
Protokoll vom OB-Chat (Podium) 
Datum: 10.05.2005  
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30 

18:31:02 >>> Hallo liebe Chat-Freundinnen und -freunde, jetzt können wir beginnen
18:31:21 Mathilde: Wann geht´s denn los? Ich weiß nicht wie lange ich einigermaßen in Ruhe mitchatten kann, also: alle sind wir 

stolz auf das schöne, neue Parkhaus in der Mathildenstraße, aber wie kann es sein, dass die Stadt Fürth zulässt, 
dass trotz der günstigen Parktarife die Straße vor dem Parkhaus munter vollgeparkt wird, selbst die 
Behindertenparkplätze von nicht Berechtigten zugeparkt werden. Bei dieser "Großzügigkeit" wird das Parkhaus 
natürlich nie auf seine Kosten kommen; ist das wohl so von den Verantwortlichen gewünscht???

18:32:03 OB Jung: Das ist ein wichtiger Hinweis. ich werde morgen unser Straßenverkehrsamt bitten, die Sache zu prüfen. Im 
übrigen soll der ganze Bereich bis zum Parkhaus FuZo werden, dann ist das Problem sowieso gelöst.

18:33:46 >>>
18:33:53 OB Jung: Hallo Surk, was steht an?
18:34:22 >>>
18:37:18 Surk: Im Jahr 2007 wird Fürth ja 1000 Jahre alt, was wird es alles zum anschaun und so geben?
18:38:05 OB Jung: Da gibt es die umfassende Information im Internet unter www.1000-jahre-fuerth.de . Wir haben noch nicht alle 

Sachen zusammen, aber es wird ein Super-Jahr für unsere Stadt.
18:38:18 Mathilde: Es hat sich ja vieles hier verändert, auch zum guten, das ist gut. Aber mit Verwunderung stelle ich doch fest, 

dass der früher sehr rigide Denkmalschutz wohl vollkommen aufgeweicht wurde (wenn ich mir die Bautätigkeit 
in meiner Straße so angucke), oder ist es einfach so, dass ein Bauträger einfach mehr darf als so ein 
Hauseigentümer (der kann sein Haus ja nicht einpacken und wo anders investieren).

18:38:52 OB Jung: Der Denkmalschutz hat nach wie vor gerade in Fürth einen sehr hohen Stellenwert. Ich weiß nicht wo der 
aufgeweicht wird, da brauche ich schon die genaue Hausnummer.

18:39:00 Harderer: Hallo. Laut der FN hat der neue Betreiber des Freibades vor, das Sprungbecken zu entfernen und durch einen 
Badeweiher zu ersetzen. Das Becken sei undicht und man legt Wert auf Familienfreundlichkeit. Fakt ist, dass 
die Jugendlichen an den Sprunganlagen Schlange stehen. Ist dann der Turm geöffnet, geht es auf den 
Plattformen zu wie in der U-Bahn zur Rushhour. Das ist auch normal, denn Kinder und Jugendliche haben 
ihren Bewegungsdrang und wollen ihre Grenzbereiche erfahren. Seit einiger Zeit boomt das Springen, da der 
Freestyle in diese Sportart Einzug hält. Das kann man in allen Bädern mit Sprunganlagen beobachten. 
Nachdem das neue Fürther Bad Konzept auf Wellness und Rutschen setzt und eher einer Ansammlung von 
Planschbecken für Familien, Kleinkinder und alte Menschen gleicht, stellt sich die Frage: Was können Sie 
diesen Kindern und Jugendlichen als Alternativen bieten? Sollen die nach Zirndorf, Nürnberg oder Erlangen 
verschwinden. Oder als Strassen Gang ihre grenzwertigen Erfahrungen machen?

18:41:17 OB Jung: Der Sprungturm wird gerade mal an zwei mal dreißig Minuten, höchstens an 50 Tagen im Jahr, d.h max. 50 
Stunden im jahr benutzt. Das ist jetzt eine sehr optimistische Behauptung. Die neuen Rutschen dagegen werden 
pro Tag 10 Stunden zur Verfügung stehen. Meine Söhne springen auch, aber nur aus Langeweile, weil keine 
Rutschen da sind. Sie wollen jetzt schon lieber ins Atlantis od. Palm Beach, weil dort statt des langweiligen 
Sprungturms Rutschen sind. Ich gebe aber gerne zu, dass auch ich den Turm vermissen werde. Ein neues 
Sprungbecken braucht aber 5 m Wassertiefe und ist irre teuer zu beheizen. Deshalb war das leider nicht zu 
halten.

18:41:24 >>>
18:43:13 OB Jung: Die Hundesteuern zahlt man in ganz Deutschland für den Aufwand, den die Hunde der Allgemeinheit machen. 

Dafür sind täglich die Sauberkeitsprobleme zu lösen und es soll auch einer unbegrenzten Häufung von 
Hundehaltern eine Begrenzung gesetzt werden. Bereits jetzt haben wir 3000 Familien mit Hunden, bei 60000 
Haushalten ist das noch erträglich. Würden alle Haushalte Hunde halten, wäre es eine Katastrophe. Hauptkosten 
der Hundehaltung entstehen für die Stadt durch die tägliche Verschmutzung von Straßen, Wegen und Anlagen.

18:43:24 >>>
18:43:56 OB Jung: Ich kümmere mich gerne um die Mathildenstr. 35 und werde mich darum kümmern, für eine Antwort bitte ich, 

eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen (Mail an bmpa@fuerth.de)
18:44:03 >>>
18:45:01 OB Jung: Warum jetzt an der Bushaltestelle gleich 2x Bus steht, weiß ich nicht. Der Fahrradweg wurde als Verbindung 

der Innenstadt zum Stadtwald von vielen Bürgern gewünscht. Mehrere Radfahrer haben mir auch die tägliche 
Nutzung schon bestätigt und sich für den Weg bedankt. Ich denke, im Sommer wird er auch intensiv 
angenommen.

18:45:59 fraenkin: Meiner Meinung nach liegt auf den Gehsteigen und in den Grünanlagen mehr Abfall von Menschen als 
Hundekot!!!

18:46:33 OB Jung: Das kann richtig sein, aber es gibt nichts Scheußlicheres für Kinder- und Erwachsenenschuhe als einen Tritt in 
einen Hundehaufen. Ein Tritt in eine leere Zigarettenschachtel ist da vergleichsweise angenehm.

18:48:40 >>>
18:49:36 OB Jung:

Es gab einen Stromausfall und deswegen wollten die städtischen Mitarbeiter das Tor nicht öffnen. Denn die 
Waage funktionierte nicht. Ich habe dann die Mitarbeiter gebeten, doch die Kundschaft zu bedienen und das 



Gewicht einfach zu schätzen. Dieser Vorschlag wurde dann von den Mitarbeitern auch umgesetzt und das Tor 
geöffnet.

18:51:48 >>>
18:54:00 Mathilde: Es ist noch recht klein und zerrt ziemlich an meinem Hosenbein, weil´s jetzt Abendessen will. Was gibt´s denn 

Neues von der Kinderkrippenfront, neue Plätze in Sicht?
18:54:43 OB Jung: Ja, gute Aussichten für Burgfarrnbach (16 Plätze), die Südstadt und die Nürnberger Str.. Diese 3 Projekte sind 

sehr konkret und sicherlich in den nächsten 12 Monaten auch zu realisieren.
18:54:50 >>>
18:55:18 OB Jung: Die Arbeiten im Außenbereich für das neue Freibadgelände beginnen im Herbst, die Bauarbeiten für den 

eigentlichen Thermalbadbereich im Frühjahr.
18:55:22 >>>
18:56:55 OB Jung: Es wird eine richtige Erlebniswelt mit Gegenstromanlagen, Dschungelwald und vieles mehr geben. Auch ein 

Schwimmen in natürlicher Parklandschaft ist für Jugendliche oft attraktiv, wie die großen Erfolge der Badeseen 
im fränkischen Seenland zeigen. Allerdings gebe ich zu, dass wir von der Größe her mit den Seen natürlich 
nicht mithalten können.

18:56:59 Surk: Wohin wird die U-Bahn nun alles gebaut? Hardhöhe hat man ja schon auf den U-Bahnen lesen können. Was für 
Stationen kommen danach?

18:57:21 OB Jung: Es wird nur noch eine Station gebaut, zur Soldnerstraße auf der Hardhöhe. Dann ist erst einmal Schluss.
18:58:03 >>>
18:58:33 OB Jung: Das ist nicht völlig ausgeschlossen, denn der Weg nach Burgfarrnbach wird sicherlich nicht mehr in U-Bahn-

Bauweise weitergehen können.
18:59:20 OB Jung: Besser wäre es aber, wenn die Bahn möglichst schnell die Taktzeiten nach Burgfarrnbach u. zurück verbessert.
18:59:41 >>>
19:00:05 >>>
19:00:25 OB Jung: Die Arbeiten beginnen im April 2006 und bis Mai 2007 wollen wir mit einem Großteil fertig sein
19:01:31 OB Jung: In Oberfürberg wohne ich nicht, sondern in der Vacher Straße. Es wird die Erschließung des sog. 

Reichsbodenfeldes erfolgen und eine kleine Nahversorgungseinrichtung in die Breslauer STr. kommen. 
Ansonsten ist der Stadtteil mit Schule und Kindergarten, freiwilliger Feuerwehr u. guten Geschäften ordentlich 
versorgt.

19:01:56 eagle: Herr OB stimmt es , daß die DB den Bahnhof Fürth verkaufen will?
19:03:01 OB Jung: Sie will ihn sogar verschenken, aber nicht den Bahnhof, der wird sogar bis 2007 technisch völlig renoviert. Das 

Problem ist das riesige Bahnhofsgebäude, das kaum mehr in dieser Größe benötigt wird. Aber jeder Erwerber 
muss mit über 10 Mio Euro Sanierungsaufwand für Denkmalschutz rechnen, deshalb wird es auch so schnell 
niemand geschenkt nehmen.

19:03:17 >>>
19:03:40 OB Jung: Auf dieses Gelände zwischen SW-Tangente und Breslauer STr. und Brünnleinsweg sollen ca. 150 

Einfamilienhäuser ähnlich wie in der Eschenau entstehen.
19:03:46 Harderer: Eine Erlebniswelt mit Gegenstromanlage und Dschungelwald ist doch für Fürth nichts neues und gab es schon. 

Man konnte die Rednitz hinauf schwimmen und der Dschungel war der Waldmannsweiher. War damals nicht 
mehr zeitgemäß. Wäre es nicht billiger die Rednitz zu klären und den Badegästen wieder zugänglich zu machen. 
Das hätte doch Tradition.

19:04:49 OB Jung: Der Gedanke ist wirklich fantastisch. Ich persönlich würde auch liebend gern in der Rednitz baden. Allerdings 
ist unsere Kläranlage nicht ober- sondern unterhalb des Flussbades. Aber die Wassergüte verbessert sich stetig, 
sodass in einigen Jahren die Nutzung vielleicht schon möglich ist. Bereits jetzt leben dort wieder Forellen.

19:06:40 >>>
19:08:35 OB Jung: Ich habe eine Vielzahl von Bürgerdiskussionen in Oberfürberg persönlich mitgemacht. Die Bevölkerung wollte 

durchgehend zwar Nahversorgung, aber keine Versorgungseinrichtung von überregionaler Ausstrahlung. 
Selbstverständlich brauchen wir keine Eingriffe in die freie Marktwirtschaft, aber eine Stadtplanung muss sein. 
Niemand will Industrie oder große Handelsflächen neben Wohngebiete setzen, wenn Alternativen möglich sind.

19:08:40 Harderer: Können wir dann die Pegnitz hinauf nach Nürnberg schwimmen. Würden Sie das empfehlen?
19:09:00 OB Jung: Es geht nicht um die Pegnitz, sondern die Rednitz. Aber Schwimmen ist immer zu empfehlen ;-)
19:09:13 >>>
19:09:28 OB Jung: Selbstverständlich ist das möglich. Bitte einen Termin nach den Pfingstferien mit meinem Büro vereinbaren.
19:10:47 >>>
19:11:45 OB Jung: Ich freue mich, dass der Stadtgarten vielen so gut gefällt. Der Spielplatz wird auch schon fantastisch 

angenommen. Die Marktstände gehen sehr gerne auf diesen Bürgersteig. Da haben sie mehr Geschäft als auf der 
Freiheit, denn die Businsassen sehen die Stände.

19:12:22 OB Jung: Manche wollen zwar gerne auf den Bahnhofsplatz, aber die Mehrheit lieber auf den Gehsteig. Eine optimale 
Lösung ist es nicht, aber ich weiß im Augenblick auch keine bessere.

19:12:27 >>> Fürth 174 in die in Oberfürberg so geliebte Linie 176 unbenannt werde ich fahre täglich bus es beschweren sich 
noch immer viele ältere leute das sie nicht durchblicken!!!

19:13:06 OB Jung:
Warum die Busse alle umbenannt werden mussten, verstehe ich auch nicht. Da müssen Sie die 



Verkehrsexperten der VAG befragen. Gerade für ältere Leute ist das sicher nicht einfach, aber es wird 
wöchentlich besser.

19:13:10 >>>
19:13:39 OB Jung: Ich bitte um Verständnis, dass viele Termine bereits wochen.- oder monatelang im voraus fest vereinbart sind 

und deshalb spontane Einladungen oft nicht wahrgenommen werden können.
19:13:46 >>>
19:14:13 OB Jung: Vor welchem Kindergarten? BRK oder BALU oder katholischer? Ich kenne den Platz spontan nicht.
19:14:20 eagle: Steht der z.Zt. geschlossene Zeitungskiosk in der Fußgängerunterführung im Bahnhof aufein schönes Bild. Kann 

dagegen etwas getan werden?tädtischen oder auf Bahn-Grund? Die mit Papier verklebten Scheiben sind kein
19:15:00 OB Jung: Ich glaube, das ist Bahngelände, weiß es aber nicht genau. Ich werde mich mal erkundigen.
19:15:05 >>>
19:15:34 OB Jung: Das Problem ist jetzt, dass 2 Investoren auf unterschiedlichen Grundstücken gern das Nahversorgungszentrum 

errichten wollen. das muss der Stadtrat jetzt noch abschließend entscheiden.
19:15:40 Keule: Ich dachte die Infra regelt den Busverkehr in Fürth?
19:16:17 OB Jung: Die infra hat einen Betriebsführungsvertrag mit der VAG und entscheidet nicht allein. Aber sie bestimmt 

natürlich vieles mit. Ob jetzt in diesem Fall die infra oder die VAG entscheidend war, kann ich spontan nicht 
sagen.

19:16:23 >>>
19:17:16 OB Jung: Diesen Kindergarten kenne ich natürlich. Ich weiß nur nicht, dass da ein umzäunter Fußballplatz war. Wenn Sie 

mir an bmpa@fuerth.de Ihre E-Mail-Adresse senden, werde ich Ihnen dazu nochmal Nachricht zukommen 
lassen.

19:17:32 Frohberger: Herr Jung, schreiben Sie selbst? Wenn ja, wäre es Klasse, wenn Sie einen Beitrag zum momentanen 
Schreibwettbwerb zum Thema "ZEIT" (was vielleicht für das bevorstehende Stadtjubiläum interessant sein 
dürfte) beitragen könnten, dessen Ausschreibung auch in den Fürther Stadtnachrichten durch Frau Schuller 
erschien. Ich würde mich freuen!

19:18:05 OB Jung: Ich schreibe ab und zu einen Einkaufszettel und mache mir Notizen über Ideen zur Stadtentwicklung. Mit einem 
Wettbewerbsbeitrag würde ich mich leider nur lächerlich machen.

19:18:10 fuerthboy: Ich hoffe zudem, dass sich das Produktangebot und die Sortimentsvielfalt im Fürther Einzelhandel künftig 
verbessert. Es werden mehr exklusivere Dinge benötigt und nicht nur ständig Ramsch an allen Ecken und Enden 
der Fürther Innenstadt. Für besondere Erledigungen muss man dann eh nach Nürnberg fahren. Fürth muss 
unbedingt attraktiver werden. Ein Beitrag dazu wäre u.a. die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten am 
Faschingsdienstag.

19:19:37 OB Jung: Der Einzelhandel in Fürth ist natürlich ausbaufähig. Einige neue Läden haben in den letzten Monaten auch 
eröffnet. Ich wünsche mir nur, dass die Fürther auch tatsächlich hingehen. Im übrigen ist schon zweifelhaft, ob 
der Faschingsdienstag allein die Lösung bedeutet. Die Ladenöffnungszeiten bestimmen die Geschäfte nach dem 
Ladenschlussgesetzt. Dies ist ein Bundesgesetz - die Stadt Fürth kann Ladenöffnungszeiten weder selbstständig 
verlängern noch verkürzen.

19:19:42 hilipp: Vom Stadtplaungsamt wurden in einem Strukturkonzept klare städtebauliche Voegaben den Investroen 
vorgegeben. Auch gab es bis Anfang des Jahres keinen Einwand gegen den vorgegebenen Standort

19:20:13 OB Jung: Der Standort war ursprünglich stadtplanerisch direkt an der SW Tangente und wurde mit einer 
Lärmschutzwirkung für das ganze Gebiet begründet.

19:20:24 Surk: Herr Dr. Jung: Wieso bauen Sie irgendwo Kinderärten hin und wissen nicht mal was davor stand? Also ich 
werde auf jeden Fall eine Email schreiben!

19:20:49 OB Jung: Ich baue keine Kindergärten irgendwohin sondern das BRK hat eine Fläche erworben und dort einen KiGa 
gebaut. Näheres kommt dann in der E-Mail.

19:20:55 Günther: Wird es im Südpark noch einen Bauabschnitt von Kleeblatt geben
19:22:10 OB Jung: Ich hätte persönlich keine Einwände. Die Stadtplaner wollen aber ein bisschen Vielfalt im Baugebiet. Wenn 

Kleeblatt einen etwas anderen Baustil umsetzen würde als der jetzt schon sehr prägende, wäre das Thema 
hoffentlich schnell gelöst. Sollte bis Herbst weder von Kleeblatt noch von anderen Investoren neue Vorschläge 
kommen, wird das Thema den Stadtrat beschäftigen.

19:22:40 >>>
19:22:49 OB Jung: Danke für die netten Worte. Lob tut immer gut.
19:23:07 >>>
19:24:09 OB Jung: Natürlihc bin ich Fan von Greuther Fürth, auch wenn sie nicht aufsteigen. Es ist schon eine Leistung, dass wir 

jetzt das 8. Jahr in der 2. Liga sind. Immerhin spielen wir mit Städten wie Duisburg, Köln, München, Frankfurt 
um den Aufstieg mit. Das ist für die kleine Großstadt Fürth eine großartige Leistung.

19:24:15 >>>
19:24:36 OB Jung: Sprechen Sie vom Fürberger KiGa oder von einem anderen?
19:24:44 fuerthboy: Unklar ist mir auch, dass die Biotonnen im gesamten Stadtgebiet ab diesem Jahr nur noch im 2-Wochen-Takt 

geleert wird. Denn neue Deckeleinsätze helfen leider auch nicht die Tonne leerer werden zu lassen. Außerdem 
stimmt da das Verhältnis doch gar nicht, dass in der Innenstadt die grüne Tonne genauso oft geleert wird wie in 
den Randlagen also Vororte wie Vach, Stadeln, Sack in denen doch wesentlich mehr Gärten mit Grün-
/Laubabfall sind.



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

19:25:42 OB Jung: Durch das neue Biotonnensystem können wir voraussichtlihc zum 1. Jan die Müllgebühren erstmals deutlich 
senken. Das freut alle 60000 Haushalte in Fürth sicherlich. Das Verhältnis von Innenstadt und Vororten ist 
sicher ein Problem. Aber viele Vorortgärtner wie auch meine Eltern haben im Garten einen eigenen 
Komposthaufen neben der Grünen Tonne.

19:25:58 Gruene: Hallo Herr Jung, ich finde die Vorschläge für das Stadtjubiläum 2007 gut und freue mich schon auf die ganzen 
Veranstaltungen. Glauben Sie, dass das auch alles so realisiert werden kann?

19:26:26 OB Jung: Ich freue mich mit Ihnen auf 2007. Natürlich werden wir nicht immer das nötige tolle Wetter haben, aber viele 
Veranstaltungen werden sicher ein toller Erfolg.

19:26:31 Surk: Zu der Frage von Kuele: Richtig. Wieviel Parkplätze sinds? 3? Oder 4? Und das is ja ein Deutsch-Englisch 
KiGa da kommen ja viele Kinder rein, ders ja schon voller als die Ikea ;-)..

19:27:33 OB Jung: Die Parkerei ist bei allen Kindergärten und Schulen immer zu den Abholzeiten ein Problem. Da können garnicht 
so viele Parkplätze angelegt werden, so dass es zu bestimmten Zeiten ausreicht.. NAch 17 h und an den 
Wochenenden ist dann der Parkplatz leer.

19:28:29 OB Jung: Für die Polizeiaktionen kann man sicherlich nicht die SpVgg verantwortlich machen. Nur weil man raufwill, 
muss man es nicht automatisch schaffen.

19:28:38 >>>
19:28:45 OB Jung: (Antwort verfrüht)
19:28:50 Frohberger: Gibt es die Möglichkeit, Autoren aus der Region für das Stadtjubiläum zu gewinnen, evtl. ein Buch über 

Kurzgeschichten zum Stadtjubiläum zu machen? Sowas als Erinnerung wäre sicherlich eine interessante Idee. 
Ich würde mich gerne hierfür engagieren, da ich auch gerne die Autoren aus der Region unterstützen und 
fördern würde.

19:29:17 OB Jung: Kein schlechter Gedanke. Das ist sicher auch eine Frage des Geldes und von Sponsoren. Ich werde dies der 
Projektgruppe Stadtjubiläum einmal vorschlagen.

19:29:32 >>>
19:30:01 OB Jung: Ein Leseprogramm zum Stadtjubiläum ist eine gute Idee und wird von uns auch aufgegriffen. Wir wollen dazu 

auch hochkarätige Autoren und Lesepersönlichkeiten gewinnen.+
19:30:28 OB Jung: Leider muss ich jetzt zu einem Termin zur Vorbereitung der morgigen Stadtratssitzung. Ich bedanke mich für 

die spannende Diskussion und freue mich schon aufs nächste Mal.
19:30:43 fuerthboy: Manche Ampelanlagen in Fürth sind die reinste Katastrophe. Beispiele für die deutliche Benachteiligung des 

öffentl. Nahverkehrs: Kreuzung Ludwigsbrücke, Laubenweg/Poppenreuther Str., Kronacher Str./Seeackerstr. 
bei neuen Einkaufscentern. Durch den Schülerlotsenübergang an der Poppenreuther Str. wird der Verkehr vom 
Laubenweg nach rechts in die Poppenreuther Str. um ca. kurz vor 7 Uhr deutlich lahmgelegt, da nur 2-3 
Fahrzeuge die Ampel während der kurzen Grünphase passieren können. Kann man diesen Übergang nicht auf 
die andere Seite (weiter Richtung Bushaltestelle 178 Poppenreuther Brücke) verlegen und dieses lästige 
Problem wäre schlicht und einfach beseitigt.

19:31:26 OB Jung: Den Vorschlag lasse ich gerne durch die Polizei überprüfen. Ich gebe dann wieder Nachricht, wenn ich die E-
Mail-Adr. von fuerthboy per Mail an bmpa@fuerth.de bekomme.

19:33:00 OB Jung: Leider muss ich gehen. Die vereinbarte Chat-Zeit ist auch schon überschritten. Ich bedanke mich fürs 
Mitmachen, war eine spannende Sache. Weitere Fragen können noch per Mail an bmpa@fuerth.de an mich 
direkt gehen. Einen schönen Abend noch!


