
Protokoll vom OB-Chat (Podium) 
Datum: 20.10.2004  
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30 

18:25:52 Moderator: Guten Abend, der Chat wird in Kürze beginnen
18:29:44 OB Jung: Guten Abend, ich freue mich auf eine gute Chat-Stunde mit Ihnen.
18:31:14 Martin: Wird die Fussgängerzone für Fahrradfahrer freigegeben? Da fahren ja auch jede Menge Autos 

durch.
18:31:50 OB Jung: Die Autos wollen wir stoppen. Nach dem Umbau wird es dort keine mehr geben. Die Radfahrer 

sollen eine Querung Rudolf-Breitscheid-Mathildenstr., also in Ost-West-Richtung, bekommen.
18:32:25 >>> Wie ist es mit Nord-Süd
18:32:55 OB Jung: Das wird schwierig, denn in der Schwabacher Str. ist es sehr eng. Wir wollen aber langfristig 

einen Parallel-Radweg in der Hirschenstr. ermöglichen.
18:33:19 wolfi: sollte die Bohrung nach Thermalwasser positiv ausfallen, mit welchen Einschränkungen ist dann 

für die Freibadesaison 2005 zu rechnen oder steht das Freibad voll zur Verfügung
18:33:54 OB Jung: Für 2005 gibt es keine Einschränkungen. Im übrigen wird im Freibad hauptsächlich außerhalb 

der Badesaison Mai-September gearbeitet.
18:34:02 Stoodlner: Wie beurteilen Sie die Lage bei KarstadtQuelle? Würde die Stadt Fürth hier finanzell 

unterstützend eingreifen, falls nötig?
18:34:28 OB Jung: Leider ist es der Stadt gesetzlich verboten, einzelnen Firmen Finanzhilfen zu geben. Das 

erforderliche Geld wäre auch bei der Stadt Fürth nicht da.
18:35:01 Stoodlner: auch wenn die Stadt hier einen der größten Steuerzahler verlieren würde?
18:35:15 OB Jung: Steuern zahlt man von Gewinn.
18:35:33 Kleeblättl: Herr Dr.Jung: Nachdem es im letzten Jahr so großen Zuspruch hatte, wäre es nicht sinnvoll für 

die SpVgg eine Ausnahme zu machen und diese am Kärwa umzug mitlaufen zu lassen?
18:36:07 OB Jung: Spätestens im Jahr 2007 wollen wir zur 1000jahrfeier einen ganz besonderen Kirchweihzug auf 

die Beine stellen. Da soll die SpVgg mitlaufen. Auch bei einem Aufstieg ist das sicher 
realisierbar

18:36:15 Belladonna: Guten Abend, haben Sie sich den Zebrastreifen zwischen Rathaus/Ecke Gartenstrasse schon mal 
unter dem Aspekt "Kinderwagen/Rollstuhl" angesehen? Man muss an der Mauer des U-
Bahnabgangs vorbei, netterweise steht da auch noch oft die Kehrmaschine, auf der anderen 
Seite der BILD-Kasten. Also den Kindern doch auf der Strasse was vorlaufen?

18:36:45 OB Jung: Das muss ich mir mal anschauen. Wenn Sie Ihre E-Mail Adresse an bmpa@fuerth.de senden, 
lasse ich Ihnen eine Antwort zukommen.

18:36:54 AnneLiese: Ich arbeite seit einem halben Jahr in einen kleinen Unternehmen in Fürth. Um Täglich 3h 
Fahrtzeit zu vermeiden benötige ich eine Zweitwohnung in Fürth, weil mein Lebenspartner aus 
beruflichen Gründen nicht mit nach Fürth ziehen kann. Werde ich für meine Flexibilität bei der 
Arbeitssuche zukünftig durch die Zweitwohnungssteuer in Fürth bestraft - oder gibt es da 
AUsnahmeregelungen?

18:37:21 OB Jung: Ich empfehle, sich in Fürth anzumelden. Dann zahlt man keine Steuer und man hat auch noch 
den Vorzug, eine Fürtherin zu sein :-)

18:38:43 Kleeblättl: Kompliment an ihr Engagement und Ihren Einsatz...welche Projekte werdn in der Innen/Alt-
stadt als nächstes in Angriff genommen werden?

18:39:47 OB Jung: Die Adenauer-Anlage wird jetzt fertiggestellt und im Mai als schmucker Stadtgarten genutzt. 
Viele Wohnungssanierungen starten in den nächsten Wochen. Das Parkhaus Mathildenstr. wird 
Ende November fertig. Das wichtigste Großprojekt ist der Umbau der FuZo. Die Sanierung 
beginnt im Frühjahr 2005.

18:40:07 AnneLiese: Würde ich ja gerne, aBer denn fällt für mich die Möglichkeit meine ganzen Mehraufwendungen 
durch die doppelte Wohnungsführung zumindest zum Teil über die Steuer zurückzubekommen 
weg

18:40:39 OB Jung: Das glaube ich nicht, da Sie ja in Ihrer Heimatgemeinde dann den Zweitwohnsitz begründen 
können. Dies ist auch korrekt, da Ihr Lebensmittelpunkt dort ist, wo Sie arbeiten u. wohnen.

18:40:51 M.Martin: mein auto wurde am 6 august wegen dem 50 jubiläum der feuerwehr abgeschlebt im auftrag der 
stadt, wärend ich mich im urlaub befand,die polizei kennt mein fall und der verkehrsamt ,hatt 
mich ungerecht behandelt, können sie sich bitte meinen fall anhören,da ich kein rechtschutz 
habe?

18:41:13 OB Jung: Da kann ich spontan nichts dazu sagen. Hier müssten Sie mit Namen und Datum den Fall per E-



Mail an bmpa@fuerth.de zu meinen Händen schicken.
18:41:18 cosmo: Hallo, ich hätte die Frage, wann denken Sie das Möbel Höffner nach Fürth kommt ?
18:41:53 OB Jung: Die Planungsarbeiten laufen gut. Leider ist es ein Riesen-Verfahren, eine neue Autobahnausfahrt 

zu genehmigen. Dies wird im Jahr 2005 aber klappen. Kommen würde Höffner dann 2006.
18:41:59 dr.esel: gibt es pläne bezüglich einer fahrradtraverse durch die fuzo zwischen Hirschenstraße und Fr
18:43:09 OB Jung: (Friedrichstraße?) Dieser Plan ist da, man fährt von der Friedrichstr. die Breitscheidstr. bis zur 

Schwabacher und dann über die Mathilden- in die Hirschenstr. Dies wird mit dem Umbau so 
ermöglicht.

18:43:15 Edlitam: Was wird aus dem alten THW-Gelände? Der Uferpromenade würde ein Biergarten gut anstehen 
- oder wie sind die aktuellen Planungen?

18:43:52 OB Jung: Die Uferpromenade ist voll in der Planung. Ein Biergarten ist immer gut. Ob ein Betreiber das 
unternehmerische Risiko unternimmt, ist noch nicht gesichert. Die Stadt kann leider kein Geld 
dafür aufbringen.

18:44:01 Stoodlner: haben wir nicht langsam genug Möbelhäuser in Fürth? Langsam wird´s doch Zeit für einen 
Elektronikmarkt (für Männer lol) oder???

18:44:47 OB Jung: Das Elektrokaufhaus Saturn will sich in Fürth an der Kapellenstr. ansiedeln. Ich gehe davon aus, 
dass in de rNovembersitzung dem Stadtrat ein guter Bauvorschlag vorliegt und grünes Licht 
bekommt. Baubeginn kann dann noch in 2005 sein.

18:44:56 Belladonna: Wie Sie sicher wissen sind die Nebenstrassen mitunter unzumutbar marode in der Innenstadt - 
warum wird die Fußgängerzone neu gemacht, die 97 schon umgebaut wurde und die 
Nebenstrassen nicht? Oder ist das auch geplant?

18:45:44 OB Jung: Die Nebenstr. müssen auch gemacht werden. Als erstes denke ich da an die Blumenstr. Die Fuzo 
wird aus Geldern der EU bezahlt (zu 70 Prozent) Deshalb fangen wir damit an.

18:46:15 OB Jung: Dieses Geld gibt es nämlich nur noch bis 2006. Dann geht alles nur noch in die neuen 
Beitrittsländer.

18:46:19 VeraWT: Hallo Herr Dr. Jung, wie sieht es denn inzwischen mit dem Hotel neben dem Rathaus aus? Ist 
der alte Investor noch bei der Stange oder gibt es einen neuen?

18:46:39 OB Jung: Der bisherige Investor arbeitet noch an dem Projekt. Die Situation ist aber nicht ganz einfach.
18:46:43 saatkiste: wird der saturn in fürth gebaut?
18:46:54 OB Jung: Ich gehe davon aus, dass Saturn nächstes Jahr in Fürth mit dem Bau beginnen kann.
18:47:09 Belladonna: Gibt es konkrete Pläne wie die FuZo qualitativ gewinnen kann ausser dem Umbau an sich? Wird 

es Sitzbänke geben? Etwas grün? Bessere Läden? Weniger Leerstand? kostenloses 
Kurzzeitparken?

18:48:04 OB Jung: Es wird moderne Sitzbänke geben, auch Grün, und viel Flair, und neue Beleuchtungssysteme für 
die großartigen Hausfassaden. In der Folge erhoffen wir uns dann weniger Leerstand und auch 
neue Läden. Kurzzeitparken ist im neuen Parkhaus ab Nov. zu guten Angeboten möglich.

18:48:09 cosmo: Gehen Sie davon aus das Höffner 2006 sicher kommt ? "Würde" klingt etwas unsicher! Vor 
einger Zeit war in der Presse zu lesen, das es "Pobleme" mit einem Grundstück vor Ort gibt, 
können Sie dazu genaueres sagen ?

18:48:52 OB Jung: Bei einer neuen Autobahnausfahrt und dem bisher schon langen Genehmigungsverfahren bin ich 
lieber vorsichtig. Die Konkurrenz hat ein Sperrgrundstück gekauft. Das wird aber bei einem 
Enteignungsverfahren vor Gericht ein lösbares Problem sein.

18:49:03 Belladonna: Wird der verkehr in der neuen Fußgängerzone anders geregelt? Wird die Kanalisierung zum 
Ende hin durch Einbahnstrassen abgestellt?

18:49:14 OB Jung: Es soll keinen Autoverkehr mehr in der FuZo geben.
18:49:23 Kleeblättl: Wie weit sind die Pläne des Wohnparks "Rednitzaue"? Sind hier zeitliche Schwierigkeiten bzgl. 

der Standortverlagerung der Tucher aus der Humbser heraus oder ist alles im Zeitrahmen?
18:49:45 OB Jung: Es läuft bislang alles im Zeitrahmen. Allerdings ist das ein Großprojekt, das von vornherein auf 

mehrere Jahre angelegt ist.
18:49:51 dr.esel: Wenn die Durchfahrt von Ost nach West durch die Fuzo ab 2007 möglich sein wird, sollte man 

bis dahin die Durchquerung ader Fuzo auf dieser Strecke nicht straffrei sein?
18:50:34 OB Jung: Das können wir im Verkehrsausschuss noch einmal diskutieren. Aber im Augenblick ist die 

ganze FuZo mit den angedeuteten Fahrspuren u. Gehwegen so unübersichtlich, dass es viele 
Probleme geben wird.

18:50:40 saatkiste: Seit Jahren ist die Rede von einem neuen Kino in Fürth, ist da in naher Zukunft etwas definitives 
in Planung, oder müssen wir fürther nach wie vor nach nürnberg; das jetzige ist ja pfiu.

18:51:34 OB Jung: Das Thema Kino ist in Fürth wirklich schon sehr alt. Ich will da nicht auch noch wie 
Amtsvorgänger Versprechungen abgeben, die sich nicht halten lassen. Aber vielversprechende 



Überlegungen u. Planungen gibt es. Ich will sie aber erst nennen, wenn sie vor der konkreten 
Umsetzung stehen.

18:51:39 VeraWT: Geht es immer noch um die Fassade? Ich fände ein schönes Hotelgebäude gut dort, es würde 
sicher gut laufen. Es gibt so oft Hotelnotstand in Mittelfranken.

18:52:06 OB Jung: Nein, es geht nur noch um Rechtsprobleme. Der Nachbar besteht auf 
Abstandsflächeneinhaltungen, die rechtlich umstritten sind. Das Fassadenthema ist erledigt.

18:52:11 Bella: Die Würzburgerstr. wird zur Zeit neugestaltet. Warum ist bei der Neugestaltung kein 
Fahrradweg vorgesehen worden.?

18:52:27 OB Jung: An der Billinganlage, an der Flutbrücke u. in der Hochstraße kommen Radwege
18:52:37 OB Jung: 'Die werden gerade gebaut
18:52:41 Belladonna: Herr Jung, ich bitte Sie, solange dort Läden beliefert werden müssen und Privatleute dort 

wohnen wird es immer Autos in einer Fußgängerzone geben.
18:52:49 OB Jung: Zu bestimmten Zeiten ist das richtig.
18:52:54 Bella: Was könnten die Bürger unternehmen, damit ein Regionalkaufhaus in Fürth entsteht?
18:53:21 OB Jung: Die Fürther BürgerInnen können ihre bestehenden Läden unterstützen u. stabilisieren, wenn sie 

auch selbst in Fürth einkaufen. Ich tue dies selbst sehr bewusst und bekomme wirklich alles.
18:53:33 Beate: bleiben im wiesengrund nähe innenstadt auch noch ein paar wilde unverplante plätze zum 

spielen für kinder übrig.
18:54:04 OB Jung: Selbstverständlich bleiben sowohl der Regnitz- als auch der Pegnitzgrund weitgehend unverplant 

mit Freiräumen für Kinder.
18:54:13 Belladonna: Herr Jung, das gegenteil ist der Fall. Gerade am Anfang der Fußgängerzone am Rathaus ist die 

Sache viel übersichtlicher durch die Fahrrinne. Verkehr gibts vor allem Vormittags IMMER, er 
wird sogar durch die Einbahnstrassen drumherum gebündelt durchgeführt.

18:54:49 OB Jung: Gerade die Fahrrinne ist aber für viele auch ein Ärgernis. Viele Kunden und Besucher der Fuzo 
ärgern sich über zu viele Autos. Diese gehören auch nicht in die FuZo, außer zu Lieferzeiten.

18:54:56 landmann: Vor kurzem konnte man lesen das daß Vermessungsamt aus Fürth verschwinden soll. Das wäre 
ein großer Verlust für Fürth, Sieht die Stadt fürth keine Chance diese Behörde in Fürth zu 
halten?

18:56:09 OB Jung: Ich habe mit der Landrätin sofort gegen die unsinnigen Verlagerungspläne in München 
protestiert. Angeblich soll im Fürther Gebäude die Miete zu hoch sein. Ich habe der Behörde 
eine sehr günstige Miete in einem Gebäude, das der Sparkasse gehört , angeboten. Die Landrätin 
u. ich wollen über Parteigrenzen hinweg eine falsche Entscheidung aus München korrigieren 
und Schaden für das Vermessungsamt und die Stadt abwenden.

18:56:14 Bella: Vor dem Stadttheater hat die AG21 Vorschläge zur attraktiven Pflanzengestaltung gemacht. In 
wieweit könnte dies Wirklichkeit werden?

18:56:52 OB Jung: Die Vorschläge der AG 21 sind beeindruckend. Ich würde mich freuen, wenn wir hier 
vorankommen. Leider sind die finanziellen Mittel knapp und müssen gezielt eingesetzt werden. 
Eine schöne Idee ist es aber und ich will mich gerne bemühen.

18:57:06 Kutte: Ich bin Neubürger in Fürth (geb. 2004) wie sieht denn mit dem
18:57:12 Kutte: kinderkrippenplatz für mich aus? - und
18:57:50 OB Jung: Da muss ich ehrlich zugeben, dass wir in Fürth da noch ein Problem haben. Kindergarten- und 

Hortplatz ist für dich gesichert. Auch die Ganztagesbetreuung an Schulen ist schon gut 
umgesetzt, aber bei den Krippenplätzen ist noch viel Mangel.

18:58:14 OB Jung: Die Situation wollen wir in den nächsten Jahren verbessern. Bis dahin vermittelt unser 
Jugendamt aber auch gerne Tagesmütter

18:58:18 saatkiste: Bezugnehmend auf die Fußgängerzone: Ich bin der Meinung, wenn ich zu 80% Ramsch suche, 
dann bekomme ich die in Fürth. Für den Rest muss ich aber mind. nach Nürnberg. Sogar in 
Zirndorf ist das Angebot besser. (Sorry)

18:59:16 OB Jung: Es gibt in Fürth viele tolle Geschäfte, die auch Nürnberger aufsuchen, z.B. Staudt an der 
Freiheit, Juwelier Kuhnle, Elektrogeschäft Schnatzky, viele Läden in der Moststr. oder auch in 
der FuZo selbst oder ein Wolf am Bahnhof mit Haushaltswaren.

18:59:21 Kutte: muss jetz schon für meinen Kindergartenplatz anmelsen?
18:59:37 OB Jung: Der KiGa Platz ist gesichert, da haben Sie mein Wort... da genügt die Anmeldung mit 2 Jahren
18:59:42 Roemer: Hallo Hr. Jung, wird es eine Buslinie durch die bis jetzt als verkehrsberuhigte Zone 

ausgewiesene Sonnenstr./Saturnweg geben?
19:00:26 OB Jung: Ein Busverkehr ist vorgesehen, aber nur ein Busverkehr. Ich habe den Einbau einer Schranke 

gefordert, damit kein Individualverkehr die Sonnenstr. als Schleichweg nutzen kann. Das ist für 
mich absolute Bedingung für den Busverkehr.



19:00:38 elladonna: Der Verkehr wird sich nicht ändern durch einen anderen Belag, solange die Strassen 
drumherum so bleiben. Wetten wir darum? Machen Sie jetzt eine Verkehrszählung und 1 Jahr 
nach dem Bau.

19:00:54 OB Jung: Ich habe schon gesagt, dass wir auch die Straßen aussen herum Schritt für Schritt sanieren 
werden.

19:00:58 Someone: Nach den diesjährigen Veranstaltungen auf dem Grünen Markt gab es einigen Unmut unter den 
Anwohnern. Sind für nächstes Jahr Änderungen geplant?

19:01:30 OB Jung: Der Unmut war da. Es gab jetzt aber ein Treffen der Anwohner u. Veranstalter . Man hat sich 
auf Verbesserungen für nächstes Jahr geeinigt. Ich bin zuversichtlihc, dass es auch besser wird.

19:01:35 Stoodlner: was ist mit dem Lokalradio SENF los? Wissen Sie näheres?
19:02:02 OB Jung: Ich weiß nur, dass es hier einmal finanzielle Probleme gegeben hat. Die Stadt kann da nicht ohne 

weiteres bei einem Privatbetrieb helfen.
19:02:08 Kleeblättl: bzgl Stadttheater: könnte man nicht einfach die ja erst im dritten reich zerstörte anlage wieder 

herstellen? nötig ist diese schreckliche asphalt wüste ja erst dadurch das saal etc. für zb 
Kärwaeröffnungen und derlei ja nicht mehr zur verfügung stehen ....

19:02:36 OB Jung: Wir prüfen dies und jede Neuanlage kostet leider viel Geld.
19:02:47 landmann: Wie wäre es, wenn man das Vermessungsamt in das "Zollgebäude" unterbringen würde. Soweit 

bekannt ist geht das Zollamt nach Tennenlohe raus. Es wäre eine U-Bahn Haltestelle direkt vor 
der Haustüre. Ist doch kein schlechter Vorschlag oder ?

19:03:39 OB Jung: Die Zollverwaltungsschule in der Luisenstr. bleibt erhalten und baut sogar Räume aus. Die Stadt 
kann nur die Gebäude anbieten, die ihr od. der Sparkasse oder Tochterunternehmen gehören. 
Ansonsten ist das auch eine gute Idee.

19:03:43 Melchi: Wann gehen denn die nächsten Bauabschnitte für die U-Bahn auf die Hardhöhe los und wann ist 
mit deren Abschluß zu rechnen?

19:04:21 OB Jung: Es wird bereits gebaut. Die Leitungen auf der Hardhöhe werden bereits verlegt. Deshalb ist die 
Soldnerstr. au h teilweise gesperrt. Die U-Bahn ist im Dezember 2007 fertig.

19:04:26 Belladonna: Tja.. mit dem Kindergartenplatz hatte ich leider andere Erfahrungen... gott sei dank ist das 
Mütterzentrum umgezogen und ichhab irgendwie doch einen Platz ergattert.

19:04:56 OB Jung: Die KiGa-Situation hat sich auch erst dieses Jahr erstmals entspannt. Noch gibt es Probleme in 
der Innen-und Südstadt. Zu meinem Amtsantritt habe ich große Not in fast allen Stadtteilen 
vorgefunden.

19:05:00 lomax: Apropos starsse wie geht es mit der Vacher weiter Da wohnt doch der OB :-))
19:05:52 OB Jung: Die Vacher Str. macht endlich Fortschritte. Der Abschnitt bis zu r Robert-Koch-Str. ist vom 

Kanalbau her fertig u. wird jetzt noch den neuen Straßenbelag bekommen. Leider kommt jetzt 
noch der Kanalbau für di eKoch Str. und Feldstr. Nächstes Jahr wird dann alles fertig und gut.

19:05:56 Kutte: wo ich gerade an meiner Lebenplanung bin - kommt die humanistische Schule in die 
Hirschenstraße?

19:06:37 OB Jung: Leider fehlt für die humanistische Schule noch die Genehmigung aus München. Ich hoffe sehr, 
dass wir die Schule genehmigt bekommen und sie sich dann in der Innenstadt ansiedelt. Die 
Stadt würde dies gerne unterstützen.

19:06:41 Belladonna: Ich meinte nicht nur den Belag, sondern auch die Führung. Alexander, Blumen, 
Rudolfbreitscheid z.B. führen alle ZUR FuZo und DURCH sie hindurch. der Anfang kriegt den 
Lieferverkehr KOMPLETT ab. Ich wohne da ich weiß das :-)

19:07:24 OB Jung: Vielleicht treffen wir uns einmal im Rathaus und besprechen die Verkehrssituation im Detail. 
Das ist jetzt beim chat doch zu kompliziert. Bitte Telefonnumer oder E-Mail Adresse an 
bmpa@fuerth.de zur Terminvereinbarung senden

19:07:27 Beate: wo dürfen hunde in der innenstadt frei laufen ( hundewiese o.ä.)
19:07:52 OB Jung: In den Flusstälern gilt die Grünanlagensatzung nicht. Dort dürfen Hunde frei laufen. Auf den 

Grünanlagen, Spielplätzen u. Gehwegen hingegen nicht.
19:08:01 Roemer: Nuch einmal zur Buslinie Sonnenstr. Warum ist es notwendig einen Bus durch diese Zone fahren 

zu lassen wenn es doch auf beiden Seiten des Parks schon Haltestellen gibt? Und der Bus in der 
Ullsteinstr. mit ihren Geschäften (grüne Halle) viel besser aufgehoben wäre?

19:08:52 OB Jung: Es war eine Entscheidung im Infra-Aufsichtsrat, die Sonnenstr. zu benutzen, da diese zentral alle 
Bereiche erschließt. Ich glaube nicht, dass das gelegentliche Durchqueren eines Busses 
Beeinträchtigungen zur Folge haben wird. Wollen wir die Entwicklung gemeinsam beobachten.

19:08:57 Mathilde: In einem der früheren Chats hatten Sie zugesagt, sich für die verstärkte Förderung energetischer 
Gebäudesanierungen im Rahmen der Förderungen durch die soziale Stadt einzusetzen. Was ist 
denn daraus geworden?

19:09:27 OB Jung: Ich weiß nicht, ob ein Förderantrag konkret eingegangen ist. Ich habe aber unsere Mitarbeiter 



gebeten, solche Sanierungsanträge - wenn sie kommen - auch zu unterstützen.
19:09:31 Melchi: An der Ecker Theaterstraße/Rosenstraße existier seit Jahren ein häßlicher Platz, der von der 

Tanzschule als Parkplatz benutzt wird. Gibt es hier eigentlich Planungen für Tiefgaragen, 
Wohnungen oder Ähnliches? Denn gerade hier gibt es ja immer wieder notorischen 
Parkplatzmangel.

19:10:05 OB Jung: Dieser Platz ist in Privatbesitz. Der Privateigentümer hat jetzt erstmals Planungen vorgelegt, die 
den baulichen Misssstand beseitigen sollen. ICh hoffe sehr, dass die Pläne auch umgesetzt 
werden.

19:10:09 Beate: Was passiert eigentlich mit der Rosenschule, die sollte doch umziehen?
19:10:53 OB Jung: Die Rosenschule soll zu einer modernen u. attraktiven Ganztagsschule umgebaut werden. Das 

Raumprogramm ist bereits erstellt. Unser Bauamt erarbeitet gerade die Umbaupläne. Ein Umzug 
ist nicht mehr vorgesehen. Die ehemalige Sprachheilschule wird aber der neuen Rosenschule 
zugeschlagen.

19:10:59 pauline: Hallo Herr Oberbürgermeister, wie in den Fürther Nachrichten zu lesen war, scheint sich das 
mit dem Saturn am Kufo ja zu realisieren. Aber stimmt das, dass man dann das Kufo noch besser 
sehen kann als jetzt?

19:11:55 OB Jung: Von der Kapellenstr. aus wird das KuFo nicht mehr deutlich zu sehen sein. Das ist aber bereits 
jetzt nur schwer der Fall. Durch den Abriss des Gebäude der alten Evenord-Bank wird das Kufo 
von der Würzburger Str. aber viel besser wahrnehmbar als jetzt. Es wird dann überhaupt erst 
deutlich sichtbar

19:11:58 Kutte: Also wenn ich in 2 Jahren keinen KIGA-Platz bekomme komme ich noch mal auf Dich zu, Danke 
Dein Kutte (ich muß jetzt ins bett)

19:12:08 OB Jung: Schlaf gut, du kannst dich in 2 Jahren auf mich berufen :-)
19:12:12 Someone: Wann wird die Gustavstraße verkehrsberuhigt? Einige Fahrer (Pizzadienste, Abkürzer) 

erreichen bemerkenswert unangepasste Geschwindigkeiten.
19:12:50 OB Jung: Die Gustavstr. hat leider erhebliche Belastungen. Ich werde die Polizei bitten, hier mal wieder zu 

kontrollieren.
19:12:55 Roemer: Welche Möglichkeiten gibt es für die Anwohner in der Sonnenstr. die aus dem Gesichtspunkt 

heraus dort Eigentum erworden haben, dass die Sonnenstr. eine Sackgasse bleibt? Wie es in 
alles bisher einsehbaren Plänen und auch laut verschiedener Ämter eigentlich vorgesehen war. 
Kann es sein dass sich die Infra einfach über solche Pläne hinweg setzten kann? Was können wir 
tun um schon jetzt eine nicht unerhebliche Wertminderung unseres

19:13:59 OB Jung: Die Straße bleibt ja für den Durchgangsverkehr und selbst für Anlieger gesperrt. Ein Busverkehr 
wird von den Gutachtern i.d.R. nicht als Wertminderung, sondern auch als gute Erschließung 
einer Wohnung betrachtet. Ich schlage vor, dass wir die Entwicklung abwarten, und Sie sich 
dann noch einmal direkt an mich wenden.

19:14:03 lomax: Wie fährt eigentlich der 171 er ab UBahn-Fertigstellung?
19:14:29 OB Jung: Die Linie 171 heißt dann 179 und fährt von Vach über das Rathaus, den Friedhof in den Fürther 

Norden. Es kommt zu einer Verbesserung.
19:14:34 Melchi: Existieren eigentlich schon Planungen, ob und wie die U-Bahn im Fürther Westen einmal 

weitergeführt wird?
19:14:46 OB Jung: Alle Planungen enden erst einmal auf der Hardhöhe.
19:14:49 Benno: Wann wird Fürth's Straßenbelag saniert? Einige Strassen der Südstadt gleichen einem 

Vulkankrater und sind für Radfahrer fast lebensgefährlich.
19:15:33 OB Jung: Wir sind schon eifrig beim Sanieren. Derzeit arbeiten wir an der Vacher Str. Die Flößaustr. ist 

schon fertig, auch die Waldstr. mit ihrem neuen Radweg ist jetzt fertig. Im nächsten Jahr 
beginnen wir in der Ufer- und Weiherstr., danach kommt die Karolinenstr. dran.

19:15:39 VeraWT: Thema einkaufen: Ich finde Fürth gut zum Einkaufen, weil die Wege kürzer sind. Leider ist es 
hier so wie auch in Nürnberg, interessante Geschäfte verschwinden, und ein Euro läden oder 
garnichts kommt nach. Könnte man da evt. Franchisegeschäfte ermutigen, gezielt Partner für 
Fürth zu suchen?

19:16:08 OB Jung: Gerne helfen wir bei der Vermittlung von Läden. Franchisegeschäfte haben wir jetzt schon sehr 
gute, wie z.B. "Vom Fass"

19:16:13 Kleeblättl: bezüglich des KuFos: sind die alten Bäume dort dann gesichert?
19:16:22 OB Jung: Die Bäume an der Kapellenstr. sind gesichert und wichtig.
19:16:27 Mathilde: Thema Innenstadtring: heißt das mehr Verkehr in bisher teilweise ruhige Innenstadtlagen. Wie 

aktuell ist die Sache überhaupt?
19:17:11 OB Jung: Mehr Verkehr in die Innenstadt laden wollen wir auf keinen Fall. Der Ring besteht aus 

Königstr., Friedrichstr., Maxstr., Hirschenstr.. Keine andere Straße wird Belastungen erfahren. 



Wir werden auch hier nur mit einem Probeversuch starten.
19:17:18 Martin: Der griechische Wirt am Waagplatz ist ein Freund von mir. Unter Ihrem Vorgänger erhielt er 

die Genehmigung, die Bestuhlung am Waagplatz auch während des Bauernmarktes stehen zu 
lassen. Letztes Jahr bekam er da wieder Probleme mit der Behörde. Die Bestuhlung stört dort 
den Markt nicht. Können Sie sich der Sache nochmal annehmen?

19:18:09 OB Jung: Dieses Problem ist sehr schwierig. Da der Waagplatz als Marktplatz gewidmet ist, haben sich die 
Marktleute an die Regierung von Mfr. in Ansbach gewandt. Diese hat dann die Sache auch 
entschieden. Diese Entscheidung ist für das Rathaus bindend.

19:18:13 Belladonna: Wenn die Kontrolleure denn schon ausschwärmen sollten Sie mal Gartenstrasse 
mitkontrollieren, die Fußgängerzone könnte Tag und Nacht mal einen Blitzer bzw. von-Fahrrad-
holende-Helfer gebrauchen und der Zebrastreifen müsste auch einmal überwacht werden - 
Anhaltequote bestenfalls 60%.

19:18:27 OB Jung: Vielen Dank für den Hinweis. Auch das gebe ich gerne an die Polizei weiter.
19:18:35 Melchi: Auf welchem Stand sind denn aktuell die Planungen zur Westumgehung? Hier war ja auch 

angedacht, auf Stadtgebiet einen Teil dieser Spange vom Frankenschnellweg zur Südwest-
Tangente verlaufen zu lassen.

19:18:47 OB Jung: Es gibt keine aktuellen Planungen.
19:18:51 Stoodlner: was wird dannn aus dem 173er?
19:19:08 OB Jung: Der 173er bleibt wie er ist. Ob die Nr. geändert wird, weiß ich jetzt nicht auswendig.
19:19:14 stiwi: Um mich Benno anzuschliessen, Strasse an der Uferpromenade vorbei an dem tollen neuen 

Spiel"gehege" ist eine Zumutung
19:19:31 OB Jung: Sie haben Recht. Wenn die Billinganlage fertig ist, werden wir diese Straße erneuern.
19:19:35 Kleeblättl: bzgl: U-Bahn: ist man über die Träumereien der U-Bahnerweiterungen bis ins Land mittlerweile 

endlich hinaus? Wie ein großer Teil der Bevölkerung finde ich, dass die Straßenbahnen zu 
wesentlich günstigeren Baukosten mehr erschließen...wurde man da vom Osten nicht damals 
über's Ohr gehauen? ;-)

19:20:05 OB Jung: Die U-Bahn ist jetzt da und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ob die Entscheidung 
vor vielen Jahrzehnten richtig war, ist u. bleibt fragwürdig.

19:20:08 Melchi: Nachdem die Bäderanlage am Scherbsgraben erweitert werden soll, was geschieht dann 
eigentlich mit dem Gelände am Kavierlein?

19:20:29 OB Jung: Die Zukunft des Kavierleins ist leider völlig offen. Im Augenblick nutzt sie ja der berühmte 
Fürther Dino-Park.

19:20:33 Kleeblättl: Danke für Ihre guten Infos...Donnerwetter unser OB is wirklich bei jedem Thema 
kompetent...Danke&weiter so!

19:20:43 OB Jung: Danke für die netten Worte. Da werde ich ja richtig rot, wenn ich das lese...
19:20:46 Benno: Hat Fürth nach der Bohrung am Montag eine Chance Kurstadt oder sogar "Bad" zu werden ?
19:21:10 OB Jung: Zum Titel "Bad" ist es ein sehr lange rWeg. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir gutes Wasser 

finden und ein Thermalbad bekommen.
19:21:14 stiwi: Wir wohnen hier in der Hardstr. kurz hinter der Kreuzung Berlin/Stiftungsstr.. Hier rasen die 

Leute wie die Irren in Richtung Cadolzburger Str. Liese sich hier nicht die Hardstr. ab der 
Kreuzung bis zur Sparkasse in eine Spielstraße oder zumindest Tempo 30 Zone mit viiiiiiielen 
Kontrollen umwandeln?

19:21:35 OB Jung: Ich lasse das gerne prüfen. Bitte senden Sie Ihre E-Mail-Adresse an bmpa@fuerth.de, damit ich 
eine Antwort direkt geben kann.

19:21:38 Stoodlner: Könnte die Infra nicht mehr Müllbehälter an den Bushaltestellen installieren? Dann hätten die 
Anwohner endlich mit weniger Müll in Ihren Gärten zu kämpfen

19:21:50 OB Jung: An welcher Bushaltestelle genau fehlt denn ein Müllbehälter?
19:21:55 Mathilde: Wer hat eigentlich die Regierung von Mittelfranken gewählt? Falls die nicht demokratisch 

gewählt sind, könnte man die Querulanten nicht abschaffen/einsparen? Dann könnte sie nicht 
mehr gute Ansätze der Stadt Fürth zunichte machen.

19:22:26 OB Jung: Die Regierung von Mfr. ist von der bayrischen STaatsregierung in München eingesetzt. Da gibt 
es eine klare demokratische Mehrheit für eine einzige Partei. Das ist anders als in Fürth.

19:22:32 Belladonna: Apropos Gartenstrasse... kann man daraus nicht eine Spielstrasse machen? Da ist ein 
Kindergarten, ein Seniorenheim und viele betreute Seniorenwohnungen. Es herrscht eigentlich 
20, aber das Schild sieht keiner, geschweige denn wird langsam gefahren.

19:23:09 OB Jung: Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Spielstraße sind sehr eng. Die Regierung von Mfr. 
wacht streng auf deren Einhaltung. da gibt es momentan keine Chance, auch wenn es sehr 
sinnvol wäre.+



19:23:13 Stoodlner: ja, unser OB ist OK :-)
19:23:23 OB Jung: Danke für das Lob. Wegen des Behälters werde ich nachschauen lassen.
19:23:28 Benno: Wie ist der aktuelle Sachstand zum geplanten Hotel hinter dem Rathaus ?
19:23:56 OB Jung: Die Sache ist noch im Laufen, aber es ist allein eine Entscheidung des Investors, ob er sich mit 

den Nachbarn über die Abstandsflächen einigt. Die Stadt kann hier nichts erzwingen.
19:24:01 Martin: Spielstraße: das wäre auch gut für die Straße "Am Kavierlein". Dort brettert der Verkehr zur 

Pizzeria mit 50 durch.
19:24:45 OB Jung: Wir sind froh, wenn in den Tempo 30 Zonen nur 50 gefahren wird... Aber Spaß beiseite, ich 

kann nur anbieten, dass auch dort verstärkt kontrolliert wird. Nur Strafen helfen weiter
19:24:49 Belladonna: Die Parallelstrasse der Gartenstrasse ist Spielstrasse, da ist dieses Jugendcafe und die Tafel...
19:25:01 OB Jung: Die Wasserstr. ist auch keine Spielstraße, obwohl das Jugendcafe dort ist.
19:25:13 luap: Die Sauberkeit in der Fürther Innenstadt hat deutlich zugenommen (und ist auch kein Thema 

mehr hier im Chat) ein Lob dafür an die Stadt!!!!!!!!!!!!
19:25:36 OB Jung: Das Thema Sauberkeit war am Anfang meiner Chat-Serie wirklich ein großes Thema. Vielen 

Dank für die Bestätigung.
19:25:50 Benno: Die Teilnahme des Fördervereins der Heilquellen an den Stadtverführungen war ganz prima. 

Könnten wir (Fürth) uns keine Teilnahme an der Veranstaltung vorstellen ?
19:26:14 OB Jung: Doch, das ist ein reizvoller Gedanke. Wir müssen da für Fürth sicherlich auch Eigenes 

entwickeln.
19:26:18 Belladonna: dem muss ich entschieden widersprechen... das Hundek... problem hat jedenfalls definitiv 

zugenommen.
19:26:41 OB Jung: Der Hundekot ist und bleibt ein Riesen-Ärgernis. Es war aber vor 2-3 Jahren noch viel 

schlimmer. Aber wir sind noch lange nicht zufrieden.
19:26:45 Melchi: Ist es eigentlich möglich, statt Kontrollen in den Betroffenen Straßen auch Engstellen (z. B. 

durch Blumenkübel) einzubauen? das hat sich in anderen Städten (z. B. Gießen) bewährt.
19:27:17 OB Jung: Die Stadt Gießen liegt nicht in Bayern. Die bayrische Regierung setzt ihren Städten leider sehr 

enge Grenzen im Straßenverkehrsrecht . Ich würde mir da mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
wünschen

19:27:23 lomax: Lieber OB lieber Thomas bitte gib uns eine Verschnaufpause von den Baustellen!
19:28:19 OB Jung: Die Großbaustelle Billinganlage ist im nächsten Jahr zu Ende. Das war wirklich heftig. Ich 

verspreche auch, dass wir im Jahr 2007 die 1000jahrfeier ohne Großbaustellen abhalten. Leider 
habe ich in Fürth einen richtigen Sanierungsstau vorgefunden und jetzt muss einiges abgearbeitet 
werden.

19:28:22 Stoodlner: in wieweit ist denn jetzt die Südstadt "sauber" Hier gab´s ja massive Probleme mit dem privaten 
Reinigungsunternehmen? Meiner Meinung nach hat sich hier nicht so viel getan...

19:28:45 OB Jung: Es ist richtig, dass die beauftragte Firma die geforderte leistung nicht erbracht hat. Die wurde 
auch ausgewechselt, jetzt läuft es wieder besser.

19:28:49 AnneLiese: Welchen Platz hat Fürth jetzt in der Solar-Bundesliga? Gibts über dnen Müllberg hinaus noch 
weiter Projekt, um vornazukommen?

19:29:39 OB Jung: Bundesweit Platz 3, Bayern Platz 1. Wir denken an neue Solaranlagen auf dem 
Flughafengelände Atzenhof, dem neuen Lindenhain, an weiteren Schulen in der Südstadt, bei 
vielen Landwirten und auf den Lärmschutzwällen entlang wichtiger Straßen. Wir bleiben dran.

19:29:47 Martin: Wer hat denn den Südstadtpark verbrochen. Selten habe ich etwas trostloseres gesehen. Nur 
Wiese und kaum ein aum oder Strauch...

19:30:22 OB Jung: Die Planung stammt noch aus der Zeit vor meinem Amtsantritt. Aber der Park selbst ist 
lobenswert. Die 350 Linden werden auch noch wachsen und schon in wenigen Jahren ist das 
Werk gut gelungen.

19:30:28 PekingNT: Zur Auszeichung "Liebenswerte Stadt Fürth" fehlen gerade im Innenstadtbereich legale 
Anwohnerparkplätze. Kann an diesem Zustand etwas geändert werden?

19:31:05 OB Jung: Im November eröffnet ein Parkhaus in der Mathildenstr. Dieses wird über 100 
Anwohnerparkplätze günstig anbieten. Die Adresse kann über bmpa@fuerth.de per Mail 
abgefragt werden.

19:31:10 Belladonna: Sie hatten doch mal zwei Frauen für die Innenstadt eingesetzt, die den Einzelhandel beraten 
sollten oder so? Gibts die noch? Was sagen die denn zum Umbau und zu den Gründen der 
Verschlechterung des Handels der letzten jahre?

19:31:42 OB Jung: Das ist richtig, die Frauen gibts auch noch und sie engagieren sich sehr. Bitte sprechen Sie mit 
den Damen selbst, Tel. 9740 und dann Frau Messmer oder Frau Hackbarth verlangen.

19:31:50 Moderator: letzte Frage



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

19:32:20 Benno: Mal was spezielles: Wie ist der Sachstand zum Thema "integrierte Leitstelle und Notruf 112" - 
Wann kommt die integrierte Leitstelle bei uns ?

19:32:35 OB Jung: Eine gute Frage. Da muss die Region zusammenarbeiten, und das läuft sehr zäh. Ich kann es 
nicht beantworten.

19:32:43 Kleeblättl: bzgl Südstadtpark: kann mich da der Kritik nicht anschließen, das Konzept ist der früheren 
Bestimmung des Geländes gut angepasst und die renovierten Häuser sind in ihrer Kombination 
aus von alt und neu einfach wunderbar

19:33:00 OB Jung: Da sind die Meinungen einfach geteilt. Langfristig bin ich überzeugt, dass das Konzept viel 
Anklang finden wird.

19:33:09 PekingNT: Günstige Anwohnerparkplätze bedeutet dann wohl kaum mehr als 100 Euro/Monat
19:33:16 OB Jung: Günstig bedeutet 50 Euro
19:33:49 OB Jung: Ich bedanke mich für die spannende Chat-Stunde und freue mich auf die Fortsetzung in 2005.
19:34:14 OB Jung: Ich wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Woche.
19:44:30 Moderator: Der Chat war in der Stadtzeitung angekündigt.


