
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 26.11.2008
offizieller Chat-Beginn: 19:00 bis 20:00

19:00:57 OB Jung: Hallo - wir können startren!
19:01:03 OB Jung: starten :-)
19:01:19 OB Jung: Gibt es Fragen, Wünsche...?
19:01:48 Held: Treibjagd: Die westliche Innenstadt ist mit Baustellen überzogen, die Parkraum schlucken. Dennoch

veranstaltet die Polizei eine Treibjagd auf alle Sünder, unabhängig von irgendwelchen
Behinderungen. Was kann ich mit meinen Strafzetteln tun?

19:02:21 OB Jung: Wir hatten schon mal mehr Baustellen als jetzt. Ich habe leider auf die Polizei als staatliche Behörde in
Sachen Strafzettel überhaupt keinen Einfluss.

19:02:25 DocBendit: Guten Abend Herr Dr. Jung, wird eigentlich die Persil-Uhr wieder in der Fuzo aufgsetellt ?
19:03:00 OB Jung: Die Persiluhr ist gut gelagert bei der infra und soll auch im Stadtgebiet wieder aufgestellt werden. Der

alte Platz ist schwierig, aber wir sind für Vorschläge für andere Standorte offen und freuen uns darauf.
19:04:00 name: Guten Abend, wie schaut es mit der Neuen Mitte aus? Wann gibt es die Entscheidung, ob das

Einkaufszentrum gebaut wird oder nicht?
19:04:49 OB Jung: Die Entscheidungen im Stadtrat laufen in einem Stufenverfahren. Wir haben uns selbst den Herbst 2009

als Frist für abschließende Entscheidungen, in Absprache mit dem Investor, gesetzt. Die Vorbereitungen
laufen bislang planmäßig.

19:04:56 tausendein: Wenn wir schon beim Verkehr sind: Was mich eigentlich immer mehr nervt ist die Ampelschaltung.
Ganz schlimm ist es z.B. wenn man über die Ludwigsbrücke richtung Billinganlage fährt erst wird die
eine grün, dann die andere rot, dann wieder grün, dann muss man 40kmh fahren um nicht noch mal
halten zu müssen. Beispiele dieser Art gibts dutzende. Warum wird da nicht optimiert??? Sie setzen
sich doch so sehr für den Umweltschutz ein. Die Ampelschaltungen müssen unbedingt verbessert
werden.

19:05:56 OB Jung: Die Ampelschaltung ist wirklich eine komplizierte, schwierige Geschichte. Wenn ich eine E-Mail-
Adresse von Ihnen bekomme, wird sich unser Straßenamtschef mit Ihnen in Verbindung setzen. Spontan
kann ich das leider nicht abklären.

19:06:03 DocBendit: Andere Städte rekonstruieren für teuer Geld ihre verlorenen Baudenkmäler, in Fürth werden die
bestehenden seit Jahrzehnten abgerissen. Ist das mit dem Titel Denkmalstadt vereinbar ?

19:07:15 OB Jung: Vereinbar ist der Ersatz weniger Baudenkmäler, wenn insgesamt eine Aufwertung des Stadtbilds gelingt.
Der Bereich der oberen Breitscheidstr. ist geprägt durch städtebauliche Sünden und Missstände wie
Commerzbank, Fiedler und verwahrlostes Wölfel-Areal (Kinogelände). Die ganze Denkmalstadt
gewinnt, wenn man hier städtebaulich aufwertet.

19:07:22 tausendein: Die Persil Uhr würde sich doch sehr gut vor dem HBF gebäude machen. So ganz spontan.
19:07:40 OB Jung: Die Idee Hauptbahnhof werde ich in die Diskussion gerne einbringen.
19:07:57 Held: neue Mitte: was spricht gegen die Einbeziehung der alten Parkhotel-Fassade in das neue Ensemble
19:09:12 OB Jung: Die jetztige Parkhotelfassade ist eine Verunstaltung einer ursprünglichen Vorkriegsfassade. Wir retten

und rekonstruieren aber im Parkhotel einen der beeindruckendsten Saalbauten Bayerns. In dem Hotel
gibt es einen großartigen Saal, in dem immer wieder der bayerische König empfangen wurde. Das wird
jedem Denkmalschützer viel Freude bereiten. Hinsichtlich der Fassade sollten wir die Ergebnisse des
dazu laufenden Architektenwettbewerbs abwarten.

19:09:18 Bluebird: Herr Dr. Jung, ist für "Fürths Neue Mitte" der Architekten-Wettbewerb bereits abgeschlossen? Wenn
ja, wo können die drei Siedermodelle und die dazu gehörende Pläne eingesehen werden?

19:09:46 OB Jung: Der Architektenwettbewerb beginnt gerade und wird erst im Frühjahr abgeschlossen sein. Die Modelle
und Pläne werden dann auch öffentlich sichtbar werden.

19:09:51 tausendein: Ja aber das mit der Ampelschaltung müsste doch Ihnen auch bekannt sein. Sie sind doch auch in der
Stadt unterwegs. Die neue Ampel vor dem Saturn ist komplett aus dem Rhythmus. Vor allem glaub ich
das an der Billinganlage so viele Unfälle wegen der vielen Ampeln passieren. Gibts da überhaupt
jemanden der das Überprüft, mir kommt das nämlich nicht so vor.

19:10:25 OB Jung: Die Billinganlage wird zur Zeit überprüft. Und ich hoffe, wir können auf eine der vielen Ampeln dort
auch dauerhaft verzichten.

19:10:45 estherP: Eine Frage als überzeugte Fahrradfahrerin: In den meisten Städten ist es erlaubt, außerhalb der
Laden-Öffnungszeiten durch die Fußgängerzone zu fahren. Warum ist das in Fürth nicht erlaubt.
Selbst wenn der Lieferverkehr zugange ist, ist das Radfahren erlaubt. Dabei sind zu diesen Zeiten
sehr wenig Fußgänger unterwegs. Und andere Möglichkeiten Nord-Süd durch die Stadt zu fahren
sind rar, berg-auf-berg-ab bzw. ein großer Umweg.
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19:12:12 OB Jung: Ich bin auch nicht glücklich mit der Entscheidung des Stadtrats in dieser Frage und könnte mir Rad
fahren zu Lieferverkehrszeiten in der FuZo durchaus vorstellen. Ich glaube, dass hier sehr einseitige
Diskussionen z.T. stattfinden und hoffe, dass die Mehrheit der Stadträte hier noch zu anderen
Ergebnissen kommen kann.

19:12:17 p.witt: Guten Abend Herr Dr. Jung, in Fürth gibt es soviele neue Firmen, wie wäre es wenn die sich mal
irgendwo vorstellen würden, so wie eine Regionalmesse oder ein gedrucktes Regionalmagazin oder
sonst ein Medium.

19:13:48 OB Jung: Für Messen braucht man ein gewisses Publikum mit spezifischem Interesse. Da sind die neuen Firmen
einfach zu vielfältig. Wir haben auch wirklich jedes Monat ca. 100 Neugründungen im Durchschnitt. Da
wird es auch schwierig, einen Überblick überhaupt zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Gerne stellen
wir aber Neugründungen, die es wünschen, in unserem Wirtschaftsticker in der Stadtzeitung vor.

19:14:30 DocBendit: Die Berichterstattung in den Medien über das gesamte Areal Breitscheidstr. incl. City Center liest
sich wie Rufmord, Parallelen zur Flächensanierung sind nicht zu leugnen !

19:15:01 OB Jung: Die Auffassung teile ich nicht. Das Fiedler-Gebäude, die Commerzbank und das Kinogelände sind
städtebaulich kein Gewinn, sondern ein Missstand für die Denkmalstadt Fürth.

19:15:07 tausendein: Ich habe in einem Nebensatz neulich in den FN gelesen, das da was in der Überlegung ist die
Hornschuchpromenade als Unesco-Kulturerbe zu bewerben. Was ist dran?

19:16:05 OB Jung: Ein solches Bewerbungsverfahren ist sehr aufwändig, aber die Hornschuchpromenade als Teilstrecke
der 1. deutschen Eisenbahn ist schon eine europaweite Besonderheit. Vorschlagsberechtigt ist der
Freistaat Bayern. Wir werden mit den Verantwortlichen in München nach Vorbereitungen in den
nächsten Jahren Gespräche aufnehmen.

19:16:19 estherP: Auch das Befahren von Einbahnstraßen wie z.B. in Erlagen üblich könnte (v.a. in der Südstadt) sehr
nützlich sein: Man kommt besser voran (Fahrradwege auf dem Fußweg sind immer ein zeitraubender
Hindernislauf) und die Fußgänger hätten ihre Ruhe.

19:17:02 OB Jung: Viele Einbahnstraßen sind für Radfahrer auch in Fürth schon in Gegenverkehrsrichtung geöffnet, z.B. die
Blumenstraße. Für weitere Vorschläge bin ich da sehr dankbar. Die können direkt an meine Mailadresse
bmpa@fuerth.de gesendet werden.

19:17:10 fürther1: Nach Burgfarrnbach (Linie 172) fährt der letzte Bus um 1.35 Uhr... Wäre das auch auf der Linie 175
nach Vach möglich? Gerade am Wochenende ist die Lücke zwischen dem letzten Bus um 23.27 und
dem ersten Nightliner um 1.27 ziemlich groß... und zumindest Freitag und Samstag Abend ist der
Bedarf dafür sicherlich vorhanden... wenns zu teuer ist könnte man das auch auf Freitag/Samstag
Nacht beschränken...

19:17:38 OB Jung: Den Vorschlag gebe ich an die infra weiter. Ich würde gerne eine Nachricht zukommen lassen, dazu
benötige ich aber bitte Ihre E-Mail-Adresse.

19:17:43 Held: Wann gibt es ein Umdenken bei der Gestaltung Fürther Plätze: von Beton/unmenschlich (z.B. Billing)
auf Grün/menschlich. Es gibt viele gute Beispiele in anderen Städten

19:18:36 OB Jung: Viele Fürther Plätze wollen wir grüner gestalten als jetzt. z. B. Helmplatz u. Platz vor dem Stadttheater.
Mit dem Südstadtpark haben wir einen der größten Nachkriegsparks in Deutschland angelegt. Die
Bäume und Hecken an der Billinganlage werden schon noch wachsen. Da bitte ich um Geduld.

19:19:20 OB Jung: Ein Kreisverkehr an der Billinganlage ist schwierig, da hier mit Cadolzburger STr., Hochstr,
Würzburger und Vacher Str. sehr viele unterschiedliche Verkehrsbeziehungen entstehen. Die Planer
haben leider noch keine optimale Lösung gefunden.

19:19:24 DocBendit: Warum wird die durchaus sinnvolle Ladenpassage Friedrichstr. - Fuzo nicht weiterverfolgt, es kann
doch nicht sein, dass dieses kleine Bauvorhaben an einem einzelnen Eigentümer scheitert ?

19:19:59 OB Jung: Doch, das kann sein. Wir können niemanden enteignen, übrigens auch nicht für die Neue Mitte, und auch
Saturn wäre beinahe an einem einzelnen Parkplatzmieter - nicht einmal -eigentümer - gescheitert.

19:20:04 Bluebird: Herr Dr. JHung, können Bürger ihre Vorstellungen bzw. Einwendungen zur Gestaltung "Fürths
Neuer Mitte" noch vorbringen, wenn der Architektenwettbewerb abgeschlossen ist?

19:20:29 OB Jung: Selbstverstänldlich gibt es ein ordentliches Bebauungsplanverfahren mit Bürgerwünschen etc., sobald
die Architektenentwürfe da sind.

19:20:35 tausendein: Ich finde das Projekt Neue Mitte sehr gut, und die einzige Chance für Fürth nachhaltig etwas zu
bewegen. Um die Comerzbank und Fiedler sind es nicht schade. Schlecht ist aber wirklich die
Sperrung der Breitscheidstr. kann man das nicht untertunneln? So wäre doch ein großes Problem
beseitigt?

19:21:32 OB Jung: Die Breitscheidstr. bleibt ohne jeden Verweil- oder Kaufzwang für alle Menschen durchgängig und
offen zwischen ca. 6 Uhr und ca. 2 Uhr nachts, d.h. an voraussichtlich 20 h pro Tag. Dies ist für 99,9%
aller Passantenströme ausreichend.

19:21:38 KarolineST: Wann werden denn bei der Infra die Gas und Strompreise gesenkt? Sie sitzen da doch mit am Tisch?
Verglichen mit anderen Versogern ist die Infra ganz schön teuer. Aussagen wie" Wir (Infra) brauchen
das Geld zur Finazierung der Bäder und Busse" finde ich echt unverschämt
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19:22:30 OB Jung: Leider ist es richtig, dass Stadtwerke wie in N, FÜ oder ER die Nahverkehrsdefizite ausgleichen
müssen. In vielen Tarifgruppen ist die infra aber wirklich noch günstig. Für den 1. April arbeiten wir an
Preissenkungen im ordentlichen 2stelligen Bereich.

19:22:41 Fünfter: Klimaschutzbericht der Stadt Fürth: Sind Sie mit dem bisher erreichten zufrieden?
19:23:38 OB Jung: Zufrieden sein kann man sicherlich mit unserer Solarbilanz, den vielen neuen Grünflächen wie

Südstadtpark oder über 1000 Straßenbäumen in nur 6 Jahren. In anderen Bereichen wie der
energetischen Gebäudesanierung können wir noch zulegen. Besondere Schwierigkeiten machen aber
unsere denkmalgeschützten Sandsteinfassaden, da kann man nicht einfach Dämmplatten draufkleben.

19:23:42 Josef: Ich würde mir eine Fußgängerinsel in der Erlangerstr. vor Rewe wünschen. Alte Menschen und
Kinder sind durch den ständig steigenden Verkehr gefährdet

19:23:59 OB Jung: Ich lasse das gerne prüfen, und gebe Nachricht, wenn ich Ihre E-Mail Adresse hierfür erhalte.
19:24:21 tausendein: Ich hab das so verstanden es würde eine Bewerbung bei der Unesco bereits laufen?? Na das wenn

klappen würde, zumal die Nürnberger ja mit Ihrer Burg abgewießen wurden.
19:24:22 OB Jung: Nein, es läuft noch nicht, aber wir bereiten das Projekt vor.
19:24:27 Kalle: Hat die Stadt Fürth eigentlich eine Aufstellung über die Energievebräche der städtischen Gebäude?

Wieviel % des städtischen Etats geht für die Heizkosten drauf?
19:25:20 OB Jung: Wir haben für fast alle städtischen Gebäude eine solche Aufstellung. Sie wird jetzt jährlich neu erstellt

und im Juli auch veröffentlicht. Der städt. Verwaltungsetat umfasst ca. 260 Mio Euro, die Heizkosten
werden sicherlich 1% ausmachen, aber die genaue Zahl weiß ich nicht.

19:25:24 Furthica: Herr Dr. Jung, rund um das Thema Neue Mitte vermisse ich oft die kritische Auseinandersetzung mit
Fragen wie der, wieso diesmal glatt gehen soll, was beim City-Center so schlimm daneben ging. Es
wird zwar immer als Negativ-Beispiel gebracht und es heißt mmer man wolle es retten. Aber die
Paralellen zu damals scheinen kaum ernstgenommen zu werden. Wieso macht man nicht an selber
Stelle Versuch Nummer zwei, wenn man sich diesmal sicher ist es besser zu machen?

19:26:15 OB Jung: Leider ist es nicht die Entscheidung der Stadt, wo Investoren sich engagieren. Beim City-Center haben
bislang alle, wie auch Saturn, abgewunken.

19:27:32 OB Jung: Der portugiesische Investor prüft aber ernsthaft, auch das City-Center in die Überlegungen
einzubeziehen. Bislang scheitert alles an der komplizierten Eigentümerstruktur von über 200
Eigentümern, die unter einander zerstritten sind. Wir brauchen Einigung über neue Großinvestoren. Ich
hoffe auf Einsicht und Besserung. Die Handlungsspielräume der Stadt selbst sind aber sehr bescheiden.

19:27:38 ocBendit: Wie ist der aktuelle Stand bei den Planungen zum S-Bahn Verschwenk in Stadeln ? Ändert die Bahn
ihre Trassenführung ?

19:28:05 OB Jung: Ob die Bahn ihre Haltung ändert, ist zweifelhaft. Bislang hat die Bahn zumeist ihre Vorstellungen einfach
durchgezogen, aber hier haben wir wirklich gute Argumente.

19:28:21 estherP: Durch die Sperrung zahlreicher Parkplätze in der Theresienstr. auf Höhe der Mondstr (Umbau
Altenheim) hat sich die Parksituation für die Anwohner so zugespitzt, dass man abends eigentlich
chancenlos ist. Was könnten Sie einem da empfehlen? Es gibt ja auch keine Anwohnerparkplätze.
Selbst wenn man bereit wäre, längere Fußmärsche vom Auto zur Haustür auf sich zu nehmen, findet
man keinen Parkplatz. Besonders ärgerlich ist, dass seit Beginn der Sperrung die Polizei beinahe
täglich (am Abend bzw. frühen Morgen) Ihre Runden dreht und regelrecht Jagd auf die Anwohner
macht. Was sollen wir denn tun?? Natürlich sollten keine (Feuerwehr-)Einfahrten zugeparkt werden.
Aber wenn man nicht ganz erlaubt, doch ohne Behinderung parkt, könnte in dieser schwierigen Zeit
die Polizei doch ein Nachsehen haben und mal ein Auge zudrücken. Können Sie da nicht mal
Gespräche führen??

19:29:07 OB Jung: Wir führen gerne Gespräche mit der Polizei, aber ob die wirksam sind, bezweifle ich. Ich empfehle
einen Parkplatz in der Comödie oder Stadthalle anzumieten. Das ist nicht teurer als 1-2 Strafzettel.

19:29:11 KarolineST: Ah Danke, noch die Heizperiode abwarten. Schon schlau ;-)
19:30:03 OB Jung: Das ist sicherlich kritisch anzumerken, aber die nächste Heizperiode kommt bestimmt.
19:30:13 Furthica: Apropos Nahverkehrsdefizite: Wie wird sich die U-Bahnverlängerung in den Fürther Landkreis

hinaus, vorbei an der Südstadt hin zum Nürnberger Plärrer auswirken? Besteht hier nicht die Gefahr
die vielbenannte "Kaufkraft" noch weiter nach Osten zu verlieren?

19:31:02 OB Jung: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Landkreis und seine Gemeinden eine U-Bahn finanzieren. Hier
werden noch Jahre der Diskussion vergehen. Wir werden versuchen, durch einen S-Bahn-Bau in
Richtung Landkreis die Attraktivität der Fürther Innenstadt zu stärken.

19:31:07 Bluebird: Mit Fürths Neuer Mitte werden wohl die Lichter fürs City Center ausgehen. Bestehen für diesen Fall
bereits Pläne, was dann mit diesem Areal geschehen soll bzw. kann?

19:32:41 OB Jung: Viele Händler in Fürth wie Herr Staudt als Chef der Einzelhändler glauben, dass die Neue Mitte erst
richtig die Lichter für die Fürther Läden zum Leuchten bringen kann - das würde dann auch fürs
CityCenter gelten. Aber es braucht dazu einen finanzkräftigen Investor. Das scheitert, wie vorhin schon
erläutert, bislang an der Uneinigkeit der Eigentümer. Eine Stadt unserer Kaufkraft und Größe kann
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erheblich mehr Einzelhandelsflächen vertragen, als jetzt da sind. Die Neue Mitte macht nur die Verluste
des letzten Jahrzehnts wie Bätz, Fiedler, Quelle wett.

19:32:58 Anja: Warum ist die Stadt Fürth sowohl gegen einen Parkplatz als auch gegen eine direkte
Autozufahrtsmöglichkeit an dem projektierten neuen S-Bahnhof Stadeln?

19:33:21 OB Jung: Wir wollen ja den bisherigen S-Bahnhof Stadeln erhalten.
19:33:29 p.witt: Kann man CityCenter und neue Mitte nicht irgendwie zusammenführen? Verglaste Brücke oder so?
19:33:47 OB Jung: Solche Überlegungen gibt es tatsächlich. Aber solange die City-Center Eigentümer nicht einmütig

mitmachen, wird es schwierig.
19:33:52 DocBendit: Was geschieht eigentlich mit dem alten Brunnen in der Wehlauerstr. wenn die Wohnhäuser

abgerissen werden ?
19:34:20 OB Jung: Noch sind viele Wohnungen bewohnt und einen schnellen Abriss ohne Not wird es nicht geben. Wenn es

einmal so weit sein sollte, werden wir den Brunnen umsetzen.
19:34:23 Fünfter: Bezüglich der energetischen Sanierung denkmalgeschützter Bauten kann man auch durch

Innendämmung viel erreich und Baudenkmal auf den aktuellen Neubauenergiestandard bringen.
Beispiele dafür sind vorhanden. In den letzten Jahren wurden ja viele denkmalgeschütze Gebäude
saniert. Achtet die Stadt hier beispielsweise im rahmen der Förderung über die soziale Stadt oder im
Rahmen von Sanierungsverträgen (Stadtpalais) auf einen zukunftsfähigen Energiestandard geachtet?

19:34:49 OB Jung: Das ist ein guter Hinweis, den ich gerne an meine zuständigen Mitarbeiter weiter gebe.
19:34:55 tausendein: Warum gibts in der Innenstadt eigentlich keine Brötchentaste für Kurzparker?
19:35:27 OB Jung: Weil der Stadtrat entsprechende Anträge bislang abgelehnt hat. Dafür kann man z.B. an allen 4

Adventssamstagen überall auf den städtischen Parkplätzen kostenlos parken.
19:35:33 neuemitte: Müßte ein Projekt wie die neue Mitte in einer Stadt, die sich als Solar- und Denkmalstadt bewirbt,

nicht sehr behutsam entschieden werde? Eine Energieschleuder, der auch noch viele Häuser zum
gefallen sind, wäre da soch eher kontraproduktiv, oder? Warum wird dann so wenig Dialog mit den
BürgerInnen gesucht?

19:37:27 OB Jung: Das Projekt wird ja diskutiert und behutsam vom Investor betrieben. Viele Pläne wurden schon geändert.
So bleibt das frühere Hypo-Bank-Gebäude vollständig erhalten. Viele Bürger melden sich und
wünschen sich die Neue Mitte. Ein Arbeitnehmerbeirat und ein Wirtschaftsbeirat, also Arbeitgeber und
-nehmer der Stadt, fordern sie in großem Gleichklang. Die einzelhandelsverbände, die in anderen
Städten solche Projekte massiv bekämpfen, wünschen sich die Erneuerung der Innenstadt als
Einkaufsstadt in diesem Bereiche. Wir werden auch noch öffentliche Anhöreungen durchführen, sobald
konkrete Architektenvorschläge vorliegen.

19:37:36 tausendein: Eine verschmelzung beider Einkaufszentren wie p.witt meint finde ich auch sehrgut!
19:37:47 OB Jung: Da haben Sie Recht.
19:37:55 name: Ich find das Projekt Neue Mitte sehr gut, es bringt etwas ganz Neues in die Innenstadt. Egal auch ob

da ein Denkmal draufgeht (wovon das wichtigste - der Saal - erhalten bleibt), Fürth hat schließlich
noch andere Denkmäler die sehenswerter sind als so ein Hotel. Lassen Sie sich auch nicht von
Stadtheimpflegern oder so einschüchtern und halten Sie an dem Projekt fest :)

19:39:42 OB Jung: Das Parkhotel wurde nie unter Denkmalschutz gestellt. Das Gebäude stellt selbst eine Verletzung des
Denkmalschutzes dar. Herr Meier klärt leider nicht vollständig auf. Er müsste großes Interesse haben,
dass Schandflecke wie das Kinogelände Verbesserungen erfahren. Schauen Sie sich einfach im dortigen
Hofbereich einmal um und Sie werden richtig erschrecken. Ich halte an meiner Überzeugung
grundsätzlich immer fest, freue mich aber auch, wenn es gute Vorschläge gibt, die die Dinge
voranbringen. Billige Pauschalablehnung aber hilft nicht weiter.

19:39:47 DocBendit: Habe 2007 über Stadträtin Schwarz einen Antrag auf einen Fußgängerüberweg in der
Hans-Bornkessel-Str. eingereicht, dieser wurde abgelehnt. Könnte man das nochmals aufgreifen, der
Verkehr dort ist vor allem in der Rush Hour mörderisch...

19:40:35 OB Jung: Fußgängerüberwege sind an enge Voraussetzungen gebunden. Ich lasse das gerne nochmal überprüfen.
Heute habe ich erfahren, dass Nürnberg jetzt ab 2010 die Höfener Spange fertig bauen will. Dann gäbe
es auch in der H.-Bornkessel-Str. wesentlich weniger Verkehr.

19:40:39 Anja: Da wäre ich auch froh! aber wenn die Bahn ihre Pläne doch durchsetzt, was ist dann mit den
Anfahrmöglichkeiten und Parkplätzen? Denken Sie nur an gehbehinderte Menschen, die mit ihrem
Auto zur S-Bahn fahren wollen!

19:40:50 OB Jung: Da muss ich mich mal erkundigen, spontan kann ich wenig dazu sagen.
19:40:53 sandstein: Neue Mitte - Stadtheimatpfleger. Hatten oder haben Sie eigentlich direkten Kontakt zum bayerischen

Landesverein für Heimatpflege? Mir kommt das so vor als würde er da ziemlich auf den Putz hauen.
Der Stadtheimatpfleger.

19:42:04 OB Jung: Von einem bayerischen Landesverein für Heimatpflegen habe ich in 20 Jahren politischen Engagements
als Stadtrat, Abgeordneter und OB noch nie etwas gehört. Die wussten vorher wahrscheinlich nicht
einmal, dass es eine Breitscheidstr. in Fürth gibt. Die kennen die Breitscheidstr. jedenfalls nicht, sonst
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würden sie nicht die Commerzbank und das Fiedler -Areal zum Unesco-Kulturerbe hochjubeln.
19:42:08 Furthica: Wieso brauchen wir dazu aber so einen Einkaufsklotz? Von Hauptbahnhof zum Rathaus geschlendert

haben wir doch eine wunderschöne große Auswahl an Gebäuden mit potentiellen Flächen, auch
größere Flächen könnten in den Hinterflächen durchaus geschaffen werden ohne Blöcke
"aufzubrechen". Versucht man hier nicht mangelnde Kooperation und bislang fehlendes Engagement
mit einer "Hauruck"-Aktion zu kompensieren? Flächen sind schließlich nicht nur, aber auch im
CityCenter oder dem ewig leerstehenden Kaufhaus Tietz da.

19:43:22 OB Jung: Das leer stehende Kaufhaus Tietz ist wirklich ein Trauerspiel. Der Eigentümer hat so viel Geld, dass er
sich Leerstand in bester Lage leisten kann. Aber wir können Schulen und Straßen bauen. Bei Fragen des
Einkaufens sind wir auf Investoren angewiesen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ein Unternehmen in
diesen schwierigen Zeiten bereit ist, in unserer Innenstadt 150 Mio Euro zu investieren.

19:43:26 p.witt: Die City-Center Eigetümern würden wohl schon mitmachen, wenn der Druck von der Öffentlichkeit
da ist.

19:43:56 OB Jung: Das wäre schön. Viele Eigentümer kommen aus der ganzen BRD, aus Erbengemeinschaften oder sind
insolvent - ganz schwierige Geschichte, da alle unter eine Hut gebracht werden müssen.

19:44:08 Fürthvoran: Der Kindergarten badstraße ist in jämmerlichem Zustand. Die Sanitäreinrichten stinken, dass die
Kinder sich kaum noch aufs klo trauen. seit jahren wird nur geflickschustert. Soll dieser Zustand
nach Ihrer Meinung so bleiben oder was sollte geschehen?

19:44:37 OB Jung: Die Badstr. muss tatsächlich umfassend saniert werden. Wir bauen jetzt erst mal Krippen dort, dann
siedelt in die Räumlichkeiten der KiGa um und kann in vielen Bereichen saniert werden.

19:44:47 Edlihtam: Apropo energitsche Sanierung von Denkmälern: Welchen Energiestandard erreicht das alte
Spielhaus in der Theatherstraße nach seiner Sanierung?

19:45:01 OB Jung: Das weiß ich nicht auswendig, es wird aber sicher besser sein als das Gesetz vorschreibt.
19:45:05 tausendein: Auf der anderen Seite habe ich mich vor zwei drei Jahren über die Gegner von Saturn auch so

geärgert wie heute über die Gegner der neuen Mitte. Herausgekommen ist aber ein überaus
gelungener Saturn Markt.

19:45:53 OB Jung: Alle sind jetzt begeistert, wie schön der Saturn-Markt ausschaut, und die Polemik war genauso. Immer,
wenn es Neues gibt, gibt es Widerstand. Das ist auch nicht weiter schlimm, solange es fair bleibt. Diese
Grenze wurde leider diese Woche und durch den sogenannten Heimatverband tief verletzt.

19:46:00 buergerin: Neue Mitte: Bekommen die Bauafträge für die neue Mitte wenigstens Fürther Firmen, also kann eine
Ausschreibung auf die Region beschränkt werden?

19:46:31 OB Jung: Es werden sicher auch Fürther Firmen in erheblichem Umfang profitieren, aber "nur aus der Region"
kann niemand zusagen. Schön wär's

19:46:37 Furthica: Immer wieder über die Jahre hinweg steigen die Grabgebühren auf unserem schönen Friedhof. Mir
drängt sich der Verdacht auf, dass die Stadt sich hier ins eigene Fleisch schneidet wenn die teils
optisch teils geschichtlich herausragenden Grabsteine dann verschwinden weil niemand mehr für sie
aufkommt statt wenigstens den vermeintlich "zu geringen Preis" zu zahlen. Die
Bevölkerungsentwicklung spricht ja auch langfristig nicht dafür, dass man hier Platz schaffen
müsste.

19:47:33 OB Jung: Der Friedhof ist wirklich ein Problem in mehrfacher Hinsicht. Günstige Urnengräber sind gefragt,
Grabpflegezeiten werden immer kürzer. Wir wollen die Preise nicht mehr erhöhen. Den Friedhof aber
einfach aufzugeben oder zu verwahrlosen, kann auch nicht richtig sein. Auch da gibt es viele
Naturdenkmäler und Grabdenkmäler.

19:47:49 Edlihtam: Das wird auch keine Kunst sein, weil das Gesetzt für denkmalgeschützte Bauten nichts vorrschreibt!
19:48:16 OB Jung: Sie können gern in unserem Bauamt den Stadtbaurat im Detail befragen. Er wird Ihnen gerne kompetent

Auskunft geben.
19:48:22 neuemitte: Also als besonders behutsam finde ich es nicht, dass nach der K-Wahl plötzlich die Neue Mitte aus

dem Hut gezaubert wurde. Das war wohl eher strategisch, denn die Diskussionen zeigen, dass es
einem da die Petersilie verhangeln kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Stadt nix kosten
wird. Und h die Umwidmung der Straße finde ich nicht in Ordnung. Da ist dann nicht nur nachts ein
bissl zu!

19:49:50 OB Jung: Ich glaube, ich hätte noch viel mehr Prozente bekommen, wenn ich das Projekt vor der Wahl präsentiert
hätte. Aber ich wollte nicht, dass das Projekt einfach als billiger Wahlkampfschlager gilt.
Wahrscheinlich hätte es mir auch der eine oder andere garnicht geglaubt, dass eine so großartige
Investition in der Fürther Innenstadt möglich wird. Auch wären die anderen Parteien dann automatisch
dagegen gewesen. So gibt es eine breite Mehrheit der Vernunft von ca. 90% im gesamten Stadtrat.

19:50:36 DocBendit: Die erst kürzlich wunderbar restaurierte historische Leuchte an der kleinen Anlage in der
Hornschuchpromenade wurde verm. von Vandalen beschädigt (Kleeblatt abgerissen) . Ist dies
bekannt bzw. erfolgt eine Reparatur ?

19:51:00 OB Jung: Das ist mir nicht bekannt. Ich werde dies an unser Bauamt weiter geben.
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19:51:18 sandstein: Na vielleicht hat der HERR stadtheimatpfleger seinen Verein den Bayerischen gar nicht so ganz
ehrlich informiert?

19:52:11 OB Jung: Jedenfalls kann der Mensch, der sich da geäußert hat, die Breitscheidstraße nicht kennen. Das finde ich
dann aber auch schon erbärmlich. Das ist wahrscheinlich ein Verein aus Oberbayern, der sich in Franken
nicht so gut auskennt.

19:53:28 fürther1: Vielen Dank dass sie die Sache mit dem Bus an die infra weiterleiten... eine E-Mail-
Benachrichtigung brauche ich nicht, entweder es klappt oder nicht ;-)

19:54:02 Matthias: Herr Jung ich als Schüler des HLg frage mich ob sie uns helfen können um unsere bscheidene
Raumsituation zu lösen, da wir als Schüler des HLG Raumanmietung bzw. das Aufstellen von
Containern fordern.In wie weit können sie uns da helfen?

19:55:51 OB Jung: Ich weiß, dass es da Probleme gibt. Der für die Schulen zuständige Bürgermeister Markus Braun
kümmert sich auch schon darum. Wir werden jetzt auch innerhalb von 2 Wochen schon die 2.
HAusmeisterwohnung zur Verfügung stellen. Einzelne Schüler und Lehrer erzählen mir immer wieder,
dass es freie Zimmer am HLG gibt. Das wird jetzt geprüft denn auch das Aufstellen von Containern
kostet Zeit und dann ist das Schuljahr schenll vorbei. Ich hoffe, dass wir mit der zusätzlichen Hausm-
wohnung schnell zurande kommen. Deutliche Schülerzahl-Steigerungen gibt es nicht, da die Räume in
den letzten Jahren immer ausreichten, kann ich mir das plötzliche Problem eigentlich garnicht erklären.

19:55:56 WeißGrün: So auf die letzten Minuten hin noch eine kleine Frage zu etwas ganz anderem: Haben Sie schon mal
das FürthWiki besucht? Unter fuerthwiki.de entsteht ein freies Onlinelexikon zu unserer schönen
Stadt. Soviel Werbung in guter Sache sei an dieser Stelle erlaubt :-)

19:56:11 OB Jung: Das ist ja sicher eine schöne spannende Geschichte. Ich werde mir das in den nächsten Tagen gerne
anschauen.

19:56:17 name: Ja, das würde mich interessieren, die Kollegiaten des HLG müssen teilweise bis 17.30 Uhr in der
Schule verweilen.....

19:56:52 OB Jung: Das ist wirklich bedauerlich und ich lasse mich von Hr. Braun auch über den aktuellen Sachstand
laufend informieren. Von anderen Schulen kenne ich ein derartiges Problem nicht und auch am HLG
hoffe ich auf schnelle Lösungen.

19:57:11 p.witt: Ein Fürth Forum wäre auch nicht schlecht
19:57:28 OB Jung: Vielleicht können Sie eins entwickeln
19:57:32 DocBendit: In der Benditstr. fahren leider immer noch viele Autofahrer gegen die Fahrtrichtung obwohl seit

Jahren Einbahnstr. Ich bin gewiss kein Freund des Schilderwalds, aber es reicht anscheinend doch
noch nicht, und nachdem die Straße gerade saniert wird...

19:57:52 OB Jung: Ich werde das mal ans Straßenverkehrsamt weiter geben. Vielleicht müssen wir auch die Polizei um
Überwachung bitten.

19:58:13 OB Jung: Ich muss leider pünktlich zu einer weiteren Veranstaltung und muss mich daher leider pünktlich
verabschieden.

19:58:17 Matthias: Ja aber diese Wohnung wird unseren Stundenplan nicht verbessern sondern nur die
aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Stunden und ich als Abiturient habe leider nicht mehr viel
Zeit und muss trotzdem bis 17:30 in der Schule sitzen und das beinahe jeden Tag

19:58:34 OB Jung: Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit wir uns aus dem Rathaus bei dir wieder melden können.
19:59:05 OB Jung: Ich wünsche noch einen schönen Abend, bedanke mich für die intensive und äußerst faire Diskussion.

Auf Wiedersehen.

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