
1 von 6

Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 24.07.2007 
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

18:01:54 OB Jung: Hallo und herzlich willkommen zum Sommer-Chat 2007!
18:02:13 OB Jung: Gibt es Fragen oder Anregungen?
18:03:16 Baubio: Könnte man in der Badstraße auch Anwohnerparklätze vergeben, wie in der Mathildenstraße?
18:03:32 OB Jung: Das ist sicher denkbar, und das werde ich gerne prüfen lassen.
18:04:06 OB Jung: Wenn Sie eine direkte Antwort wollen, hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse mit dem 

Stichwort "Anwohnerparkplätze Badstr." an bmpa@fuerth.de
18:05:33 scherm: Guten Abend. In unserer Stichstrasse (Hardsiedlung) ist ein Gully defekt und Straßenbauamt und

Tiefbauamt streiten sich um die Kosten. Inzwischen laufen die Keller voll und im Winter ist es ständig
glatt. Wie könnnen wir eine schnelle Lösung erzielen ?

18:06:17 OB Jung: Ich kümmere mich gerne um das Problem. Ein solcher Streit darf nicht auf Kosten der Anwohner
gehen. Bitte geben Sie mir Ihre Mail- oder Privatadresse, dann werden wir uns diese Woche noch um 
das Thema kümmern (per E-Mail an bmpa@fuerth.de)

18:06:23 paule: Was wird nach all' den Dopinggeschichten nun mit dem Zeitfahren der Deutschland Tour?
18:07:38 OB Jung: Das ZEitfahren bei der Deutschlandtour ist vertraglich fest vereinbart. Alle Städte sind sich einig, dass

wir die Verträge halten müssen, solange wirklich die besten Teams der Welt an den Start gehen und
auch Fernsehen deutschlandweit überträgt. Ansonsten droht enormer Schadenersatz. Ich hoffe doch,
dass bei der D-Tour "saubere" Teams an den Start gehen.

18:08:23 paule: Wird wohl der Fall sein, heute hat Astana seine Mannschaft aus der Tour de France zurückgezogen.
18:08:58 OB Jung: Die Entwicklung bleibt wirklich spannend - das ist jetzt auch für mich neu. Wir werdne uns mit den

anderen D-Tour-Städten, wie z.B. Saarbrücken, weiter abstimmen.en
18:09:12 michael: Hallo Thomas, möchte dir erst einmal dank dafür aussprechen, das du als OB wieder einen Chat

mitmachts. Zur Fußgängerzone habe ich ein paar Fragen und zwar möchte ich wissen, ob es noch
mehr Sitzgelegenheiten für Älter Menschen gibt, und wo diese aufgestellt werden-, denn die jetzt
aufgestellten Möglichkeiten sind unbequem und stehen in der Wassergosse. Weiterhin möchte ich
wissen, wann mit den Arbeiten weitergemacht wird.

18:10:21 OB Jung: Die Fortsetzung der Arbeiten erfolgt im Frühjahr. Während des Jubiläumsjahrs wollen wir keine
Baustellen in der FuZo haben. Hinsichtlich der Bänke kann man sicher noch nachbessern. Dies ist
auch für den 2. Teil der FuZo vorgesehen, mit vielen zusätzlichen Bäumen.

18:10:26 fürth1000: Hallo Hr. Jung, wenn Sie als Bürgermeister einen Wunsch für die Stadt frei hätten, welcher wäre dies?
18:11:37 OB Jung: Eine gute Frage, da habe ich noch garnicht drüber nachgedacht. Schön wäre ein Unternehmen mit

5000 Arbeitsplätzen und einem Steueraufkommen mit 20 Mio. dauerhaft in der Stadt zu wissen. Damit
wären viele Sorgen weg. Mein 2. gleichwertiger Wunsch ist es aber, dass unsere Flusstäler, Stadtwald
und Parks dauerhaft - für immer - geschützt werden und erhalten bleiben.

18:12:01 Mathilde: Ich habe gehört, dass beim weiteren Straßenausbau in der westlichen Innenstadt (z.B. Marienstraße,
Rosenstraße etc.) die Fahrbahn statt auf 4,5 m auf 5 m Breite ausgebaut wird, damit die Feuerwehr
für Ihre Drehleiter mehr Platz hat. Hierdurch würden die Parklätze auf einer Seite wegfallen, was die
mit viel Aufwand verbesserte Parkplatzsituation wieder erheblich verschlechtern würde. Weiterhin
würden breite Pisten entstehen, auf denen die Autos durchrasen, Tempo 30 wäre eine Farce. Die
Aufwertung des Wohnquartiers ebenfalls. Ist das richtig? Ich frage mich wäre es nicht sinnvoller und
billiger (wenn man die Kosten je Parkplatz bedenkt) die Feuerwehr für die Innenstadt mit einer
handlichen Drehleiter ss beim weiteren Straßenausbau in der westlichen Innenstadt (z.B.
Marienstraße, Rosenstraße etc.) die Fahrbahn statt auf 4,5 m auf 5 m Breite ausgebaut wird, damit die
Feuerwehr für Ihre Drehleiter mehr Platz hat. Hierdurch würden die Parklätze auf einer Seite
wegfallen, was die mit viel Aufwand verbesser

18:12:46 OB Jung: Das sind sehr wichtige Hinweise und Argumente. Mir ist die Problematik völlig neu und ich werde das
gerne überprüfen lassen, auch hier kann ich Ihnen gerne eine Nachricht zukommen lassen, wenn ich
Ihre E-Mail-Adresse erfahre.

18:12:57 michael: Nocmals Hallo Herr Jung, betr. FuZo-, wie kann man die Händler dazu animieren, den Pflasterbelag
vor Ihren Geschäften sauberer zu halten-, teilweise sind Obstwasserflecken , welche nicht ansehnlich
sind vermehrt zu finden

18:13:20 OB Jung: Unsere Einzelhandelsbeauftragte werde ich bitten, in dieser Frage mit den betroffenen Einzelhändlern
zu sprechen, damit eine Besserung eintritt.

18:13:33 ameenzer: Hallo Thomas, was wird eigentlich mit dem Grundstück auf der Hard wo mal die Quelle hinbauen
wollte?
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18:14:18 OB Jung: Wir stehen in Kaufverhandlungen mit den Eigentümern. Nachdem das Stadion nicht hinkommt, ist
sicherlich das Thema "gewerbliche Entwicklung und Arbeitsplätze" eine Zukunftsoption. Aber wir
können das Grundstück nicht zu jedem Preis kaufen.

18:14:24 michael: Kann man schon sagen, wann die Solarfabrikt auf dem Aztenhof mit den Bauarbeiten beginnt, und was 
das für Auswirkungen auf den umliegenden Verkehr hat

18:15:36 OB Jung: Die Bauarbeiten sind noch nicht vorhersehbar, da zunächst viele Pläne wie Flächennutzungsplan etc.
geändert werden müssen. Da muss die Regierung zustimmen und viele Vereine und die Öffentlichkeit
beteiligt werden. Wir erwarten Einsprüche des BUND und vielleicht auch gerichtliche Einsprüche.
Wir bemühen uns aber, das Verfahren schnell durchzuziehen. Eine seriöse Terminbestimmung ist aber
noch nicht möglich.

18:16:12 OB Jung: Verkehrsauswirkungen in der Nachbarschaft erwarten wir nicht, da die Zufahrt ausschließlich über die
Hafenstr., Südwesttangente und Flugplatzstr. erfolgt.

18:16:18 fürth1000: Hr. Jung, Sie haben gesagt, zu prüfen, ob das Hupkonzert der Bahn in Dambach wirklich so sein
muss. Was hat sich ergeben, bzw. wäre es nicht möglich diesen Übergang wo gehupt wird zu
schließen, es gäbe noch eine ander Zufahrt für diese so selten genutzte Einfahrt? Ich glaube das
Hupen hat sich enorm verlautet, seit ein neues Zugmodell fährt. Als Fußgänger erschrickt man sich zu
TODE, wenn man direkt daneben läuft, auch wenn man weiß, der hupt gleich. Diese Situation ist nicht
schön, geht das doch alle halbe Stunde so.

18:16:51 OB Jung: Hinsichtlich der Bahn gab es sogar ein Gerichtsurteil und die Richter haben das Hupen als erforderlich 
angesehen und erlaubt. Welchen Übergang wollen Sie schließen?

18:17:21 michael: sehe über der Livecam noch jemanden neben dir-, schreibt dieser die Antworten ßßß
18:17:43 OB Jung: NEben mir war kurzzeitig eine nette Fotografin der Fürther Nachrichten zu sehen, die Aufnahmen

gemacht hat.
18:17:47 michael: wie ist der derzeitige lanstand bezüglich der Biogasanlage
18:18:35 OB Jung: Zur Biogasanlage kann ich nur sagen, dass die Vorbereitungen und Prüfungen gut vorangehen.

Entscheidend werden die Gespräche im Herbst mit den Landwirten sein. Wir machen es nämlich nur,
wenn die Biomasse von ortsnahen Landwirten kommt und Lagerplätze auf deren Höfen ausreichend
vorhanden sind.

18:18:41 fürth1000: Das mit den 5000 Arbeitsplätzen als Wunsch wäre nicht schlecht. Verlagert doch Quelle seine
Hauptverwaltung fast komplett nach Nürnberg ins Versandgebäude, und entlässt dafür rund 1000
Lagerarbeiter, um Platz für Büros zu bekommen. Sie sagten bei der Demo in Fürth, Sie können als
Lokalpolitiker nicht viel machen, das sehe ich anders. Geben Sie das Problem weiter an höhere
Stellen, München, Berlin. Was da momentan passiert, ist eine farce.

18:20:04 OB Jung: Die Situation bei Quelle ist sicher sehr schwierig. Die Schließung der Call-Center mit dem
Arbeitsplatzverlust in Nürnberg ist sicher nicht das Ende. Wir haben Zusagen, dass auch in Fürth
weiterhin Quelle-Verwaltung existieren wird. Die Problematik Quelle hat auch Franz Müntefering in
Berlin zum Einschreiten veranlasst. Aber die Möglichkeiten der Politik, egal auf welcher Ebene, sind
beim Einfluss auf Unternehmen sehr begrenzt.

18:20:41 Engel: Hab da mal ein anliegen, wenn es um ein Grundstück der Stadt geht, bin ich doch sicherlich bei Ihnen
richtig? Da es um eine Nachbarschaftsstreitigkeit geht!

18:21:11 OB Jung: Entschuldigung für das Überlesen. Für Nachbarschaftsstreit ist das Amtsgericht zuständig. Da ist
sicherlich ein Rechtsanwalt oft hilfreich.

18:21:21 allmächd: Anfang Juli war für 2 Wochen der Wachtelkönig in den (ungemähten) Regnitzwiesen hinterm
Käppnersteg, eine Vogelart der roten Liste. Durch vorgezogene Mahdtermine verliert er sein
Territorium. Gibt es eine "Task Force" in Fürth, die sich um Koordination zwischen Bauern und
Naturschutz kümmert?

18:22:22 OB Jung: Das Problem ist mir neu. Es gab nur schon Kritik, dass die Wiesen so spät gemäht werden und die
vielen Störche kaum Nahrung finden. Ich weiß nun wirklich nicht, wann der ideale Termin für das
Mähen der Wiese ist. Ihre Anliegen können Sie gerne an das Umweltplanungsamt geben, die
vermitteln zwischen den verschiedenen Interessen.

18:22:39 ameenzer: Durch die Quelle nicht auf die Hard baut sind dadurch Finanzielle einbußenmit dem weiter bau der
U-Bahn entstanden?

18:23:27 OB Jung: Schön wäre es gewesen, wenn die Quelle gebaut hätte. Direkte finanzielle Einbußen gibt es aber nicht,
da Quelle sich nicht an den Baukosten beteiligt hätte. Indirekt gibt es aber weniger Fahrgäste aber mit
einem QUelle Bau auf der Hardhöhe

18:23:53 fürth1000: Bahnübergang wäre der an der Parkstrasse wo eine Zufahrt zu EINEM Grundstück ist, und dafür
müssen hunderte von Bürger leiden. Die Zufahrt befindet sich 10m nach dem Bahnhof Westvorstadt.
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18:24:32 OB Jung: Das Problem ist sehr speziell. Ich werde es gerne überprüfen lassen, aber jeder Anwohner hat den
Anspruch, dass sein Grundstück befahren werden muss. Bitte senden Sie Ihre Adresse und eine kleine
Skizze, die die Lage wiedergibt.

18:24:36 Mathilde: Ich habe da noch eine Frage bezüglich der Anwohnerparkregelung in der westlichen Innenstadt, die
ich im Grunde sehr begrüße. In einigen Straßen (z.B. Mathildenberg) gilt die Anwohnerparkregelung
nur halbseitig. Das ist soweit sinnvoll, um auch noch Parkplätze für nicht Anwohner zu ermöglichen.
Leider ist es so, dass nur die Anwohner der Straßenseite mit den Anwohnerparkplätzen einen
Anwohnerparkausweis erhalten. Auf der falschen Seite zu wohnen heißt den Parkplatz 5 m vor der
Haustür nicht nutzen zu dürfen, weil man kein Anwohner ist. Seitens der Verwaltung heißt es diese
Regelung würde dienen, um die Akzeptanz der Anwohnerparkregelung zu prüfen. Ich frag mich ob bei
solch willkürlicher Auslegung und Privilegierung einzelner im Quartier, dass Ergebnis nicht schon
feststeht. Wäre es nicht sinnvoller einen Ausweis für die westliche Innenstadt herauszugeben, so dass
die vorhandenen Parkplätze bestmöglichst genutzt werden können?

18:26:09 OB Jung: Die Anwohnerparkregelung nur halbseitig ist natürlich keine Dauerregelung. Ich kann die Gründe jetzt
nicht genau darstellen. Schon im Herbst wird aber der weitere Bereich in der westl. Innenstadt auch 
zum Anwohnerparken. Dies gilt auch für die andere Straßenseite der Mathildenstr. Ihrem WUnsch
wird also nach den Sommerferien entsprochen. Details kann Ihnen der Leiter unseres
Straßenverkehrsamts, Herr H.J. Gleißner geben.

18:26:14 ezoceylan: hallo ich möchte eigentlich nur sagen, daß ich und mein lebensgefährte eine lieferservice in der
nürnbergerstr 4 haben. wir wollen uns gerne unabhängig machen leider leben wir trotzdem durch die
hilfe der arge. deshalb lieber herr jung wollte ich sie gerne mal zu uns in die pizzaria einladen. wir
würden uns sehr freuen wenn sie als fürther oberhaupt den leuten mal zeigen könnten das wir es
wirklich auch ernst meinen. wir wollen keine staatliche unterstützung mehr.

18:26:31 OB Jung: Ich werde gerne bei der Pizzeria mal vorbeikommen, aber nur wenn ich die Pizza auch bezahlen darf.
18:26:54 OB Jung: nochmal an Mathilde: 9742240 Hr. Gleißner
18:27:01 Franke: Gibt es Pläne, den Fürther Bahnhof als ICE-Bahnhof auszubauen? Es ist unschön mit dem ICE erst

nach Nürnberg fahren zu müssen und dann mit der U-Bahn wieder zurück nach Fürth, wenn man aus
Richtung Berlin kommt.

18:27:46 OB Jung: Es gibt Pläne, den Fürther Bahnhof nach Fertigstellung des zusätzl. S-Bahn-Gleises weiter
auszubauien. Dann soll es auch vermehrt ICE-Halte geben. Trotzdem haben wir keine Chance, so
regelmäßig ICEs zu bekommen wie Nürnberg.

18:27:50 Engel: Ja da haben wir keinen und nachdem das Grundstück der Stadt gehört, können Sie es doch bestimmt
auch verwalten, bzw. jemanden zusagen oder ablehnen. Wir haben sonst schon alle wege probiert und 
Sie sind unsere letzte Hilfe!

18:28:22 OB Jung: Bitte schreiben Sie mir direkt per E-Mail an bmpa@fuerth.de, um was es sich handelt, worum der 
Streit geht. Wenn das Grundstück der Stadt gehört können wir sicherlich gemeinsam Lösungen finden.

18:28:27 ottocar: Eigentlich möchte ich die Stadt nur für die tolle Uferpromenade loben!
18:28:51 OB Jung: Das freut mich sehr. Wir sehen uns dann Ende August bei der Einweihung am 3tägigen Flüsse-Fest.
18:28:56 ameenzer: Ab August gehen die Baumaßnahmen der Bernbacherstr. in Burfarrnbach weiter und dem Umbau der

Kreuzung und wann genau?
18:29:21 OB Jung: Die Baumaßnahmen an der Bernbacher Str. beginnen am 6. August und werden bei guten

Wetterbedingungen bis zum Obstgärtla fertig.
18:29:34 fürth1000: Die 1000 entlassungen betreffen einen anderen Logistik-Teil, die 800 Callcenter mitarbeiter kommen 

noch dazu. Irgend ein Politiker muss doch was machen und diesen gewissenlosen Manager einmal 
klarmachen, das hinter jedem Arbeitsplatzverlust ein persönliches Schicksal steckt. Was soll den mit
den dutzenden von Hauptverwaltungsgebäuden der Quelle passieren?

18:31:00 OB Jung: Sicher steckt hinter jedem Arbeitsplatzverlust ein persönliches Schicksal. Aber selbst Gerhard
Schröder konnte letztlich trotz persönlichen Eingreifens beim Baukonzern Holzmann nichts retten. Die
Politik kann der Wirtschaft Rahmenbedingungen setzen, nicht aber in die Unternehmen hineinregieren. 
Ich hoffe sehr, dass sich das Unternehmen deutlich erholt und wieder positiv entwickelt. Die vielen
Hauptverwaltungsgebäude werden sicher noch lange genutzt.

18:31:16 ameenzer: Ab August gehen die Baumaßnahmen der Bernbacherstr. in Burfarrnbach weiter und dem Umbau der
Kreuzung und wann genau?

18:32:11 OB Jung: Die Straße wird immer nur so bearbeitet, dass alle Grundstücke zugänglich sind. Eine
Komplettsperrung ist zwar denkbar, aber immer wird es eine Erreichbarkeit aller Grundstücke geben.
Wenn Sie genaue Informationen zu dieser Frage haben wollen, rufen Sie in unserem Tiefbauamt an, 
z.B. Hr. Pösl, am besten über die Vermittlung 974-0
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18:32:28 fürth1000: Die 1000 entlassungen betreffen einen anderen Logistik-Teil, die 800 Callcenter mitarbeiter kommen 
noch dazu. Irgend ein Politiker muss doch was machen und diesen gewissenlosen Manager einmal 
klarmachen, das hinter jedem Arbeitsplatzverlust ein persönliches Schicksal steckt. Was soll den mit
den duzenden von Hauptverwaltungsgebäuden der Quelle passieren?

18:32:47 jubeljahr: Das Sportfestival mit Marathon wird vielleicht zur dauerhaften Veranstaltung. Gibt es noch weitere
Jubiläumsveranstaltungen, die es weiterhin geben soll?

18:33:33 OB Jung: Da sind einige Favoriten schon da. z.B. die lange Nacht der Religionen oder das Klassik-OpenAir im
Südstadtpark. Das können wir aber erst Anfang 2008 entscheiden und müssen uns dabei auch an den
finanziellen Zwängen orientieren.

18:33:38 Mathilde: In der heutigen FN wird berichtet, dass die Nürnberger SPD Millionen für den Klimaschutz, sprich die
energetische Sanierung städtischer Gebäude ausgeben will. Wie steht es in Fürth? Das ELAN ist dafür
zwar ein gutes Beispiel, ist aber erst ein Gebäude von dehnen es aber sehr viel mehr gibt.

18:34:24 OB Jung: Es ist richtig, dass die energetische Sanierung sehr wichtig ist. Wir verbinden die energetische 
Sanierung meist mit Komplettsanierungen von Gebäuden, dann gibt es größere Zuschüsse. Beispiele:
Schule an der Hummelstraße, deren Sanierung in 2008 zum Jahresbeginn ansteht.

18:34:39 OB Jung: Auch arbeitet die infra viel mit Contracting, z.B. für unser Klinikum
18:35:04 jubeljahr: Aber wenn es Jubiläumsveranstaltungen sind und damit etwas Besonderes, dann sollte man sie doch

nicht gleich zu Dauereinrichtungen machen. Auch wenn es wirklich tolle Erfolge waren. Wie übrigens
auch die Silvesterfeier.

18:35:50 OB Jung: Das ist richtig. Wir werden keinesfalls alle Jubiläumsveranstaltungen wiederholen können. Nur wenig
wird bleiben und das im Regelfall auch nicht jährlich.

18:36:01 allmächd: Arbeitet die Stadt Fürth bei ihren Verwaltungsgebäuden auch mit Contracting der infra?
18:36:19 OB Jung: Da gibt es sicher noch Nachholbedarf. Bislang weiß ich nur vom Klinikum.
18:37:58 Mathilde: Gibt es pläne den Nachholbedarf bezüglich Contracting zu schließen?
18:38:41 OB Jung: Das ist sicher notwendig. Ich werde unser Baureferat und die infra bitten, im Herbst noch für dieses

Jahr Maßnahmen vorzubereiten. Allerdings kann ich es nicht erzwingen, es muss auch wirtschaftlich
einen Sinn geben.

18:38:47 Schwarzer: War Ihnen die Bundeskanzlerin sympathisch?
18:39:12 OB Jung: Sie war in ihrem eher bescheidenen Auftreten und sehr sachlichen Vortrag ohne parteipolitische

Schärfe durchaus sympathisch.
18:41:50 Schwarzer: Die Beckstein-Rede beim Festakt war aber unter aller Kanone, oder?
18:42:21 OB Jung: Leider hat der Innenminister der Versuchung nicht widerstanden, parteipolitisch gefärbt zu sprechen.

Auch hat er viel zu oft den Namen der Nachbarstadt betont.
18:42:31 ameenzer: Wie lang werden dieUmbaumaßnahmen noch im Citi Center dauern und was wird dann auf den

Ladenfläche erscheinen?
18:43:13 OB Jung: Die Maßnahmen sollen für eine Etage im September abgeschlossen sein. Die Veröffentlichung der

neuen Ladengeschäfte bleibt dem City-Center-Management vorbehalten.
18:43:17 fürth1000: Evi Kurz hat ja mit ihrer Kissinger Doku im ARD und im 3. Programm eine ganz tolle Leistung 

abgeliefert, und die Messlatte für die Erhard-Doku selbst sehr hoch gesteckt. Haben Sie´s gesehen, wie
fanden Sie es. Unterstüzen Sie sie?

18:44:05 OB Jung: Evi Kurz begeistert mit ihren Filmproduktionen viele Menschen, auch mich. Es ist bemerkenswert, wie 
einfühlsam und spannend und detailgerecht zugleich sie arbeiten kann. Soweit wir helfen können,
wollen wir das immer tun.

18:44:14 Schwarzer: Er war halt neidisch, weil Ludwig Erhard ein Fürther ist.
18:44:32 OB Jung: Dafür gibt es keinen Grund, schließlich kommt der neue Ministerpräsident aus Nürnberg.
18:44:37 ameenzer: Thomas wo holst Du deine Pizza in Fürth???
18:45:14 OB Jung: Das ist unterschiedlich. Manchmal Rimini, manchmal Al Forno, manchmal Rimini in Vach, manchmal 

bei Lucia in Mannhof. Das bestimmen meist die Kinder.
18:45:23 egeig: Herr Dr. Jung, die Neugestaltung der Fußgängerzone ist ein voller Erfolg.
18:45:39 OB Jung: Danke für die netten Worte. Perfekt wird's erst, wenn es ganz fertig ist.
18:45:56 jowei: Fürth entwickelt sich ja prächtig - was willst Du während der nächsten Amtszeit noch verschönern?
18:47:32 OB Jung: Zum einen müssen wir weiter die Innenstadt entwickeln, z.B. Theatervorplatz und Helmplatz. Einige

Straßen sind noch herzurichten, z.B. Uferweiherstr. und KArolinenstr. und viele kleine Straßen in der
westlichen Innenstadt. Den Universitätsstandort will ich ausbauen und weiterentwickeln und genauso
viele Schulen sanieren und gut ausstatten wie in dieser Amtszeit. Es wird ein ganzes Programm mit 
vielen Seiten geben, aber es gibt wirklich noch viel zu tun. Ich freue mich darauf.

18:47:37 fürth1000: Hr. Dr. Jung, werden Sie bei der nächsten Wahl 2008 wieder kandidieren, wenn ja warum?
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18:48:15 OB Jung: Mir macht die Arbeit immer noch Freude und es gibt in Fürth noch ausreichend zu tun. Die
Bürgerinnen und Bürger unterstützen meine Arbeit vielfach und mit allen gemeinsam glaube ich, Fürth
weiter voranbringen zu können.

18:48:22 ameenzer: Die Fußgägerzone gestaltet sich ganz gut u.a. das auch Bäume gepflanzt werden. Was macht
eigentlich der Verkaufsautomat des VGN noch vor Müller?

18:49:17 OB Jung: Der ärgert mich mit der grünen Farbe auch. Ich habe erst diese Woche bei der infra die Neulackierung
(Bronze) der neuen Bänke angemahnt. Der Automat selbst muss stehen bleiben, weil er eine der besten
Verkaufsstellen der VAG in der ganzen Stadt darstellt.

18:49:29 jowei: wird die nächsten Jahre mehr für Jugendliche getan?
18:50:31 OB Jung: Wir haben für Jugendliche Stadtteiltreffs in Poppenreuth und in der Oststadt auf die Beine gestellt.

Neue Einrichtungen wie connect und elan für arbeitslose Jugendliche arbeiten sehr erfolgreich. Meine
Söhne sind auch keine kleinen Kinder mehr, sondern schon Jugendliche, und ich weiß, dass da noch
einiges getan werden muss.

18:50:42 OB Jung: Für Vorschläge bin ich immer offen.
18:50:47 egeig: Die Kindergartenvollversorgung konnte seit Ihrem Amtsantritt erreicht werden. Viele 

Horteinrichtungen wurden schon geschaffen. Welche Horteinrichtungen kommen noch dazu?
18:51:12 OB Jung: In Stadeln und Burgfarrnbach werden wir im September neue Horte eröffnen. Dies schafft dort eine

weitere Entlastung.
18:51:32 OB Jung: Insgesamt haben wir die Hortplätze in Fürth innerhalb von nur 5 Jahren um ca. 70% gesteigert.
18:51:36 pace2007: Ich finde, dass das schöne Pflaster in der FUZO schon sehr stark mit Kaugummis verunreinigt ist.

Solltem man da nicht mal daruf hinweisen, indem eine Aktion mit Schildern oder Flyern startet? Ach 
ja, der Verkehrautomat ist optisch wirklich hart.

18:52:09 OB Jung: Die Kaugummis sind wirklich ein Riesenärgernis. Flyer und Schilder werden da wenig helfen. Wenn
jemand erwischt wird, gibt es saftige Strafen, aber das ist leider viel zu selten.

18:52:14 fürth1000: Was für Projekte wollen Sie in der nächsten Amtszeit anpacken (Das mit dem Kaufhaus hängt Ihnen ja
nach wie eine dunkle Wolke)?

18:52:43 OB Jung: Immerhin wird derzeit mit Saturn ein Elektrokaufhaus gebaut, das in Fürth seit vielen Jahren fehlt.
Wichtige Themen für die Arbeit der letzten Jahre habe ich schon genannt.

18:52:48 ameenzer: Angemahnt? Mit der Infra auf Kriegsfuß?
18:53:04 OB Jung: Kriegsfuß ist der falsche Begriff. Ich habe nur gebeten, die Sache beschleunigt zu bearbeiten.
18:53:13 jowei: Könnten sie sich vosrstellen einen Aktivspielplatz/Bauspielplatz oder Jugendfarm in Fürth neu

einzurichten, wie es in Nbg schon viele gibt?
18:54:26 OB Jung: Zusätzliche Spielplätze haben wir in Fürth schon geschaffen, z.B. im Südstadtpark oder der

Adenauer-Anlage, oder der Bolzplatz neben der Stadthalle. Weitere Spielplätze kann ich mir gut
vorstellen. Derzeit wird aber vor allem investiert in die Ganztagsbetreuung. Immer mehr Kinder 
verbringen den ganzen Tag in Schule oder Hort. Dort müssen wir jetzt auch vermehrt Jugendangebote
einrichten.

18:54:30 ottocar: Kommt die Humanistische Schule(Humanistischer Bund) noch in die Innenstadt oder ist das Projekt 
gestorben??

18:55:13 OB Jung: Seit dem negativen Gerichtsurteil für das Schulprojekt ist leider keine Dynamik mehr in dem Projekt.
Eine Privatschule als Ergänzung in Fürth wäre gut, egal von welchem Träger.

18:55:17 pace2007: Kannn man die Kaugummiflecken einmal im Halbjahr entfernen (vielleicht gibt es ein Mittel) und das 
Pflaster etwas reinigen?

18:55:36 OB Jung: Leider gibt es gegen Kaugummiflecken kein wirksames Mittel, ich werde mich aber nochmal 
erkundigen.

18:55:40 egeig: Es haben sich sehr viele Firmen in Fürth angesiedelt, was ich für sehr gut halte. Welche kommen in
nächster Zeit hinzu?

18:56:34 OB Jung: Tucher wird im Sept. mit dem Bau der neuen Brauerei beginnen, die Fa. Mederer im Herbst mit der 
neuen Gummibärchenfabrik, Saturn eröffnet im April und die Solarfabrik ist in Planung. Origin
erweitert in der Uferstadt nochmal um 200 Arbeitsplätze.

18:56:39 hermeneut: was ist eigentlich dran an der Solarfirma im Fürther Hafen? Ich habe gehört, das wäre eher ein
Installationsbetrieb, der ein paar Wasserpumpen herstellen lassen will ...

18:57:20 OB Jung: Hinter dem "Installationsbetrieb" stecken mit der HypoVereinsbank und großen österreichischen
Konzernen finanzstarke Investoren. Die Technologie ist überzeugend, und die HBV gibt keine
Millionen ohne strenge Prüfung.

18:57:35 ameenzer: In der FUZO sind nicht nur die Kaugumis am Boden, es müßte mehr von der Stadt konntrolliert
werdenwer was an Boden fallen läßt und dabei Geldstrafen verhängt werden wie in anderen Städten,
man könnt ja auch den Stadtsäckel dadurch auf bessern
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18:58:07 OB Jung: Das ist sicher richtig, aber wir haben in Sachen Sauberkeit gegenüber vor mehr als 5 Jahren schon
deutlichen Fortschritt erreicht. Weitere Kontrollen durch unsere anderen 4 "guten Geister" wirken 
bereits.

18:58:12 cheyenne: Wie kann man neben einen Spielplatz bzw. Fussweg der von Schuelern aller Altersklassen benuetzt 
wird, einen Privatparkplatz genehmigen? Es heisst doch in ihrer Broschuere "Familienfreundliches 
Fuerth", Davon merken die Kinder wenig auf der Hardhoehe die den Spielplatz und den Fussweg 
benuetzen. Fussweg Bodenbacher Straße : Aussiger Straße. Wird als Schulweg, Kindergartenweg
(Soldnerstraße und Leibnizstraße) genutzt?

18:58:45 OB Jung: Das Problem ist mir neu. Ich bitte, mir das Problem mir ausführlich zu schildern, mit der Möglichkeit
nachzufragen- bitte Mail an bmpa@fuerth.de

18:58:51 pace2007: Das Problem mit den Kaugummiflecken haben bestimmt auch andere Städte - vielleicht kann sich das
Baureferat mal Tipps holen?!

18:58:58 OB Jung: Das ist ein guter Hinweis.
18:59:13 ameenzer: Zum Faßbieranstich in Burgfarrnbach da???
18:59:16 OB Jung: Selbstverständlich, ich freue mich schon.
18:59:19 fürth1000: Warum betitelt eigentlich Tucher seinen Firmensitz in Nürnberg? Das ist doch gar nicht mehr der

Fall.
18:59:40 OB Jung: Da kann ich Tucher keine Vorschriften machen, aber wenn sie klug sind, werden sie das auf Dauer

ändern.
18:59:45 harapalp: hallo lieber herr jung ich wünsch schönen guten abend....... zu fragen hab ich nix weil grad alles passt

will niur recht herzlich grüßen ihr georg maria weissenborn cu
19:00:03 OB Jung: Vielen Dank für Ihren lieben Gruß, bitte geben Sie ihn auch an Ihre liebe Ehefrau weiter...
19:00:08 jowei: Ein Aktivspielplatz ist nicht mit einem normalen Spielplatz vergleichbar, dieser wird von

pädagogischem Personal betreut um den Kindern eine Art der Freizeitgestaltung aufzuzeigen, Ich
denke eine solche Einrichtung wäre Hilfreich um die Kinder nach dem Hortalter "von der Straße zu
holen" Fürth sollte sich eine soche Einrichtung einmal ansehen und vornehmen

19:00:19 OB Jung: Das ist ein guter Hinweis, den ich an unser Jugendamt gerne weitergeben werde.
19:01:00 OB Jung: Liebe Chatteilnehmer, leider ist die Zeit schon um und schnell vergangen. Ich bedanke mich für die

vielen Anregungen und Fragestellungen. Wir sehen uns bestimmt noch bei den vielen Feiern zum
Stadtjubiläum oder spätestens beim nächsten Chat zur Kirchweihzeit.

19:01:13 OB Jung: Herzliche Grüße!

technische Realisierung f3n Internetlösungen GmbH (kontakt@f3n.de)


