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Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 29.05.2008 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

18:31:57 OB Jung: Hallo liebe Chatfreunde! Auch in der neuen Amtszeit wollen wir uns immer mal austauschen. Ich 
freue mich, wenn bei der Hitze einige mitmachen.

18:32:28 OB Jung: Ist alles bestens oder gibt es Wünsche, Lob, Kritik....?
18:32:45 radler: warum werden in einer sich selbst "Fahrradstadt" nennenden Kommune Steuergelder fuer die 

Neuanlage von Radwegen ausgegeben die den dazu seit 10 Jahren geltenden Vorschriften 
wiedersprechen und deren Verkehrsführung z.T. Lebensgefährlich ist???

18:33:03 OB Jung: Das kann ich mir nicht vorstellen - wo soll das sein?
18:33:37 radler: na zb entlang der freiheit
18:34:05 OB Jung: Entlang der Freiheit ist doch ein wunderbarer Radweg. Ich bin da bestimmt schon 100x gefahren und 

habe noch nie von Unfällen dort gehört.
18:34:13 radler: in der herrnstr am stressemannplatz
18:34:35 OB Jung: Der ist doch schon wirklich über 10 Jahre existent und gut angenommen.
18:35:36 radler: ja wedan der freiheit haben wir ja sogar einen fahrradmülleimer
18:35:52 OB Jung: Den Mülleimer werden wir mal anschauen. Vielleicht gibt es da wirklich was zu verbessern.
18:36:03 Mathilde: Das mit dem nicht höherbauen der Eisenbahnrücken zur Vermeidung von LKW-Verkehr in der Stadt

war eine genieale Idee!! Gibts schon erste Abschätzungen der Umsetzungsmöglichkeiten?
18:36:16 OB Jung: Die Chancen sind gut. Am 4. Juni wird der Stadtrat schon entscheiden.
18:37:17 radler: und auch wenn der radweg an der freiheit gut angenommen wird ...von obstständen oder zum parken

...wo entspicht er der stvo
18:37:58 OB Jung: Ich bitte mal den Radfahrexperten /-die expertin, mit unserer Verkehrsplanung Frau Plack im Rathaus 

die Punkte zu besprechen. Das ist doch vielleicht das Beste. Tel. 9740
18:38:06 bluebird: Man hört immer wieder, dass die Bahnstrecke nach Würzburg ausgebaut, bzw. erweiter wird. Ist da

etwas dran?
18:38:36 OB Jung: Das ist mir nicht bekannt. Geplant ist der Streckenausbau Richtg. Erlangen und die Entlastung durch 

einen Güterverkehrstunnel.
18:39:21 Martin: Warum gibt es in der Innenstadt nur für bestimmte gebiete anwohnerparkausweise ?
18:39:38 OB Jung: Wir schaffen stets neue und zusätzliche Gebiete. Wo ist denn noch Bedarf?
18:39:43 radler: wenn sie mir ne email add geben kann ich ihr ein paar bilder mit erläuterung und fragen schicken
18:40:02 OB Jung: Senden Sie das ruhig an bmpa@fuerth.de (Bürgermeister- u. Presseamt)
18:40:07 OB Jung: zu meinen Händen
18:40:13 Mathilde: Gibt es neues über den Ausbau der Straßen in der westlichen Innenstadt? Werden wie anfangs

geplant , 5 m breite Rennpisten in den Einbahnstraßen für die Feuerwehr gebaut und nebenbei noch
viele Parkplätze für anwohner vernichtet oder zeichnen sich alternative Lösungen ab?

18:40:44 OB Jung: Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, aber die feuerwehrgerechte Innenstadt wird es nicht 
geben können. Wir arbeiten an Lösungen, die die Parkplätze weitestgehend erhalten.

18:40:49 Martin: in der Hirschenstrasse. Haus nummer 15 bis XYZ bekommen Ausweise alle niedrigeren Zahlen haben 
pecht gehabt

18:41:13 OB Jung: Ich mache mich kundig. Bitte teile Deine E-Mail Adresse mit, damit ich Nachricht geben kann.
18:43:22 bluebird: Ist es zutreffend, dass im Ronhof-Wäldchen sehr alte Eichen gefällt werden mußten, weil ein Bauplatz

zu groß, sprich zu nahe an den Wald heran ausgeschrieben wurde?
18:44:20 OB Jung: Viele Jahre vor meiner Amtszeit hat man im Stadtrat tatsächlich Bauplätze zu nah am Wald gestattet.

Das ist leider passiert. Aktuell haben wir neue Baupläne am Waldesrand aber abgelehnt. Aus
Erfahrung wird der Stadtrat klug.

18:46:09 Martin: ich schreibe Sie per email an
18:46:22 OB Jung: Das ist nett. Meine Adresse lautet thomas.jung@fuerth.de
18:47:35 Mathilde: Ein Lob zwischendurch, die Uferpromenade ist einfach spitze geworden
18:47:48 OB Jung: Das höre ich natürlich gerne. Auch ich fahre dort gerne mit dem Fahrrad.
18:47:53 NeueEnergi: Welchen Energiestandard sollen städtischen Gebäude nach Neubau oder Sanierung nach Meinung

des OB einhalten? Reicht das knappe Einhalten des gesetzliche Mindeststandards aus wie 
beispielsweise beim Hardenberggymnasium (9% unter Minimalstandard, Sonntagsblitz vom 
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25.052008)? Oder sollte eine Solarstadt die dem Klimabündnis beigetreten ist nicht dem Beispiel
anderer Kommunen folgen und deutlich bessere energiestandards umsetzen, wie z.B. die Stadt 
Frankfurt, die Neubauten nur noch im Passivhausstandard erstellt?

18:48:32 OB Jung: Das Gebäude am Hardenberg hat einen Wert deutlich unter Mindeststandard. Die neue Maischule
bekommt sogar eine Erdwärmeenergieversorgung. Wir tun also sehr viel.

18:49:56 OB Jung: Vor kurzem habe ich in Fürth das erste Sonnenhaus besuchen können. Dort haben die Experten
erläutert, dass der Sonnenhausstandard wesentlich besser ist als der Passivhausstandard. Bei letzterem
wird nicht der Primärenergieverbrauch gemessen, da kommt oft Strom zum Einsatz, der aber mit viel
Energieaufwand hergestellt u. transportiert wird. Deshalb ist Frankfurt kein zwingendes Vorbild. 
Schauen Sie mal die Solarbilanz von Frankfurt und von Fürth an, und dann wissen wir, welche Stadt
von welcher lernen kann.

18:51:05 bluebird: Wie geht es an der Uferpromenade weiter? Sind z.B. Cafes oder Bistros geplant?
18:52:09 OB Jung: Davon gehe ich zuerst nicht aus. Die Gustavstraße ist nahe und vor allem das KuFo. Ein schäbiger

Kiosk taugt wenig und im Winter ist wohl zu wenig Frequenz für einen Dauerbetrieb. Aber wenn ein
privater Investor dort mit Anspruch und schöner Gestaltung etwas errichten will, sind wir
aufgeschlossen.

18:52:15 johannes: Wird es nächstes Jahr (2009) wieder einen Marathon in Fürth geben?
18:52:55 OB Jung: Das hoffe ich, kann es aber noch nicht sicher sagen. Für 2010 jedenfalls gibt es die Idee eines

gemeinsamen Marathon zwischen Fürth und Nürnberg aus Anlass des 175jährigen Jubiläums der
Deutschen Eisenbahn.

18:53:01 Fürthvoran: Heißt dass dass der OB will, dass die Stadtt neue städische Gebäude zukünftig im noch besseren
Sonnenhausstandard baut?

18:53:57 OB Jung: Das wäre sicherlich sehr schön. Es gibt bei Schulen aber viele Richtlinien zu beachten, und wir
prüfen bei jedem Neubau genau, was sich machen lässt. Sollten wir wieder einmal eine Schule neu
bauen, wird der Energiefrage besondere Bedeutung zukommen. Die Geothermie ist ja schon etwas 
ziemlich Einmaliges bayernweit, wie wir sie bei der neuen Hauptschule Maistr. einseetzen.

18:56:44 bluebird: An den Bahndämmen vermehrt sich die Herkulesstaude in erschreckendem Maße. Wenn die Bahn
nicht reagiert, wer ist für die Beseitung dann zuständig? Das Grünflächenamt?

18:57:04 OB Jung: Für die Bahndämme ist die Deutsche Bahn ausschließlich und allein zuständig. Die kann man auch
übers Internet informieren.

18:57:11 NeueEnergi: na 9% Unterschreitung des Primärwärmebedarfes im neubau hardenberg ist ja nicht gerade
beispielhaft- auch wenns an der alten Heizanlage liegen mag - und Passivhäuser müssen nicht
zwangsläufig mit Strom geheizt werden? Da gibt es inteligenterer Lösungen. Welchen
Energiestandard weist denn die neue Maischule jetzt auf?

18:57:50 OB Jung: Ich kann nur sagen, dass die neue Maischule regenerative Energien einsetzt - Solarenergie und 
Geothermie - und das erscheint mir schon innovativ und vorbildlich.

18:59:44 Mathilde: Nicht dass mir Energie nicht sehr am herzen liegen würde, aber bei einer Sanierung der Rosenschule
wird´s wohl noch viel mehr um die Zukunftsfähigkeit der Schüler gehen. Ich sehe viele Kinder hier im
Quartier, aber bei Erreichen des Schulalters ziehen die Familien weg. Gibt´s neu Konzepte für die
Brennpunktschule?

19:00:45 OB Jung: Die Rosenschule hat bereits jetzt den Einstieg in die Ganztagesschule geschafft. Wir arbeiten jetzt am 
Spielhaus und dann wird dies die einzige Ganztagsschule für Grundschüler in Fürth sein. Dort wird es
soviel Betreuung geben wie sonst nirgends.

19:00:51 Elenore: Der Grillplatz an der Regnitz beschert laufend Lärm bis in die Nacht und die Polizei fährt nur vorbei
und scheint sich nicht zu terauen einzugreifen. Was kann die stadt tun, um die Nachtruhe wenigsren 
ab 1 Uhr sicherzstellen?

19:01:28 OB Jung: An sich muss der Platz lange vor 1 Uhr geräumt sein. Ich werde mit der Polizei sprechen, damit diese
auch tätig wird, wenn nach 22 Uhr noch massiver Lärm erfolgt. Vielen Dank für den Hinweis.

19:03:38 Mathilde: Und wie steht´s um die Qualität der Betreuung, um die Integration der Migrantenkinder, um dem
Umgang mit sehr heterogenen Klassen. Würden Sie Ihr Kind auf die Rosenschule schicken?

19:05:03 OB Jung: Meine Kinder waren auf der Ebert-Schule. Dazu gehört der Stadtteil Schwand mit vielen
Sinti-Familien und ausländischen Familien. Ich weiß aber, dass hier besondere Anstrengungen nötig
sind. Das Lehrerkollegium ist hoch motiviert und schafft auch bei den deutschen Kindern ordentliche
Übertrittsquoten an höhere Schulen. Die Integrationsbemühungen müssen bei den Migrantenkindern
noch vor der Schule beginnen. Wer nicht Deutsch kann, sollte garnicht auf die Schule gehen.

19:05:26 exnürnberg: Glücklicherweise solls ja ab nächstem Schuljahr zwei bezahlbare nicht kommerzielle Privatschulen
von rührigen Initiativen geben, was das Problem ja zumindest zum Teil löst. Was tut die Stadt zu
deren Unterstütung?
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19:06:32 OB Jung: Konkrete Gespräche gab es mit dem HVD. Der möchte schon im September starten und wir bieten
Räume und logistische Unterstützung dafür an. Diese Gespräche waren sehr optimistisch.

19:06:59 OB Jung: Privatschulen haben nur ein Problem für die restlichen öffentlichen Schulen - dass denen sogenanntes
"gutes Schülermaterial" teilweise entzogen wird.

19:07:08 bandel: Hallo Herr Dr. Jung, ich habe 2007 viele Jubiläumsveranstaltungen besucht und war begeistert.
Planen Sie, einige, wie z.B. das Fest an der Uferpromenade, zu wiederholen?

19:08:22 OB Jung: Die Jubiläumsveranstaltungen wollen wir gerne im Zweijahres- oder Dreijahresabstand wiederholen.
Zum Beispiel soll die Silvesterfeier alle 2 Jahre (in Jahren ohne WM oder EM) stattfinden. Das gilt 
auch für das Höfe-Fest, das wir wieder für 2010 und 2013 planen. Abschließende Entscheidungen
gibt es im Stadtrat im Juli. Wir planen das auch für die Uferpromenade und hoffen auf tolles Wetter.

19:09:56 fuertherin: Hallo, Herr Jung die vielen neuen Ortsbeschilderungen für Radfahrer außerhalb der Innenstadt sind
zwar gut, aber leider ist es für manche eine Rennstrecke. Es wird auf Fußgänger, kleine Kinder,
Hunde keine Rücksicht genommen und es gibt auch kein einziges Schild mit Fußgängerdarauf.
Schade!

19:10:34 OB Jung: Die Situation ist an manchen schönen TAgen wirklich sehr schwierig. Wir planen jetzt, Wege zu
verbreitern oder auch getrennte Fußgänger- und Radwege anzulegen. Beginnen wollen wir am Espan.

19:14:47 OB Jung: Gibt's noch Fragen? Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Wenn nicht, machen wir heute mal ein 
paar Minuten eher "Hitzefrei".

19:14:59 exnürnberg: Der Lärm des Frankenschnellwegs dröhnt insbesondere nachts durch die halbe Stadt. Auf
Nürnberger Stadtgebiet ist Tempo 60 oder 80 vorgeschrieben, sobald man die Satdtgrenze überquert
ist Tempo 100 erlaubt. Die Stadt Nürnberg hat die Lärmkartierung gemäß EU-Vorgaben längst
erlegigt. Die Stadt Fürth will sich meines Wissens nach bis zum Ende der EU-Frist 2011 oder 2012
Zeit lassen. Besthet das Tempo 100 noch wegen der fehlenden Lärmkartierung? Und warum wartet
die Stadt Fürth bis zu letzten Drücker, wo es doch um das Wohl der Bürger geht?

19:16:25 OB Jung: Um das Tempo 80 auf dem Frankenschnellweg in Fürth kämpfen wir seit Jahren vergeblich. Die
Bundesautobahnverwaltung hat hier Berechnungen, die kein Mensch nachvollziehen kann. Mit der
Lärmkartierung hat das nichts zu tun. Wir würden lieber heute als morgen Tempo 80 ansetzen. Selbst
Bürger sind schon im Petitionsausschuss an der Mehrheitsfraktion im Bay. Landtag gescheitert.

19:16:33 Genius: Hallo Herr Jung
19:16:38 OB Jung: Hallo Genius!
19:16:42 Mathilde: Ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr mit massiven deutsch-Sprachkursen für schlechtsprecher

(sind ja nicht immer nur Migrantenkinder). Wäre es für das kindliche Bildungsniveau einer
Wissenschaftsstadt nicht wichtig, da zu investieren?

19:17:32 OB Jung: Ein zwingendes Kindergartenjahr wäre mir ein Herzensanliegen. Leider plant die CSU sogar ein
Betreuungsgeld, wenn Eltern ihre Kinder daheim lassen. Die Folge wird sein, dass gerade sozial 
Schwache ihre Kinder nicht mehr in den KiGa geben. Ich würde das Kindergeld an ein Pflichtjahr im
KiGa koppeln, die Stadt kann das aber nicht erzwingen.

19:17:37 george: Grüß Gott, Herr Oberbürgermeister, ich arbeite schon länger in Fürth und plane auch in der
nächsten Zeit mit meiner Familie (vier Kinder) nach Fürth zu ziehen. Sehen Sie hier Chancen,
günstigen Wohnraum für unsere nicht gerade kleine FAmilie zu finden?

19:18:14 OB Jung: 4 Zimmer Wohnungen sind auch in Fürth relativ rar, aber in der Kalbsiedlung gibt es immer wieder
Möglichkeiten. Wenn Sie wollen, dass wir Sie da vormerken, schreiben Sie an
thomas.jung@fuerth.de

19:18:26 kleeblatt: Guten Abend Herr Dr. Jung. Ich weiss ja nicht wer für die Spielplätze in der Kalbsiedlung zuständig
ist, daher wende ich mich an Sie. Wann wird der Spielplatz in der Jakob-Wassermann-Strasse auf
höhe 22-24 wieder freigegeben ??

19:18:46 OB Jung: Ich wusste garnicht, dass der gesperrt ist. Ich mache mich kundig und gebe Nachricht, wenn Sie mir 
Ihre Mailadresse hinterlassen.

19:18:51 fuertherin: Getrennte Fußwege gibt es zwar, aber nach deren Ende beginnt die Rücksichtslosigkeit.
19:19:19 OB Jung: Die Rücksichtslosigkeit kann leider nicht mit Anordnungen allein beseitigt werden. Wir versuchen

aber schon in den Schulen zu erziehen. Leider mangelt's da in vielen Familien.
19:19:24 rapunzel: mir ist aufgefallen, dass sie sehr viel investieren, um die straßen in fürth sauber zu halten. was mir

aber immerwieder unangenehm aufstößt, sind die dreckigen aufgänge und treppen an den ubahnen.
ist es sehr aufwendig diese mitzureinigen?

19:19:52 OB Jung: Die U-Bahn-Aufgänge werden von der VAG gereinigt, nicht von der Stadt, ich gebe gerne den
Hinweis weiter.

19:19:57 Genius: Anliegen 1: Warum kann man nicht als Einzelperson zu dem neu gegründeten
Behindertenbeauftragten beitreten ?
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19:20:40 OB Jung: Das liegt wohl an der vom Stadtrat beschlossenen Satzung. Ich denke, das diskutieren Sie am besten 
mit unserem Behindertenbehauftragten Hr. Schrüfer, Tel. 9740 und

19:20:45 Fürthvoran: Als langjähriger Chatteilnehmer fällt mir auf, dass das Hundeproblem noch nicht zu Spache kam. Ich
glaube es liegt daran, dass das Problem deutlich besser geworden ist - ein Lob an die Stadt, die mit 
Ausweitung der Reinigungszonen und Aufklärungsarbei bisher einiges erreicht hat!

19:21:18 OB Jung: Über Lob von treuen Chat-Fans freue ich mich besonders. Das ist tatsächlich eine gute Entwicklung
und da wird es aber weiterhin vieler Anstrengungen bedürfen.

19:21:28 rapunzel: ja bitte geben sie das unbedingt weiter. dieser bereich ist immer so unglaublich dreckig. ich wohne 
genau an so einem aufgang, und immer wenn ich da lang gehe wird mir schlecht. oft versuche ich 
sogar diese stellen zu umgehen. leider ist das zu weitläufig

19:21:36 OB Jung: welche U-Bahn-Station meinen Sie konkret?
19:21:42 Genius: Anliegen 2: Ich Suche selbst gerade als Behinderter eine neue Tätigkeit im Sitzen, da seit der neuen

leitung in meinem Betrieb auf meine Behinderung keine Rücksicht genommen wird
(Arbeitszeit/Urlaub usw.....) Meine Frage wäre ob Sie mir da weiterhelfen könnten !?

19:22:14 OB Jung: Für Arbeitsvermittlung ist die Arbeitsagentur zuständig. Bei der Stadt haben wir bereits jetzt 8%
Mitarbeiter mit Behinderungen. Das ist weit über der gesetzlichen Quote. Derzeit sind im Rathaus
aber keine Stellen frei.

19:22:36 rapunzel: ausgang südstadt
19:22:54 OB Jung: Meinen Sie Ludwigstraße? Dann wäre sogar die Deutsche Bahn zuständig.
19:23:15 alex: Zwischendrin nur ein Lob für die bisher tadellose Arbeit von Hr. Jung
19:23:34 OB Jung: Vielen Dank, ich werde mich weiter bemühen. Ich darf ja auch die Wähler in Fürth sehr loben für das

schöne Ergebnis :-)
19:24:34 rapunzel: noch eine frage: warum darf man in der schwabacher straße in der fußgängerzone nich mit dem

fahrrad einfahren, ist die nicht breit genug?
19:25:14 OB Jung: Die älteren Menschen in der Stadt und die kleinen Kinder brauchen auch Räume, wo sie sich ohne

Angst und Sorge bewegen können. Wenn Jugendliche durch die Fuzo rasen dürfen , sind Unfälle und
Konflikte vorhersehbar. Deshalb ist es leider nicht machbar.

19:25:39 maxwell: Wir sind richtig stolz, dass Sie mit einer so Quote wiedr gewählt wurden.Bravo!
19:25:42 OB Jung: vielen Dank
19:25:48 rapunzel: und wann fahren wir mal wieder zusammen rad?
19:25:51 OB Jung: Sie haben recht.
19:26:19 OB Jung: Das wird voraussichtlich der letzte oder vorletzte Samstag im August sein. Es wird noch über die

Medien bekannt gegeben.
19:26:46 NeueEnergi: Ich habe mch sehr über Ihre Ankündigung für diese amtszeit gefreut, Umweltschutz und

Denkmalschutz zu versöhnen und dafür zu sorgen dass auch auf Fürths 2000 Denkmälern die solare
Energe genutzt werden kann. Gibt es hierfür schon erste Umsetzungsbeispiele?

19:27:13 OB Jung: Wir arbeiten an einem Konzept für das Rathaus und sein unmittelbares Umfeld als Pilotprojekt. Das
wollen wir noch dieses Jahr realisieren.

19:27:24 POPP: August 07 frug ich für unseren Freizeitvererein per e-mail bei den Klärwerken nach einer
Besichtigungsmöglichkeit. Trotz Erinnerung wurde ich keiner Antwort gerwürdigt.§Warum
nichtichael_popp@web.de

19:27:47 OB Jung: Das ist aber sehr schlecht. Ich werde mich darum kümmern.
19:27:53 Berliner: Ick find´s garn nicht so schlecht hier, Hundescheiße habt ihr auch weniger als Zuhause. Radfahren tu

ick nich, ein bißchen mehr grünes könntet ihr in der City vertragen. Warum pflanzt ihr da kaum
Bäume?

19:28:40 OB Jung: Unsere Stadt ist schon 1000 Jahre alt und die Straßen sind nicht so breit und großzügig angelegt wie
in Berlin. Da haben wir einfach nciht so viel Platz. Aber wenn wir Straßen neu gestalten, wie die
Waldstr., pflanzen wir immer neue Bäume. Ansonsten vielen Dank für das Kompliment!

19:28:47 buerger: hab mal gehört in nürnberg gibt es öffentliche trinkwasserbrunnen... weiß nicht ob das stimmt aber
sowas fände ich z.b. am schießanger bei den fußballplätzen eine gute idee ;-)

19:29:34 OB Jung: Das weiß ich auch nicht, ob es die gibt, aber ich mache mich mal kundig. Der Schießanger ist aber
Landschaftsschutzgebiet und kann daher schlecht mit baulichen Anlagen wie Brunnen versehen 
werden. Auch liegt er im Überflutungsgebiet (Hochwasser)

19:29:38 Elenore: Was ist eigentlich aus der Ansiedlung der Solarfirma auf der Magerrasenfläche am Kanal geworden?
19:29:51 OB Jung: Die Solarfirma kommt leider nicht. Schön für den Magerrasen, schlecht für den Wirtschaftsstandort.



5

19:31:00 OB Jung: Jetzt ist es 19.30 Uhr und ich muss leider zum nächsten Termin. Ich dachte, alle sind im Bad und
keiner macht mit. Umso größer war meine Freude über die gute und faire Diskussion. Hinsichtlich
Solarenergie und Denkmalschutz kann man sich im Konfliktfall direkt an mich wenden. Ich wünsche
noch einen schönen Abend - und einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Chat im Herbst - Ihr/Euer
Dr. Thomas Jung

19:31:06 kleeblatt: Nochmal eine frage Hr. Jung. Muss es eigendlich sein das es in der FuZo nur so von Mobilfunkläden
wimmelt? Kann man das nicht irgendwie unterbinden?

19:31:58 OB Jung: NAchtrag: Die Hauseigentümer vermieten leider an den, der am meisten zahlt, und das sind im
Moment die Handyläden. Wir können da nichts verbieten. Es gibt aber in der unteren FuZo Richtung
Rathaus ein paar schicke neue Modeläden. Ich bitte, auch dort einzukaufen - tschüss :-)

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


