
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 27.07.2009
offizieller Chat-Beginn: 19:00 bis 20:00

19:02:30 OB Jung: Hallo, hier bin ich mit dem Fahrrad und ohne Dienstwagen...
19:03:09 OB Jung: Gibt's Fragen oder ist alles in bester Ordnung?
19:03:15 DocBendit: Guten Abend Herr Dr. Jung, eine Frage zum Kavierleingelände: Dort bestünde jetzt die einmalige

Gelegenheit ein ca. 350m langes Teilstück des Poppenreuther Landgrabens freizulegen und der
Natur zurückzugeben. Wird diese Möglichkeit bei der Neubebauung in Betracht gezogen ?

19:03:51 OB Jung: Wir denken an den Bach selbstverständlich. Es gibt jetzt auch einen neuen Eigentümer, aber noch kein
vernünftiges Nutzungskonzept. Deshalb müssen wir uns dort noch gedulden.

19:04:50 tausendzwo: Hallo Hr. Jung, wo werden Ihren Sommerurlaub verbringen?
19:05:16 OB Jung: Am Sonntag geht's nach Österreich in die Berge zum Wandern.
19:05:41 lurchi: Mit dem Dienstwagen oder dem Privatauto?
19:06:12 OB Jung: Ich wollte auf 2300 m Höhe mit dem Dienstwagen fahren, aber leider sind die Alpenvereinswege zu

schmal. Jetzt fahre ich halt doch mit dem Privatauto und laufe dann 7 Stunden
19:06:19 tausendzwo: Hat das denn mit dem Fahrradweg mitten auf der Erlanger Str. sein müssen. Das führt jetzt schon

laufend zu missverständnissen.
19:06:34 OB Jung: Ich gebe zu, der Radweg ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Die Polizei hat mir aber
19:07:11 OB Jung: bestätigt, dass es seitdem in der Erlanger Str. keinen Unfall gibt und insgesamt rücksichtsvoller und

vorsichtiger gefahren wird. Ich denke, das wird sich einspielen. Aber ich bin auch am Anfang etwas
erschrocken.

19:07:24 DocBendit: Schön das zu hören ! Ähnliches gilt auch für den Scherbsgraben im Bereich der S-Bahn Baustelle.
Auch da könnte man noch Einiges verbessern...

19:07:35 OB Jung: Was will man am Scherbsgraben verbessern?
19:08:23 tausendzwo: Das mit dem Unfall stimmt nicht, gleich am 2.Samstag nachdem er eingeführt wurde gabs an der

Kreuzung Erlanger alte Reut Str. einen heftigen Unfall mit Polizei! Wenn das so bleibt, könne wir
drauf warten bis der 1. Überfahren wird.

19:08:54 OB Jung: Dann muss ich mich nochmal erkundigen. Wenn Sie mir Ihre E-MAil-Adresse an bmpa@fuerth.de
senden, können wir in Kontakt bleiben.

19:09:04 DocBendit: Im Bereich nach dem Bahndamm Richtung Bad könnte man auch noch ein gutes Stück freilegen
19:09:43 OB Jung: Ich werde das mit unserer Umweltplanung diskutieren und Rückmeldung geben, dazu brauche ich nur

Ihre Mailadresse an bmpa@fuerth.de
19:09:48 batman: was tut die Stadt in den letzten Monaten dieses Jahrs um Gewerbesteuermindereinnahmen

auszugleichen
19:10:56 OB Jung: Wir haben teuere Investitionen, wie eine neue Dreifachhalle oder die neue Beregnungsanlage im

Stadtpark, verschoben. Ebenso den Kreisverkehr in Burgfarrnbach. Die Dienststellen dürfen 1 Mio
weniger ausgeben als ursprünglich vorgesehen. Damit versuchen wir gegenzusteuern. Nicht gekürzt wird
aber bei den Ausgaben für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt.

19:11:02 s.wolf: wird entlang der bahnlinie richtung forchheim zwischen cadolzburger brücke und hardbrücke eine
lärmschutzwand errichtet?

19:11:39 OB Jung: Im Zuge des S-Bahn-Baus wird an vielen Stellen Lärmschutz eingerichtet. Um das genau zu beantworten,
bitte ich um Ihre E-Mail-Adresse an bmpa@fuerth.de

19:11:46 lurchi: Wird es in Fürth zur WM 2010 ein Public Viewing (öffentliches schauen) geben?
19:12:07 OB Jung: Ja, wir werden die WM wieder am Grünen Markt und die Endspiele zusätzlich an der Billinganlage

feiern. Es gibt großartige Sponsoren.
19:12:14 tausendzwo: Man kann doch nicht auf so eine wichtige ausfallstr. eine Fahrbahn opfern und einen Radweg

machen. Beim abbiegen zu den Geschäftsparkplätzen gibts immer scharfes bremsen, da man ja jetzt
auf der einzigen seite ist wo der verkehr fliest. Wer hat das entschieden?

19:13:00 OB Jung: Entschieden hat das der Verkehrausschuss im Stadtrat in Absprache mit der Polizei. Vor etwa 10 Jahren
war dasselbe Problem in Stadeln. Jetzt hat sich jeder daran gewöhnt und ist froh. Ich lasse das ganze
Thema aber kritisch überprüfen.

19:13:08 lurchi: Wird es in der karolinenstr, auch eine Lärmschutzwand geben?
19:13:53 OB Jung: Das glaube ich nicht, da dort schon soviel Lärm ist, dass die zusätzliche S-Bahn kaum ins Gewicht fällt.

Die Bahn baut Wände nur dort, wo sie für deutliche Verbesserung sorgt. Aber es gibt einen neuen
Straßenbelag mit deutlicher Lärmreduzierung.
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19:13:58 tausendzwo: in stadeln ist ja auch schon viel weniger Verkehr wie so stadtnah.
19:14:09 OB Jung: Das ist ein wichtiges Argument, das wir mit der Polizei diskutieren werden.
19:14:14 DocBendit: Im Stadtgebiet sind noch viele Plastiken der Fürther Künstlerin Gudrun Kunstmann erhalten, viele

allerdings in einem schlechten Zustand. Wer kümmert sich denn bei der Stadt darum bzw.ist dafür
der richtige Ansprechpartner ?

19:14:54 OB Jung: Um die Plastiken im öffentlichen Raum wie Stadtpark, HLG oder Klinikum kümmert sich die Stadt.
Zuständig ist die Gebäudewirtschaft oder das Grünflächenamt je nach Lage. Bei Privatgelände hingegen
haben wir keinen Einfluss.

19:14:58 neu01: Der Parkplatz an der Cadolzburger Str. verkommt immer mehr zur Müllhalde - abgemeldetes Auto,
Steinhaufen, Müllsäcke, Heckenabschnitte usw.. Desweiteren wird er immer mehr als
Lkw-Abstellplatz genutzt. Wird er irgendwann mal wieder als "normaler" Parkplatz genutzt werden
können?

19:15:28 OB Jung: Ich danke für den wichtigen Hinweis. Das lasse ich gern überprüfen. Ich werde gerne Rückmeldung
geben, wenn ich eine E-Mail Adresse an bmpa@fuerth.de bekomme.

19:15:33 tausendzwo: Wir suchen ein Baugrundstück, was ist denn nun in Unterfürberg mit der Bebauung los? Sollten doch
einfamilienhäuser und ein Supermarkt mit Vollsortiment entstehen.

19:16:29 OB Jung: Baugrundstücke gibt es derzeit z.B. in Vach (Löchleinswiesen) oder in Burgfarrnbach (Dahlienstr.). Der
Supermarkt ist planungsrechtlich weit fortgeschritten, hinsichtlich der Bebauung in Unterfürberg
verhandeln wir mit den Eigentümern. Das kann noch 1-2 Jahre dauern.

19:16:50 lurchi: Also des is etz aber a bläde andword "weil da is eh schoh so laut da kommts a nimmer drauf an"
ts..ts..ts..

19:17:24 OB Jung: Das ist wirklich eine dumme Argumentation, aber so sind leider die Gesetze. Aber wenn ich Ihre
Adresse bekommen, werde ich im Detail antworten können. Wegen der Bahnsachen muss ich mich
selbst erst kundig machen.

19:17:35 Alexandra: Hallo lieber Herr Dr. Jungwerden den Eltern die Kindergartengebühren wegen des Streikes
zurückerstattet?

19:18:21 OB Jung: Die Kindergartengebühren können aus Rechtsgründen, aber auch wegen des Verwaltungsaufwands, nicht
sinnvoll zurückerstattet werden. Es sind auch letztlich nur wenige Euro pro Kind. Wir sammeln das
Geld und geben es allen betroffenen Einrichtungen für Renovierungen oder neue Spiele.

19:18:26 tausendzwo: Warum gehts in der Südstadt mit dem Phönix-Center nicht weiter. Langsam verkümmert das Eck zu
einem Schandfleck. Gerade an der Kreuzung Wald/Fronmüllerstr. tut sich nichts mehr und es wächst
nur Unkraut.

19:19:39 OB Jung: Diese Ecke der Südstadt ist wirklich kein schöner Anblick. Aber dafür wurden jetzt die letzten
Grundstücke an der Waldstr. verkauft und das dortige Brachgelände wird ebenfalls zu einer schicken
Wohnbebauung. Nach dem Umbau von Carrera geht es Schritt für Schritt weiter. Wir wollen aber nicht
beliebig viel Handel an dieser Ecke, da die Geschäfte in der Innenstadt sonst darunter leiden müssen.

19:19:46 DocBendit: Apropos Baugrundstücke: gibte es schon Vorschläge / Pläne für die Bebauung der ehemaligen
Humbser an der Schwabacher Str. ?

19:20:58 OB Jung: Im Kern geht es um Wohnbebauung mit mehrgeschossigen Häusern an der Schwabacher Str. und edlen
Wohnungen zur Dambacher Str. hin. Das denkmalgeschützte Jugendstilbrauhaus sollte eine
gastronomische Nutzung erfahren. Aber die Eigentümerfamilie Inselkammer muss erst zu einem
vernünftigen Preis verkaufen, bevor dort tatsächlich Bagger anrollen. Es gibt Platz für ca. 400 Familien.

19:21:09 Alexandra: Wenige Euro??? Es sind jetzt mindestens schon 10 Streiktage gewesen und bei 80 Euro
Kindergartengebühr kommt da schon was zusammen! Bei uns wären das immerhin 37 Euro!!!

19:21:58 OB Jung: Es ist kaum ein Kindergarten mit 10 Streiktagen betroffen. Oftmals sind es nur wenige Tage, und dann
muss das genau mit den Stundensätzen ausgerechnet werden. Es ist doch schön, wenn das Geld Ihrer
Einrichtung und damit Ihrem Kind zugute kommt.

19:22:04 danielp: Wir dabei auch der rote Backsteinanbau zum Brauhaus abgerissen? Dies wäre schon ein großer
Verlust für die Südstadt.

19:22:34 OB Jung: Nein, das Backsteingebäude ist auch geschützt. Hier ist höchstens ein Umbau ubnter dem Erhalt der
ursprünglichen Bausubstanz möglich, kein Abriss.

19:22:39 s.wolf: warum sind die radweg abschrägungen in der hardstrasse vom netto kommen in richtung innenstadt
so grausam?

19:22:58 OB Jung: Ich lasse die Radwegabschrägungen gerne durch unsere Baufachleute überprüfen und ggf. nachbessern.
19:23:02 tausendzwo: Leider muss ich heute etwas Pro-Autofahrer fragen, obwohl auch ich viel Rad-fahre. Leider sind die

Benzinpreise ständig 5-8 Cent pro LIter in Fürth teuerer als in Nürnberg. Das liegt mit unter daran
weil es kaum freie Tankstellen hier gibt. Sie könnten uns Bürger nachhaltig entlasten, wenn weitere
freie günstige Tankstellen zugelassen werden würden.
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19:24:05 OB Jung: Ich glaube, die Firma Supol, deren Inhaber überzeugte Fürther sind, ist in Fürth schon vertreten. Es
kommt jetzt auch eine neue Jet-Tankstelle in die Würzburger Str. Wir genehmigen gerne freie
Tankstellen, aber leider werden Tankstellen zur Zeit eher geschlossen als neu aufgemacht. Eine neue Jet
kommt in jedem Fall - dorthin wo vorher eine Aral war.

19:24:13 FamFürth: Es gibt beim Lohnert Sportplatz einen wirklich sehr schönen Spielplatz, nur leider brechen wir den
Besuch dort ständig früher ab, da immer irgend jemand von uns der Natur nachgehen möchte und es
dort keine öffentlichen Toiletten gibt! Wird das in naher Zukunft auch so bleiben oder sollten wir uns
einen anderen Spielplatz suchen?

19:25:24 OB Jung: Das Problem höre ich zum ersten Mal. Wir können leider nicht unsere über 60 Spielplätze alle mit
Toiletten ausstatten. Toiletten in der Nähe von Spielplätzen gibt es nur am Stadtpark, im Südstadtpark
und bei der Freiheit. Das kostet leider viel Geld und jetzt müssen wir leider wirklich auch sparen.

19:25:33 DocBendit: Ende letzten Jahres wurde an der Fronmüllerstr. eine riesige, wunderschöne Trauerweide gefällt.
Der Sinn erschließt sich mir bis heute nicht, der Stamm war völlig gesund und der Stumpf steht heute
noch dort. Vergibt das Grünflächenamt hier zu leichtfertig Genehmigungen ?

19:26:06 OB Jung: Bitte fragen Sie direkt bei unserem Grünflächenamt nach oder geben Sie mir Ihre Mail-Adresse, dann
werde ich mich um Aufklärung bemühen. Spontan weiß ich davon nichts.

19:26:10 tausendzwo: Die Südstadt wird, ganz klar aber gerade am Eck Waldstr./Fronmüller mit so viel
Durchgangsverkehr, da könnte man doch eine freie Tanke zulassen????

19:26:20 OB Jung: Gegen eine Tankstelle an dieser Stelle hätte ich keine Einwände.
19:26:26 Alexandra: Wir sind im Kindergarten Badstraße, der streikt jetzt schon jeden Freitag und davor waren es schon

6 Streiktage!!! Ja natürlich ist es irgendwo auch schön wenn es dem Kiga zugute kommt, aber wenn
es einer jungen Familie mit gerigem Einkommen in der Tasche fehlt und die zusätzliche
Betreuungskosten zahlen muss für die Betreuung finde ich es nicht gerechtfertigt!!!

19:27:34 OB Jung: Es ist leider in den Verträgen so geregelt, dass Streik in allen Städten als höhere Gewalt zählt. Würde
die Stadt das Geld herausgeben, könnte der Staatsanwalt ermitteln wegen Verschenkung von
Gemeindevermögen. Eine schwierige Frage, daher der Vorschlag, die bestreikten Einrichtungen besser
auszustatten. Ich verstehe aber Ihre Nachfrage sehr gut.

19:27:52 danielp: Gibt es Neuigkeiten ob die geplanten Sanierungen für kleinere und mittlere Bahnhöfe durch die
Deutsche Bahn auch dem Fürther Hauptbahnhof zu Gute kommen?

19:28:29 OB Jung: Der Fürther Hauptbahnhof gilt als großer Bahnhof und ist hinsichtlich der Sanierung zurückgestellt, bis
der S-Bahn Bau 2011 abgechlosschen ist. Danach hoffe ich aber, dass wir Investitionen und Maßnahmen
sehen.

19:28:51 tausendzwo: Hat nicht Edeka an vielen Supermärkten Hauseigene Tankstellen? Sollte sich unser
Wirtschaftsreferent mal vorstellen, da würde wirklich direkt für den Fürther Geldbeutel was
gemacht.

19:29:34 OB Jung: Wenn Edeka eine Tankstelle bauen will, haben wir nichts dagegen. Die sollen sich in unserem
Wirtschaftsreferat rühren. Der Edeka-Boss Franken, Hr. Lämmert, spricht oft mit unserem
Wirtschaftsreferenten.

19:29:38 tausendzwo: Warum wird die alte Persil - Uhr nicht am neuen Espresso-Haus an der Billinganlage aufgestellt,
könnte ich mir richtig gut da vorstellen!

19:30:37 OB Jung: Die Uhr soll auch dorthin kommen. Allerdings auf die andere Straßenseite, da das Ensemble des alten
Zollhaus denkmalgeschützt ist. Wir haben das im Stadtrat schon beschlossen und ich bin sicher, dass wir
das 2009 noch erledigen können. Im übrigen wird jetzt auch die Amm'sche Wirtschaft dort saniert und
die Ecke immer schöner.

19:30:57 s.wolf: warum kann man eigentlich nicht den schotterweg direkt am kanal entlang als fahrradweg teeren?
da liese es sich viel schöner fahren als auf dem schotter

19:31:57 OB Jung: Die Wege gehören dem Wasser- und Schiffahrtsamt und nicht der Kommune. Der Staat teert aber nicht,
er erlaubt nicht einmal das Radfahren offiziell, weil er sonst räumen und streuen müsste und an vielen
Stellen sogar Geländer anbringen müsste, das kostet viel Geld. Da haben wir leider wenig Chancen,
obwohl Nürnberg, Fürth und Erlangen das gleichermaßen wünschen.

19:32:06 DocBendit: Gibts mittlerweile Neuigkeiten zum S-Bahn Verschwenk ?
19:32:25 OB Jung: Es soll jetzt eine Entscheidung spätestens im Februar geben, aber die Bahn hat diese Zusagen noch nie

eingehalten.
19:32:30 FamFürth: Die öffentliche Toilette im Südstadtpark ist an die Öffnungzeiten der Grüne Halle gebunden und

gerade sonntags macht die Grüne Halle besonders früh zu, wenn junge Familien ihren einzigen
freien Tag gemeinsam verbringen.

19:33:09 OB Jung: Das ist richtig. Deshalb will die Stadt auch eine Toilette bauen. Leider prozessieren Anwohner des
Südstadtparks dagegen, aber die 1. Instanz wurde schon gewonnen. Wir bleiben an dem Thema dran.

19:33:14 s.wolf: apropos wird im zuge des umzugs des espressohauses auch die ampelschaltung in der billinganlage
überarbeietet? einmal in den parkplatz reingefahren kommt man oft ewig nicht mehr raus!
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19:33:54 OB Jung: Das ist die schwierigste Verkehrssituation der ganzen Stadt. Ich wohne in der Vacher Str. und stehe auch
oft sehr sehr lange. Da eine Lösung zu finden, bei der alle gut bedient werden, bleibt schwierig. Wir
überprüfen die Sache aber immer wieder.

19:34:04 danielp: Gibt es schon eine Entscheidung, ob der Woolworth zu den rund 150 Standorten gehört, die erhalten
bleiben?

19:34:34 OB Jung: Wir haben von der Größe des Wollworth her an sich gute Chancen, aber da muss auch der Vermieter
mitspielen und noch gibt es keine erfreuliche abschließende Meldung. Es ist noch offen.

19:35:04 DocBendit: Ist bekannt wie das Brachgelände Ludwig-Ecke Fichtenstr. (ehemals Jungkunz Autohandel) weiter
genutzt werden soll ? Eine kleine Grünanlage mit Brunnen wäre dort wirklich spitze.

19:36:09 OB Jung: Ich kann nur sagen, dass das daneben liegende Uvex-Gelände von Uvex geräumt und dann auf die
Hardhöhe verlagert wird. Im Anschluss soll dort kein Gewerbe, sondern Wohnen entstehen. Ich hoffe,
auch dieses Grundstück kann dann mit einbezogen werden. Es gehört aber nicht der Stadt, sondern
Privatleuten, und ist deshalb nicht verfügbar.

19:36:14 tausendzwo: Leider hab ich noch einmal eine Auto-Frage, aber da der Verkehr immer mehr zunimmt. Auch habe
ich das in einen der letzten Chats mit Ihnen schon mal angesprochen. Leidiges Thema "Die
Ampelschaltungen" Ganz schlimm Billinganlage über die Nordspange, weiter über Ludwigsbrücke
usw. jede zweite Ampel Rot! Zurückzu noch schlimmer da wird die an der Ludwigsbrücke grün und
bei Tempo 50 die Vorm Lindenheim rot. Da kann man nur den Kopf schütteln, da das auch noch eine
Fußgängerampel ist.

19:37:19 OB Jung: Es gibt eine grüne Welle, aber die ist für die B8 geschaltet hinsichtlich der Ampel am Lindenhain. Wer
von der Poppenreuther Str. / Ikea kommt, hat leider kein Glück. Mich stört die Ampel auch, aber es gibt
noch keine vernünftige Alternative für die Fußgänger.

19:37:46 OB Jung: Bei einer Druckknopfampel besteht die Gefahr, dass für unsere 40000 Fahrzeuge ständig der
Verkehrsfluss durchbrochen wird.

19:38:14 lurchi: Wie gehts jetzt eigentlich mit "Neue (alte) Mitte, City Center" weiter?
19:39:27 OB Jung: Unsere portugiesischen Investoren bemühen sich jetzt sehr intensiv um das City-Center. Die Eigentümer

brauchen nur noch zu verkaufen und wir erleben dort eine Wiederauferstehung. Leider entscheidet das
alles nicht die Stadt, sondern wie bei der geplanten Neuen Mitte sind es wieder die Eigentümer, die das
letzte Wort haben. Beim Kohlenmarkt hat es jetzt 6 Jahre gedauert, bis das Gebäude wirklich verkauft
wurde. So lange sollte es jetzt wirklich nicht mehr dauern.

19:39:33 danielp: Als Bewohner der kurzen Karolinenstr. frage ich mich, ob im Bereich der alten Schranke zur Ottostr.
Lärmschutzmaßnahmen zu den Gleisen geplant sind. Gerade bei Güterzügen ist hier schon eine hohe
Lärmbelastung zu verspüren. Zudem würde durch die S-Bahn die Frequenz hier noch weiter
zunehmen.

19:40:37 OB Jung: Im Bereich der Siebenbogenbrücke gibt es Lärmschutzthemen. Bei Mitteilung der E-Mail-Adresse an
bmpa@fuerth.de werde ich diese Frage konkret beantworten. Im übrigen hat mir die Bahn zugesagt, dass
bis 2017 ein Güterverkehrstunnel fertig sein soll. Dann ist hier alles besser.

19:41:06 tausendzwo: Wenn man die Ampel am Lindenheim nur ein paar sekunden länger grün lassen würde würden auch
außerhalb der Rush-hour fast alle noch drüber kommen. Man beschläunigt grad und dann wirds rot.
kopfschüttel

19:41:14 OB Jung: Ich gebe den Hinweis mit den Sekunden gerne nochmal weiter.
19:41:23 lurchi: 2017? Ob ich da noch leb?
19:41:39 OB Jung: Bei der Bahn glaube ich nicht einmal unbedingt 2017, aber 2020 lebt Lurchi bestimmt noch...
19:41:44 DocBendit: Warum sind eigentlich bei der Fuzo-Sanierung nicht die Alexander- und Moststr. mit einbezogen

worden ? Die sehen echt böse aus...
19:42:13 OB Jung: Die schauen wirklich nicht gut aus, aber wir wollen jetzt erst mal wissen, welche Umbauten das

CityCenter erfährt, dann werden wir die Straßen auch aufmöbeln.
19:42:57 FamFürth: Die Fußgänger könnten doch unterirdisch auf die andere Straßenseite kommen, wie am Bahnhof
19:43:33 OB Jung: Das ist richtig, aber wir haben wirklich kein Geld für eine Unterführung, die viele Hunderttausend Euro

kostet. Allein die Verluste der Bay. Landesbank belasten uns in Fürth erheblich.
19:43:38 tausendzwo: Meine letzte Frage und zugleich meine wichtigste, da man darüber auch noch kaum etwas in der

Presse gelesen hat. Wie schauts mit unserer Unesco-Bewerbung aus? Das würde mich wahnsinnig
freuen wenn das klappen würde.

19:44:25 OB Jung: Da brauchen wir wirklich Geduld. Die Unterlagen sind jetzt beim zuständigen Wissenschaftsministerium
und werden geprüft. Deutschland hat schon sehr viele Städte in der Unesco-Liste. Deshalb wird es nicht
einfach, aber wir haben viel Substanz und bemühen uns.

19:44:30 Klee: Wird unser Hauptbahnhof eigentlich auch mal saniert oder bleibt er die nächsten Jahre so alt wie er
jetzt aussieht? ^^

19:44:58 OB Jung: Ich hatte die Frage vorhin schon beantwortet: Jetzt wird der Bahnhof zu einer riesigen Baustelle wegen
der S-Bahn. Nach der Fertigstellung 2011 will die Bahn das Gebäude angehen.
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19:45:10 DocBendit: Man hat mal was von einem 1:1 Denkmal vom Adler gehört welches in der Willy-Brandt-Anlage
aufgestellt werden soll. Ist da was dran ?

19:45:54 OB Jung: Ein 1:1 Denkmal kostet leider einen 6stelligen Betrag und ist deshalb nicht machbar. Aber wir planen
eine maßstabsgetreue Nachbildung des Ludwigsbahnhofs mit Adler als dauerhaftes Denkmal. Da wird
dran gearbeitet.

19:46:07 tausendzwo: In diese Bewerbung etwas Zeit zu investieren würde sich touristisch gesehen auf alle Fälle
auszahlen. Und was am schönsten am allerschönsten wäre, wir hättens endlich schwarz auf weis,
dass wir doch die schönere Stadt sind wie Nürnberg.

19:46:41 OB Jung: Das weiß doch sowieso jeder ;-) Deshalb ziehen jeden Monat mehr Menschen aus Nürnberg nach Fürth
als umgekehrt. Aber es ist richtig, dass sich diese Bewerbung dauerhaft auszahlen wird.

19:47:59 DocBendit: Na dann Guten Abend und vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. E-mail Adresse reiche ich
nach.

19:48:15 OB Jung: Vielen Dank. Das war intensiv und hat aber auch Freude gemacht. Antworten folgen per Mail.
19:49:06 lurchi: Noch besser wäre es den Ludwigsbahnhof zum Teil wieder aufzubauen dann hätten wir in Fürth mal

eine ordentliche Markthalle mit Cafe und evtl. a bisserl Kultur im Zentrum statt dera öden
Freifläche wo zyklisch ein Bierfest nach dem anderen stattfindet.

19:50:25 OB Jung: Einen Bahnhof ohne Gleise wieder aufzubauen geht nicht. Viele Städte beneiden uns um einen solchen
Platz im Zentrum. Es gibt ja dort nicht nur Bierfeste, und Zehntausende von Menschen nutzen ihn beim
New-Orleans-Festival, Fürth Festival, Marathon und vor allem Kirchweih. Wohin mit dem Riesenrad
und anderen Großfahrgeschäften?

19:50:40 OB Jung: Cafés gibt's übrigens ca. 10 Stück im Umfeld - daran ist kein Mangel.
19:51:35 tausendzwo: Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub in Österreich.
19:51:43 OB Jung: Vielen Dank für die Urlaubswünsche.
19:51:48 neu01: Schönen Abend noch - und Gruß an Herrn Mittelsdorf ;-)
19:52:00 OB Jung: Danke, werde ich gerne ausrichten.
19:54:43 Olli77: Glaube Sie die Spvgg schafft heuer unsern aller Traum?? :-)
19:55:13 OB Jung: Das wird wirklich eine schwierige Saison. Aber das sagten wir das letzte Mal auch und so hoffen wir

mal gegen Worms auf eine erste Steigerung.
19:55:20 lurchi: aber eine Markthalle wäre nicht schlecht weil das ewige Gesuche wo den die Markthändler grad

sind nervt scho a weng
19:55:33 OB Jung: Eine Markthalle wäre natürlich nicht schlecht, aber die Freiheit scheidet wirklich aus.
19:56:21 lurchi: na dann "Hollaredülio" und ned so weit nauffahrn mit dem Brivadwachen und an entspannten

Urlaub
19:56:28 OB Jung: Wünsche ich auch - und vielen Dank!
19:57:26 Olli77: Können Sie mir sagen wann der Spielplatz im Südstadtpark wieder hergerichtet wird? Ich weiß das

Vandalismus dort leider häufig vorkommt. Die Leidtragenden sind die Kinder die nicht mehr auf
ihren geliebten "Hügeln" spielen können.

19:58:33 OB Jung: Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Wir haben das Gericht gebeten, eiligst die Schadensursache
festzustellen. Aber der Sachverständige lässt sich viel Zeit. Erst wenn das Gericht die Reparatur
freigibt, können wir es tun. Auf das Gericht haben wir aber keinen unmittelbaren einfluss. Wir
versuchen alles, um das Verfahren zu beschleunigen. Wir finden es auch sehr schade, wie der Sommer
dahingeht und es tut sich nichts.

19:59:18 OB Jung: Liebe Chatter, die Wolken ziehen auf und ich muss mit dem Fahrrad noch nach Hause. Ich danke für die
rege Teilnahme und wünsche allen einen wunderbaren Restsommer und schöne Urlaubstage. Ich freue
mich, wenn wir uns im Herbst wieder zusammenfinden.

19:59:29 OB Jung: Viele Grüße - Ihr und euer Thomas Jung

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

5 von 5


