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Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 11.12.2007 
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

18:02:30 moderator: OB Jung verspätet sich um ein paar Minuten, wir bitten um Geduld
18:06:58 OB Jung: Sorry für die Verspätung.... jetzt bin ich da! Guten Abend!
18:07:19 OB Jung: Gibt es Fragen, liebe Leute?
18:07:45 OB Jung: Guten Abend lieber Wähler :-)
18:08:36 Wähler: was ist mit dem parkplatz an der Cadolzburger Straße (beim Hardsteg) vorgesehen, der ist ja nun

schon seit ca. 5 Monaten gesperrt?
18:09:04 OB Jung: Der wird jetzt bald freigegeben. Die Baufirma, die die Fischumleitung gebaut hat, ist jetzt fertig 

geworden.
18:09:13 Malariska: Und zwar. Es gibt sehr wenige Jugendhäuser und ich hatte den Gedanken, da es in vielen andren

Städten funktioniert, ein Selbstverwaltets Jugendhaus zu gestalten. Wäre das möglich?
18:09:41 OB Jung: Einige Jugendhäuser werden faktisch selbst verwaltet, z.B. das Jugendhaus Hütten in Stadeln, in dem

ich erst am Freitag war.
18:09:47 Wähler: wird er dann auch mal asphaltiert?
18:10:14 OB Jung: Das weiß ich nicht, er wird aber ordentlich befestigt und kann auch von Wohnmobilen, die unser

Thermalbad besuchen wollen, angefahren werden.
18:10:38 Malariska: Nach Stadeln komm ich persönlich zu selten und wird es von Jugendlichen verwaltet?
18:10:56 OB Jung: Ja, das sind junge Leute die es verwalten, mit einem Betreuer, der aber nur Tipps gibt.
18:11:19 OB Jung: Ansonsten geben wir auch in den anderen Jugendhäusern der Selbstverwaltung viel Raum.
18:11:50 Malariska: Aber viele Jugendhäuser, die ich kenne, in meiner nähe, da bin ich zu alt für.
18:12:04 OB Jung: Das glaube ich nicht, man ist immer so alt wie man sich fühlt :-)
18:12:12 Malariska: Es ist doch sinnlos, wenn ich bis 17 da rein darf. und wenn ich 18 bin da dann zu alt bin. O.O
18:12:52 OB Jung: Ich glaube nicht, dass das in den Jugendhäusern in Fürth so streng gesehen wird. Ich war selbst noch

mit 18 im Jugendhaus Lindenhain, auch mit 20 noch bei Konzerten.
18:12:57 Malariska: Das in Poppenreuth ist wohl bis 16 oder 17 wennich mich genau erinner
18:13:12 OB Jung: Wegen Poppenreuth muss ich mich erkundigen, aber mit 18 kannst du da sicher auch noch hingehen.
18:14:14 Malariska: Ok. Wie sieht es mit Nationalsozialisten aus? Wird da auch aktiv von Ihnen und Co gemacht, oder ist 

da ganz allein die ALF zuständig?
18:15:07 OB Jung: Da sind wir alle zuständig. Die NPD ist in vielen Städten aktiv. Die Resonanz bei der Fürther

Bevölkerung ist bislang erfreulich gering. Mich beunruhigt aber, dass die NPD viele Jugendliche
erfolgreich anspricht.

18:16:49 Malariska: Da muss ich Ihnen widersprechen. Es gibt in Fürth und umgebung ZU viele es sind nicht mehr wenige.
es werden bedrohlich viele. Wenn es so weiter geht haben wir nich mehr lange unsre erfreuliche 
Demoktratie. Können Sie auch was dazu beitragen zum NPD Verbot?

18:18:10 OB Jung: Das NPD-Verbot wird von den SPD-Ländern angestrebt. Ich finde das auch richtig. Die Bemühungen
der NPD um die Teilnahme an der Kommunalwahl in Fürth sind bislang wenig erfolgreich. Ich hoffe,
das bleibt so. Die SPD wird mit ihrer Forderung nach einem NPD-Verbot auch nicht lockerlassen.

18:19:34 servien: das Jugend-Haus Phantasia zahlt fast soviel Miete, für ein städtisches Gebäude, wie es von der Stadt
an Unterstützung bekommt, warum das hin und her?

18:20:55 OB Jung: Das ist richtig. Allerdings ist bislang nur eine Mietzahlungspflicht gewesen. Jetzt gibt es auf Vorschlag 
der SPD auch einen festen Zuschuss, ich kümmere mich auch um Spenden. Alles kann nur Schrittt für
Schritt gehen. Die entscheidende Hürde zur Erlangung öffentlicher Gelder hat das Jugendhaus
Phantasia aber jetzt genommen. Ich freue mich darüber sehr.

18:21:13 Malariska: Es gibt ja nicht nur die NPD die eine diktatur wieder verfolgt. sondern auch REP, meiner meinung 
auch die CDU/CSU, usw. Diese Wahlergebnisse sollte man auch mit beachten, finde ich. Nun gut. von 
meienr Seite wäre es das soweit. Vielen Dank.

18:21:54 OB Jung: Liebe Malariska, in Sachen NPD sind wir einer Meinung. Die REP und die CDU/CSU stellen aber 
schon eine ganz andere Qualität dar. Man verharmlost die NPD, wenn man das alles in einen Topf
wirft.

18:21:59 feierfogs: Am Flussufer im Wiesengrund wurde neulich ein alter Baumbestand gefällt. War diese Maßnahme
wirklich in der durchgeführten Form notwendig und sind weitere "Sanierungen" geplant?
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18:23:23 OB Jung: Diese Sanierungen macht das Wasserwirtschaftsamt aus Nürnberg. Die wollen aus Kostengründen nur
alle 15 Jahre von Bruchholz und potentiellen Überhängen befreien. Mir gefällt diese Radikalität auch
nicht. Aber schon nach 1 Jahr erholt sich die Natur dermaßen, dass man fast nichts mehr vom
Kahlschlag erkennt. Wir werden in diesem Bereich für 15 Jahre unsere Ruhe haben.

18:24:17 buerger: herr oberbürgermeister... eine persönliche frage. wir sind eine hand voll jugendlicher (15-16 jahre)
und haben uns für die fürther stadtmeisterschaft im skifahren angemeldet... übrigens nette kollegen im
sportamt haben Sie ;-) ... wir suchen nun jemanden der uns eventuell bedruckte poloshirts sponsert...
können wir hier mit Ihrer unterstützung rechnen? Gerne machen wir auch ein bisschen werbung für
die stadt fürth oder für Sie ;-)

18:25:28 OB Jung: Poloshirts einfach so zu sponsern, ist nicht so einfach. Ihr werdet ja auch mit Jacken Ski fahren, denke 
ich. Mein Sohn ist übrigens auch dabei. Mit T-Shirts mit schönen Stadtmotiven kann ich helfen, auch
mit subventionierten Jubiläums-Poloshirts. Da brauche ich dann eure Adresse (Mail an
bmpa@fuerth.de schicken)

18:25:32 anonym: Herr Jung, in vielen Straßen sind noch alte Pflastersteine, z.b. in der Goethestr. Werden diese durch
glatten Asphalt ersetzt? Der Lärm von vorbeifahrenden Autos stört bei Pflastersteinen enorm.

18:26:50 OB Jung: Die Pflastersteine haben wir wirklich noch in vielen Straßen. Ganz wenige werden auch weiterhin
damit belegt bleiben, z.B. die Gustavstr. und die Bogenstr. wegen ihrer historischen Bedeutung. Wir
können nur Straße für Straße sanieren. Ab März beginnen wir mit der UferWeiherstr. unterhalb der
Stadthalle. Das wird ungefähr ein Jahr dauern, dann können wir weitere Straßen, z.B. die Goethestr.
angenehen.

18:26:55 saku: Sehr geehrter Herr Dr. Jung, wer ist bei der Stadt Fürth Ansprechpartner für Soziales? Bzw. wer ist
Vorgesetzter der Frau Vogelmannn von der Arge? MlG

18:27:59 OB Jung: Die Chefin der Frau Vogelreuther ist Frau Koller-Knedlik von der Arbeitsagentur in Nbg. 
Ansprechpartner für Soziales in Fürth ist der Sozialreferent Dr. Scharinger, der sich auch um Fragen
der ARGE kümmern muss.

18:29:58 buerger: das mit den jubiläums-poloshirts hört sich gut an... liegen die derzeit im jubiläumsshop aus? dann
würden wir uns die poloshirts mal anschauen...

18:30:14 OB Jung: Schaut sie euch mal an, wir können dann über einen Rabatt sicher reden.
18:30:31 OB Jung: Bitte dann bei mir melden per Mail an bmpa@fuerth.de
18:30:36 saku: Ich bitte um Dr. Scharingers eMail Adresse
18:31:36 OB Jung: Ich gehe davon aus, dass es karl.scharinger@fuerth.de ist, ansonsten bitte unter www.fuerth.de im 

Kapitel "Rathaus" nachschauen, da sind alle Kontaktdaten verzeichnet.
18:32:30 feierfogs: Als Anwohner am Stadtpark sehen wir uns zunehmenden Aggressionen meist jugendlicher Mitbürger

ausgesetzt. Im Sommer wurden beispielsweise neben den schon üblichen verbalen Pöbeleien und
Beleidigungen mehrfach die Beleuchtungen zerstört. Jugendliche auf ihr Tun angesprochen reagierten
aggressiv und einmalig mit der Bemerkung "sie hätten es gern lieber dunkel". Polizeieinsätze sind für
die Verursacher meist frühzeitig leicht erkennbar und daher wirkungslos. Sind hier irgendwelche
Maßnahmen der Stadt geplant - zumal die regelmäßigen Beschädigungen ja nebenbei auch nicht
unbeträchtliche Kosten verursachen dürften?

18:33:43 OB Jung: Das ist wirklich ein zunehmendes Problem. Im Südstadtpark setzen wir seit Oktober bereits einen
privaten Sicherheitsdienst in den Abendstunden ein. Allerdings bleibt es dabei, dass die Polizei die 
Aufgabe hat, überall Sicherheit und Ordnung durchzusetzen. Ich werde das beim nächsten Gespräch
mit der Fürther Polizeiführung zum Thema machen.

18:34:03 senta: für wieviele Schüler wird die Maischule denn jetzt ausgebaut?
18:34:54 OB Jung: Ich weiß die genaue Zahl nicht, ich gehe von ca. 200 Schülerinnen und Schülern aus. In jedem Fall

schaffen wir auch noch Ganztages-Betreuungsräume für die Grund- und HAuptschüler zusätzlich. Wir
fangen auch noch im Januar oder Februar mit den Erdarbeiten an.

18:35:59 Malariska: Gibt es irgendwelche Gedanken zum Thema Umweltschutz?
18:37:08 OB Jung: Da gibt es viele Gedanken :-) Wir arbeiten in Fürth stark am Thema Solarenergie, pflanzten in diesem

Jahr über 20000 Bäume neu, haben 3 Bäche renaturiert und 6 neue Radwege gebaut. Fürth hat die
höchste Photovoltaikdichte aller deutschen Großstädte. Diese Politik wollen wir fortsetzen.

18:38:00 katica: Wie schätzen Sie die Chancen der "Linken" in Fürth ein?
18:38:50 OB Jung: Die "Linken" haben in den Großstädten sicherlich ein bestimmtes Wählerpotential. Ich habe aber

versucht, eine solidarische Stadtpolitik in Fürth durchzusetzen, sodass die Erfolge der Linken sich in
Fürth in Grenzen halten werden.

18:41:27 anonym: Wie hoch stehen die Chancen, dass Sie wieder als OB gewählt werden?
18:42:14 OB Jung: Ich bin da sehr zuversichtlich, da ich viel Zuspruch von Menschen unterschiedlicher politischer

Ausprägung für meine Arbeit bekomme.
18:42:19 katica: Wie stehen Sie zum Transrapid?
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18:42:55 OB Jung: Der Transrapid verschlingt viel Geld und bringt wenig Nutzen. Mit einem Teil des Geldes könnte man
den dringend benötigten Güterverkehrstunnel zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und dem
Fürther Norden bauen.

18:43:51 katica: Und wie schätzen Sie die Chancen des Volksbegehrens gegen den Transrapid ein?
18:44:18 OB Jung: Da bin ich sehr zuversichtlich, denn die Bürger wollen das Projekt nicht.
18:45:09 anonym: apropos Güterbahnhof: in der Gebhardtstr ist jetzt eine Baustelle, was kommt da in Zukunft hin?
18:45:58 OB Jung: Wir verhandeln seit langem mmit der Bahn im Auftrag eines Interessenten. Der möchte dort ein großes

Modegeschäft errichten. Die Bahn ist aber eine schwierige Verhandlungspartnerin, das wird leider
noch länger dauern.

18:46:18 katica: Wie funktioniert Ihrer Meinung nach das Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern in
Fürth? Was halten Sie von den Aktivitäten der NPD?

18:47:38 OB Jung: Das Zusammenleben verläuft bislang unauffällig. Es gibt gute Beispiele von Integration und
Miteinander, aber auch noch viele ausländische Vereine, die leider abgeschlossene Welten bilden. Die
Aktivitäten der NPD nehme ich sehr ernst. Sie haben leider erstaunlich viele junge Menschen in ihren
Reihen. Da sind noch größere Kraftanstrengungen erforderlich.

18:49:41 katica: Welche Art von Kraftanstrengungen halten Sie für sinnvoll?
18:50:57 OB Jung: Gegenkundgebungen schaffen oft Aufmerksamkeit, die einer sonst unbeachteten Gruppe nicht zusteht. 

Wichtig ist es, in den Schulen junge Leute zu informieren und deutlich zu machen, wer schon einmal 
Deutschland und den Rest der Welt ins Unglück getrieben hat.

18:52:43 andrea: Was wird auf den Felder in Unterführberg an der Bahnlinie (reichsbodenweg ?) gebaut?
18:53:01 OB Jung: Mir ist nichts von einem Bau an der Bahnlinie bekannt. Ich glaube, das geht mehr um Lärmschutz.
18:54:55 OB Jung: Wir haben noch wenige Minuten, gibt es noch Fragen? Ansonsten bedanke ich mich schon einmal für

die vielen und fairen Fragestellungen und wünsche schöne Feiertage und alles Gute in 2008!
18:56:25 Wähler: eine frage hätte ich noch - wie wird das rauchverbot bei der stadt fürth für die angestellten

gehandhabt - gibt es raucherzimmer, etc.?
18:57:10 OB Jung: Raucherzimmer kann es nicht geben, da das Gesetz Rauchen in allen öffentlichen Gebäuden und damit

in jedem Raum verbietet. Es wird aber vor allen Gebäuden Rauchermöglichkeiten geben. Die
Handhabung erfolgt wie in anderen Städten auch.

18:59:00 Wähler: schönen abend noch und ebenfalls schöne feiertage und alles gute für 2008 - auch für ihre familie
18:59:21 OB Jung: Vielen Dank, ich verabschiede mich auch und wünsche einen schönen Abend.
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