Nachbarstädten auch (in bescheidenem Umfang) kann
ich nicht völlig ausschließen. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet aktuell 20 Euro. Für Kinder kann
man sogar auf 50 Cent mit einer Dauerkarte für jeden Eintritt kommen.

19:07:25 pegnitz: nach meinem wissen handelt es sich um eine einfache sanierungssatzung - hier fliesen kauf gelder -
19:07:47 OB Jung: Wenn Sie hier Genaueres wissen wollen, erkundigen Sie sich bitte im Büro des Quartiersmanagements,

Ecke Theaterstr./Mathildenstr.
19:08:00 OB Jung: Ich glaube, es ist ein förmliches Sanierungsgebiet.
19:08:09 Hofmann: Alte Südstadt, können wir mit verbesserung der Wohnqualität rechnen, z.B mehr Grün
19:09:04 OB Jung: Die alte Südstadt profitiert auch von der nahen Entwicklung am Südstadtpark. Über die Kaiserstr. am

"Hardenberg" vorbei ist es ein kurzer Weg. Wir werden nächstes Jahr aber auch den Stresemannplatz
neu gestalten und geben Impulse auch für die "Alte Südtstadt"

19:09:27 Lamonia: Wird Fürth dann tatsächlich in Bad Fürth umbenannt?
19:10:23 OB Jung: Das ist nicht zu erwarten, da wir dann unsere Industrie abschaffen müssten. Firmen wie uvex, Trolli

oder Kurz haben Weltgeltung und die Arbeitsplätze sind sehr wichtig. Gleichzeitig Industriestadt und
den Titel Bad erlaubt der Freistaat nicht.

19:10:31 pegnitz: wann beginnt die firma peter und partner neue objekt in angriff zu nehmen. da andere bauträger nicht
in einem derartigen volumen bauen können.....
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19:11:13 OB Jung: peter und partner ist interessiert, weiter Objekte sowohl in der Südstadt als auch in der Innenstadt
anzugehen. Bei 2 Objekten sind wir in sehr konkreten Verhandlungen. Dies kann ich hier aber leider 
nicht öffentlich verkünden, solange die Verhandlungen laufen.

19:11:38 eiblmaier: Darf ich noch eine ganz andere Frage stellen? Ist bei der zukünftigen U-Bahn-Endhaltestelle auf der
Hard wenigsten in bescheidenem Rahmen ein Park-and-Ride-Parkplatz vorgesehen, um so die
öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv zu machen?

19:12:28 OB Jung: Wir werden auf der Hardhöhe einen zusätzlichen Parkplatz für ca. 90 Fahrzeuge an der Voltastr.
anlegen. Ein noch größerer Parkplatz könnte erst geschaffen werden, wenn das Gelände hinter der
Hardhöhe besiedelt wird. Das ist noch Zukunftsmusik.

19:12:34 >>> v
19:13:25 OB Jung: Das Straßenbahnprojekt ist eine tolle Idee, aber ohne den Freistaat nicht finanzierbar. Wir haben jetzt

Busse und U-Bahn und keine realistische Chance auf ein 3. Verkehrsmittel. Nur wenn ich den 
Lotto-Jackpot morgen knacke, können wir wieder drüber reden ;-)

19:13:44 Hofmann: fahrrad fahren in der Bahnhofsunterführung ein permanentes Ärgernis, wann wird kontrollierta
19:14:01 OB Jung: Ich werde die Bahnpolizei noch einmal intensiv bitten. Die Beschwerden sind wirklich berechtigt.
19:14:14 pegnitz: was tut die stadt fürth um kleinere investoren heranzuziehen. ich meine damit, dass genügend häuser in

der innenstadt leerstehen die nach einer ordentlichen sanierung attraktiven wohnraum darstellen
können. ich denke an ähnliche modelle wie in johannis

19:15:04 OB Jung: Das Problem ist nicht die Nachfrage. Hier stehen kleine und große Investoren Schlange, viele wollen in
Fürth investieren. Uns fehlen die Verkäufer zu realistischen Preisen. Oft sind es zerstrittene
Erbengemeinschaften. Aber ca. 200 Wohnungen pro Jahr ist auch schon ein schöner Erfolg.

19:16:40 Hofmann: Wie wäre es mit einem -Jubiläumsradweg-
19:17:18 OB Jung: Eine sehr gute Idee. An der neuen Uferpromenade wird zum Stadtjubiläum ein durchgehender Radweg

an der Rednitz entstehen. Nach dem Jubiläumsjahr wird er noch weitergebaut bis Schwabach.
19:17:26 OB Jung: als durchgehende Verbindung
19:17:43 pegnitz: da muss ich ihnen recht geben bezüglich der 200 Wohnungen. Es stellt sich die fragen wie langen es

dauert bei dieser umwandlung bis fürth da hinkommt wo es als bad fürth später stehen soll...
19:18:38 OB Jung: Wir wollen aus Fürth eine Stadt mit Vielfalt entwickeln. Es sollen sich alle Schichten der Bevölkerung

wohlfühlen. Im Augenblick ist es in der Innenstadt aber immer noch sehr einseitig mit der
Wohnbevölkerung, deshalb gibt es dort einen Schwerpunkt der Arbeit.

19:18:46 >>> v
19:18:53 pegnitz: als jurist ist ihnen der neue berufzweig mediator bekannt. vielleicht sollte die stadt auch die beratung 

von erbengemeinschaften übernehmen der gutachterausschuss stellt ein solches instrument auch dar...
19:19:25 OB Jung: Der Berufszweig Mediator ist eine sehr gute Idee. Manche Erbengemeinschaft ist aber so zerstritten dass 

Anfragen der Stadt nicht einmal beantwortet werden. Möglichkeiten zum Enteignen gibt es leider nicht.
19:19:45 Hofmann: Jubiläumsradweg, der 1000 jährigen von Bamberg über Erlangen Herzogenaurach nach Fürth als

Event
19:20:07 OB Jung: Einen schönen Radweg von Bamberg über Erlangen nach Fürth gibt es schon, nämlich am Kanal. Den

bin ich auch schon gefahren.
19:21:05 kärwa: also ich muss Sie mal loben. ich hoffe wirklich, dass Sie wieder gewählt werden. Sie haben die stadt

fürth sehr verändert im positiven sinne :) *applaus*
19:21:29 OB Jung: Jetzt gehe ich noch fröhlicher morgen mit der FAmilie auf die Kirchweih! Vielen Dank für das nette

Lob. Es gab aber auch wirklich viel Stau und viel zu tun.
19:21:38 pegnitz: an eine enteignung habe ich hierbei nicht gedacht. auch früher habe architekten, stadtplaner und erben

einen konsenz finden können wie alle zu ihren zielen- vielleicht auch mit abstrichen - gekommen sind
19:21:54 OB Jung: Das ist sicher richtig und wir bemühen uns auch intensiv, in manchen Fällen über Jahre hinweg.
19:22:01 Postler: Also meine Stimme hat Herr Jung bereits :-)
19:22:19 OB Jung: Lieber Postler, ich freue mich jetzt schon auf die Wahl in 16 Monaten, wenn es solche Versprechungen 

heute schon gibt :-)
19:22:43 Lamonia: Kann mit dem Erbau des Thermalbads nicht auch ein "casino" gebaut werden?
19:23:21 OB Jung: Das ist eine fantastische Idee, aber der Freistaat Bayern erlaubt Casinos nur in Kleinstädten. Keine

bayerische Großstadt hat ein Casino erhalten. Das ist durch ein überholtes und veraltetes Gesetz leider
verboten.

19:23:35 pegnitz: meine bekommen sie auch......
19:23:49 OB Jung: Liebe(r) pegnitz, auch über diese Zusage freue ich mich sehr :-)
19:24:23 OB Jung: So viele Fans freuen mich sehr, das spornt auch an, engagiert weiter zu machen.
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19:25:35 Postler: Auch der Stadtrat sollte mal gelobt werden
19:26:29 OB Jung: Das ist richtig, dass das Lob nicht nur ich verdiene, sondern auch vernünftige Stadträte und tüchtige

Bürgerinnen und Bürger. Aber die gab es vor meinem Amtsantritt in vielen Bereichen auch schon. Einer
allein kann nie viel bewegen. Auch heute habe ich viele wichtige Hinweise für die Arbeit bekommen.
DAfür bin ich sehr dankbar.

19:26:53 Lamonia: Ich hoffe das bleibt auch dann noch nach der neuen Wahl so ;)
19:27:13 OB Jung: Da dürfen Sie ganz beruhigt sein, ich liebe unsere Heimatstadt und werde immer nach besten Kräften

für sie arbeiten.
19:28:37 Postler: Ich find es sagenhaft das Herr Jung, obwohl er viel um die Ohren hat immer wieder an sein Volk tritt 

und es auch zu wort kommen läßt, vorallem sich auch um viele Angelegenheiten persönlich kümmert.
19:29:35 OB Jung: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute hat mir das Chatten besonders viel Freude bereitet. wir

haben viele wichtige Themen angesprochen und werden uns zu Beginn des neuen Jahres wieder zu 
einem Chat treffen können. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Kirchweihzeit noch
und nocheinmal Danke für die Unterstützung und Verbundenheit!

19:29:40 pegnitz: da der chat nur noch wenige minuten anhält muss ich ihnen doch noch eine persönliche frage stellen, so
fern dieser erlaubt ist

19:29:47 OB Jung: Dies ist als letzte Frage erlaubt
19:29:57 pegnitz: welche musik hören sie gerne
19:30:27 OB Jung: BAP, Queen, Tote Hosen. Weniger gerne die Musik meiner Söhne wie 50Cent oder Eminem.
19:30:42 Postler: Herr Jung wir bedanken uns bei Ihnen, das Sie ihre Freizeit geopfert haben
19:30:59 OB Jung: Tschüss und noch einen schönen Abend. Das war kein Opfer, sondern eine richtig spannende Stunde!
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