
Protokoll vom OB-Chat (Podium)

Datum: 10.10.2005 
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

18:02:04 OB Jung: Einen schönen Abend zum heutigen Chat. Ich hoffe, dass trotz schönstem Wetter u. Kirchweih einige
mitmachen.

18:03:14 OB Jung: Gibt es gar keine Fragen?
18:03:39 OB Jung: dann gehe ich auch wieder auf die Kirchweih *smile*
18:04:01 Zirbelnuss: Herr Dr. Jung, ich finde es ganz toll, dass Sie ein Chat machen und dass die Stadt-Zeitung immer

regelmäßig kommt mit Infos.
18:04:16 OB Jung: Auch mir macht ein regelmäßiger Chat Spaß und über die SZ freuen sich viele.
18:04:31 Herbert: Warum tut Fürth so wenig für CO2 Senkung außerhalb Photovoltaik?
18:06:07 OB Jung: Wir tun außer Photovoltaik viel: Allein in 2005 wurden über 300 Heizungsanlagen in Fürth von

schwerem Heizöl auf Gas umgestellt mit ca. 6000 t CO2-Einsparung pro Jahr. Wir nutzen auch viel die
Wasserkraft an 2 Flusskraftwerken zur Stromgewinnung. Unser Anteil erneuerbarer Energien liegt bei
über 4 %, vgl. Stadt ER bei gleicher Größe ca. 2 %. Außerdem pflanzten wir seit meiner Amtszeit über
1000 Straßenbäume. Auch die beseitigen CO2

18:06:17 Zirbelnuss: Und da möchte ich doch etwas negativ anmerken. Es gibt eine hübsche Website
www.michaeliskirchweih.de, und dort gibt es eine Historie, Texte und Fotos mit freundlicher 
Genehmigung vom Bürgermeister- und Presseamt Fürth, sind Sie für die netten Texte (indirekt)
verantwortlich?

18:07:00 OB Jung: Ich bin dafür persönlich überhaupt nicht verantwortlich, die Kollegen vom Bürgermeisteramt arbeiten
mit den Partnern von der Michaeliskirchweih zusammen und überlassen auch Fotos und Texte

18:07:11 Zirbelnuss: Und da gibt es eine Übersetzung ins Englische, ich bin Engländerin, aber die Sprache erkenne ich
nicht. Da heißt es im ersten Satz, die Kirchweih wurde von dem Stadtrat bestellt, damit die Leute sich
nicht amüsieren. Wie ist das zustandegekommen?

18:07:24 OB Jung: Da gibt es offensichtlich etwas zu korrigieren. Wir danken für den Hinweis.
18:07:33 Herbert: Im Bereich Altbausanierung und Wärmedämmung gibt es durch die Stadt fast keine

Öffentlichkeitsarbeit. Da ist Nürnberg absolutes Vorbild.
18:08:16 OB Jung: Man kann nicht überall gleich stark sein. In Sachen Photovoltaik, erneuerbare Energien und

innerstädtisches Grün sind wir den Nachbarstädten weit voraus. In Sachen Altbausanierung können
wir gerne noch nachlegen.

18:08:28 Zirbelnuss: Besten dank fürs Lesen!
18:11:07 Herbert: Auch die Stadtwerke hätten noch Nachholbedarf - bezogen auf die N-ERGIE und deren

Förderprogramme und Öffentlichkeitsarbeit.
18:11:44 OB Jung: Für konkrete Vorschläge bin ich dankbar. Sie können gerne per E-Mail an bmpa@fuerth.de an mich

geschickt werden, ich gebe sie dann an die Verantwortlichen der infra weiter.
18:11:50 bird: herr OB stimmt es, dass der Fürther-Bahnhof verkauft werden soll?
18:12:23 OB Jung: Nein, der Bahnhof bleibt in jedem Fall in seiner Funktion erhalten. Es ist aber richtig, dass das

Bahnhofsgebäude selbst erhebliche Baumängel hat. Die Bahn wäre froh, wenn jemand beim Sanieren
hilft.

18:14:26 Zirbelnuss: Das hört sich fast an, als ob die Bahn sanieren würde und Hilfe dabei gern hätte. Ich dachte, die Bahn
wäscht die Hände davon.

18:14:53 OB Jung: Die Bahn würde sich freuen, wenn ihr jemand den Bahnhof zum Sanieren abnimmt. sie würde sich
aber auch über eine Hilfe zur Sanierung freuen. Das gibt noch langwierige Verhandlungen.

18:15:04 bird: Herr OB Jung, bestehen konkrete Pläne , wann die Karolinenstr. saniert wird?
18:16:00 OB Jung: Wir wollen nächstes Jahr die Friedrichstr. fertigstellen sowie die Ufer / Weiherstr. sanieren, ebenso die

Bernbacher Str. in burgfarrnbach. Für 2007 wollen wir dann die Karolinenstr. beginnen. Die Straße
wird nach der Sanierung viele Bäume haben und eine richtige Großstadtallee darstellen. Die
Ausbaupläne sind fertig.

18:17:33 bird: Herr OB Jung ich hoffe , dass dann die Bäume besser aussehen als die an der Billinganlage
18:17:43 OB Jung: Da haben Sie Recht. An der Billinganlage müssen wir nachbessern.
18:18:04 OB Jung: Die wurden zu früh gepflanzt. Die Nachpflanzungen erfolgen im November
18:19:46 Martin: Hallo Hr. Jung, die Fürther Kirchweieröffnung ist ja vom Pech verfolgt. Den Anstich "Wettbewerb"

haben wir wohl verloren, habe Sie vor nächstes Jahr vorher zu üben?



18:20:26 OB Jung: Zunächst bin ich froh, wenn die Finger heil sind. Dann ist das Wetter wichtig und an die neue Fässerart
werde ich mich auch noch gewöhnen. Beim nächsten Mal wird es wieder in den Normbereich von
Christian Ude kommen.

18:22:29 Zirbelnuss: Der Gaspreis ist mir unsympathisch.
18:22:35 OB Jung: Mir auch.
18:22:43 Martin: Hr. Jung, ich fahre seit Jahren mit dem Rad am Scherbsgrabenbad über die Wiesen zum Käppnersteg.

Leider ist ein Teil ungeteert. Das ist bei Regenwetter sehr ärgerlich. Warum kann man diese ca. 500m
nicht teeren?

18:23:25 OB Jung: Ich fahre da auch sehr oft. Ich wohne in der Vacher STr. und bin oft im Bad. Ich fahre aber nur über
Teer. Wo sollen die 500 m genau liegen?

18:24:24 Martin: Hinterm Reifen Lorenz über dieses "Säulen-Denkmal" zum Steg hin.
18:25:07 OB Jung: Dieser Trampelpfad liegt leider im Landschaftsschutzgebiet. Da wird die Regierung keinen Teer 

zulassen. Ich fahre vom Reifen-Lorenz im Dreieck . Das ist ein Umweg aber geht recht flott.
18:25:44 OB Jung: Im übrigen erinnert das Säulen-Denkmal an die alte Martinskapelle. An dieser Stelle wurde der Sage

nach Fürth von Kaiser Karl dem Großen gegründet.
18:25:54 Eliah: hurra! nun funktioniert es endlich auch bei mir *strahl*
18:26:00 OB Jung: Das freut mich aber für Sie
18:26:08 Martin: Den Weg kenne ich, aber es ist schade weil der Trampelpfad wirklich sehr sehr stark genutzt wird. 

Schade.
18:26:33 OB Jung: Den Trampelpfad kann man bei gutem Wetter auch wunderbar befahren. ICh gebe aber gerne zu, dass 

es bei Regen wirklich schwierig ist.
18:27:37 vachboy: Hallo! Schreiben Sie eigentlich die Antworten selbst? In der Webcam sitzen Sie die ganze Zeit nur da!
18:27:54 OB Jung: Eine nette Kollegin hilft mir beim Schreiben. Ich kann nämlich nur das 1-Finger-Suchsystem.
18:28:54 Karin.R.: Hallo
18:28:57 OB Jung: Hallo Karin
18:29:05 Martin: Gibts nächstes Jahr wieder Geranien an unserem wunderschönen Rathaus?
18:29:47 OB Jung: Wir haben jetzt schon den Balkon zur Kirchweih geschmückt. Im nächsten Jahr wird es in jedem Fall

Geranien auf dem Balkon geben. Für das Jubiläumsjahr 2007 haben wir auch schon einen Spender für
das ganze Rathaus. Spätestens 2007 wird alles wieder wunderschön sein.

18:29:53 Karin.R.: Ca. 80% der Fürther Südstadt sind Zone 30 Gebiete! Was ist mit der Amalienstraße? Warum wurde
diese von dieser Regelung ausgenommen?

18:30:50 OB Jung: Es muss nach dem Gesetz und den polizeilichen Vorgaben einige Straßen geben, die für den
Busverkehr freigehalten werden. Dort dürfen wir kein Tempo 30 einrichten. Ich persönlich habe gerne
so viel Tempo 30 wie möglich in der Stadt durchgesetzt. Es gibt aber rechtliche Grenzen, dazu gehört
auch die Amalienstr.

18:30:56 Eliah: Herr Dr. Jung, es geht mir um die Ausfahrt von Möbel-Höffner, die in die vielbefahrene
Seeackerstraße mündet. Kaum ein Höffner-Kunde weiß, dass er nicht vorfahrtsberechtigt ist, wenn er
den Parkplatz verlässt. Vorallem uns Anwohnern, die aus der Fritz-Gastreich-Straße auf die
Seeackerstraße einfahren, wird häufig die Vorfahrt genommen. Wenn man die Fahrer dann auf ihr
Fehlverhalten hinweist, wird man nicht selten ignoriert oder gar beleidigt. Daher möchte ich fragen,
ob es denn nicht möglich wäre, dass die FA Höffner ihre Kunden mit einem deutlich sichtbaren
Hinweis an der Ausfahrt an die geltenden Verkehrsregeln erinnert.

18:31:19 OB Jung: Danke für den wichtigen Hinweis. Wir werden mit der Geschäftsleitung von Möbel Höffner über das
Problem sprechen und hoffen dann auf Besserung.

18:31:24 bird: , bei meinem Kirchweihbesuch konnte ich in der Nbg.Str. in Höhe Maistr. Abbrucharbeiten
beobachten, wofür wird dann der freie Platz genutzt?

18:32:02 OB Jung: Da bin ich jetzt überfragt, ich weiß aber, dass das gesamte Anwesen nach und nach saniert wird. Im
hinteren Bereich zum Stadtpark hin entstehen Wohnungen.

18:32:29 Karin.R.: Der Busverkehr pendelt lediglich zwischen Simonstraße und Schwabacherstraße. Da könnte man den
Rest der Amalienstraße als Zone 30 ausweisen. Bzw. wie sieht es mit einer Rechts-vor-Links-Regelung
aus? Die Amalienstraße ist mittlerweile eine richtige Rennstrecke geworden.

18:33:06 OB Jung: Ich werde mich noch einmal darum kümmern, bitte geben Sie Ihre Adresse an bmpa@fuerth.de, damit
ich eine detaillierte Antwort geben kann - Stichwort Amalienstr.

18:33:10 noname: wieso sind dieses jahr keine aufregenden fahrgeschäfte dabei?
18:33:58 OB Jung: Der Ikarus und der fliegende Teppich sind doch ganz schön aufregend. Aber auch ich könnte mir

vorstellen, dass noch mehr nächstes Jahr kommt. Die Auswahl treffe allerdings nicht ich, sondern ein
eigener Stadtratsausschuss, der Kirchweihausschuss. An diesen gebe ich den Wunsch gerne weiter.



18:34:02 gaspreis: ach wenn euch der gaspreis so unsympathisch ist warum unternehmt ihr dann nichts dagegen? Grad 
sie Herr Jung sitzen doch mit am Tisch bei der Infra.

18:35:01 OB Jung: Die Gaspreise bestimmen die Lieferanten und die sind gesetzlich immer noch an den Ölpreis
gekoppelt. Ich hoffe, dass uns die neue Bundesregierung von dieser unsinnigen Regelung bald befreit. 
Dann haben wir auch Möglichkeiten, in Fürth zu handeln. Im übrigen sind die Preise im Vergleich zu
andren Anbietern immer noch "relativ" günstig.

18:35:05 vachboy: Was macht die Stadt Fürth eigentlich mit den Eltern, die das Büchergeld für ihre Kinder nicht
bezahlen (können)

18:35:35 OB Jung: Eltern, die Wohngeld beziehen oder andere Sozialleistungen wie AL Geld II sind vom Büchergeld
befreit. Ich halte aber die ganze bayrische Regelung für falsch.

18:35:42 Martin: Summa sumarum bin ich mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Die Stadt ist wirklich sauberer geworden - 
ich hoffe da wird nicht gespart! Wichtige Einzelhandelsprojekte sind in Gang gekommen. Was ist aber 
mit einem neuen modernen Kino?

18:36:26 OB Jung: Vielen Dank für die netten Worte. In Sachen Kino wird sich spätestens 2007 hoffentlich
Entscheidendes tun. Bestehende Verträge laufen nämlich nächstes Jahr aus. Allerdings kann die Stdt
Fürth allein kein Kino aufmachen. Wir brauchen da engagierte Investoren.

18:36:35 vachboy: Das beantwortet meine Frage nicht, herr Jung!
18:37:02 OB Jung: Ich glaube doch, dass die Frage mit dem Hinweis auf die Befreiungsmöglichkeiten für die Bezieher

von ALGeld II und Wohngeld beantwortet ist.
18:37:07 Karin.R.: Warum wird es zugelassen, dass in der Innenstadt immer mehr "Ramschläden" Einzug halten! Jeder

Laden der frei wird, wird ein 1-Euro-Laden. Das ist eine Katastrophe! Unterhalb vom ehemaligen
"Fenstergucker-Café" macht demnächst die 100 Dönerbude auf!

18:39:05 OB Jung: In Deutschland herrscht Gewerbefreiheit. Jeder Vermieter kann deshalb frei vermieten. Aber Ihre 
Aussage stimmt auch nicht. Am Wochenende hat das Lederwarengeschäft Scherneck in der FuZo
eröffnet, am 1.11. wird in der Schwabacher Str. beim City-Center-Eingang ein Geschäft für
Pralinenspezialitäten eröffnen. Im ehemaligen Feinkost Knab ist seit 2 Wochen ein neues Weinlokal.
In den früheren Elektro-Jordan in der Ludwig-Erhard-Str. zieht in den nächsten Wochen ein
italienischer Feinkosthändler ein. Allerdings gibt es da noch Probleme. Wir beraten die
Hauseigentümer intensiv und hoffen auf deren langfristige Vernunft.

18:39:10 Martin: Ich finde die zwei Kirchweih - Verkaufssonntage klasse. Da hat Fürth endlich mal was, was die
Nürnberger nicht auf die Reihe kriegen! Klasse!

18:39:39 OB Jung: Vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich, wenn die Kirchweihgäste, die diesmal fast in
Millionenstärke anrücken, auch unserem Einzelhandel helfen.

18:39:52 hans: Hallo Herr Jung, in den Medien wurde schon lange nichts mehr über den Solarpreis berichtet. Wie gut
war die Resonanz? Wann wird man wieder etwas über diesen Preis lesen können?

18:40:31 OB Jung: Wir haben eine Vielzahl von Vorschlägen bekommen. der Solarpreis wird jetzt im Oktober noch
beraten und spätestens im Dez. vergeben, am besten zum Geburtstag unserer Solaranlage auf dem
Müllberg am 22.12.

18:40:35 vachboy: Und was passiert mit denen die das Büchergeld nicht bezahlen und weder Hartz II noch Wohngeld
beziehen

18:41:02 OB Jung: Nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung müssen diese Familien das Büchergeld bezahlen.
Die Stadt Fürth kann leider die Kosten nicht selbst übernehmen.

18:41:09 Karin.R.: Nun, der Laden von Leder Scherneck hat sich lediglich vom City Center in die Fuzo verlagert. Aber im 
Großen und Ganzen finde ich einkaufsmäßig die Fuzo unattraktiv.

18:41:24 OB Jung: Es stimmt, dass hier noch viel zu tun ist. Man darf aber auch die guten Entwicklungen nicht übersehen.
18:41:30 noname: wo kann man sich für arbeitsplätze in der stadt bewerben z.b. müllmann?.
18:42:01 OB Jung: Bewerbungen nimmt unser Personalamt im Rathaus entgegen. E-Mail adresse poa@fuerth.de
18:42:28 OB Jung: Ich muss aber darauf hinweisen, dass frei werdende Stellen sehr rar sind und neue Stellen leider nicht 

mehr geschaffen werden können. Wir müssen hart sparen.
18:42:56 Karin.R.: Wann wird eigentlich endlich die Karolinenstraße geteert. Diese ist ja nun schon seit Jahren nur im

Schritttempo (Richtung Schwabacher Str.) befahrbar.
18:43:45 OB Jung: Ich habe das vorhin schon beantwortet. 2006 die Friedrichstr., Ufer-Weiherstr. und Bernbacher STr. , 

2007 wird dann die Karolinenstr. begonnen. Das alte Pflaster raus, neue Fahrbahndecke und seitliche 
neue Straßenbäume. Es entsteht eine richtige Allee.

18:43:50 vachboy: Auf der Homepage der SPD-Vach ist zu lesen, dass sie den Buswendeplatz "Am Vacher Markt" der 
Linie 174 zu einem "Dorfplatz" umgestalten will. Die Linie 174 soll stattdessen in Vach Nord wenden. 
Was halten Sie davon?



18:44:33 OB Jung: Das höre ich heute das erste Mal. Mir sind solche Pläne persönlich nicht bekannt. Wichtig ist jetzt
einmal, die Baustellen in Vach bis zum Frühsommer fertig zu bringen, dann haben wir auch eine neu
gestaltete Dorfmitte.

18:44:39 Martin: Zum Klassik Open - Air im Stadtpark, der im Sommer veranstaltet wurde. Ich fand diesen musikalisch 
fast besser als den Nürnberger, aber Technisch wesentlich schlechter umgesetzt. Es war zu leise, zu
wenig Lautsprecher, und warum kann man das nicht auf einer der unzähligen Wiesen veranstalten,
damit die vielen Zuh

18:45:09 OB Jung: Das ist eine berechtigte Frage, unser Theater arbeitet daran, nächstes Jahr nicht mehr die
Freilichtbühne sondern die Liegewiesen im Stadtpark zu nutzen. Ich hoffe, es klappt.

18:45:19 Eliah: was wird eigentlich aus dem leerstehenden kaufhaus am kohlenmarkt?
18:45:59 OB Jung: Das Kaufhaus gehört einem sehr wohlhabenden Mann, der verlangt Mieten, die unbezahlbar sind.

Leider kann er es sich leisten, die Läden lieber leer stehen zu lassen, als vernünftig zu vermieten.
18:46:05 Maria: Hallo, ich würde gerne wissen, was mit der alten Aussegnungshalle am Friedhof passiert?!
18:46:32 OB Jung: Das würde ich auch gerne wissen. Der Denkmalschutz schützt die Halle. Ich weiß aber noch nicht, wie

wir deren Erhalt finanzieren können.
18:46:37 Martin: Das wäre wirklich klasse wenns klappt mit der wiese! Vielen Dank - Ich hoffe Sie wiederholen den

Chat noch öfters.
18:46:54 OB Jung: Garantiert, es ist heute das 8. Mal in meiner Amtszeit - weitere chats werden folgen.
18:47:00 KarinaM.: Mit Grauß sehe ich dass die Lebensmittelfilialisten ständig neue Märkte eröffnen (z.B. Norma, Rewe

VacherStr. Netto in Bgf.). Mir kommt das so vor, als ob sich die Branche selbst kanibalisieren will, 
nachdem sie den mittelständischen Lebensmitteleinzehandel "beseitigt" hat. Kann man auch in Zukunft
mit so vielen Neueröffnungen rechnen, oder hat die Stadt den Willen und die Möglichkeiten, diesen
Wildwuchs einzudämmen? Der Selbstversorgungsgrad ist denke ich ausreichend!

18:47:46 OB Jung: Da ist es für die Stadt nur möglich, bei Flächen von über 800 qm Neuansiedlungen zu verbieten. Bis
auf einen einzigen genehmigten Standort in Unterfürberg würde es nach meinem Willen keine
Neuansiedlungen mehr geben. Fürth hat wirklich jetzt genug.

18:47:56 Maria: gibts dafür schon spendenaktionen o.ä.?
18:48:39 OB Jung: Noch gibt es keine. Sie können gerne als Bürgerin einen solchen Aufruf starten. Bei Aufrufen der Stadt

kommt erfahrungsgemäß für Einrichtungen des Friedhofs keine Resonanz. Bei Kindergärten oder
Schulen ist das viel besser.

18:48:43 Eliah: und wie sieht es mit der unterstützung des jüdischen friedhofs aus?
18:49:16 OB Jung: Das ist das selbe Problem. Hier sind wir bei den Denkmalschutzbehörden des Staates aber schon in

Verhandlungen über Zuschüsse.
18:49:22 Karin.R.: Unabhängig von der Parteizugehörigkeit: Wie finden Sie persönlich, dass wir jetzt eine

Bundeskanzlerin haben? (Hoffe ich Frage wurde noch nicht gestellt).
18:49:55 OB Jung: Eine Kanzlerin ist mir persönlich genauso lieb wie ein Kanzler. Ich muss aber die politischen Ziele in

den Vordergrund stellen und da bin ich nicht gerade begeistert.
18:50:03 noname: könnten Sie da,wo man von der sommerstr. in die nürnbergerstr. einbiegt, ein spiegel aufstellen

lassen? weil man die autos die von der linken seite kommen nicht richtig sehen kann.
18:50:38 OB Jung: Ich lasse das gerne prüfen. Für Spiegel gibt es aber strenge gesetzliche Vorgaben. Wenn Sie mir Ihre

Adresse an bmpa@fuerth.de mailen, werden Sie von der prüfung durch das Straßenverkehrsamt
unterrichtet.

18:50:42 KarinaM.: dh. bis 800 qm (Verkaufsfläche oder Gesamtfläche?) kann jeder Filialist machen was er will?
18:51:10 OB Jung: Die Baunutzungsverordnungen sehen in Mischgebieten leider bis zu 800 qm Verkaufsfläche diese

Regelung vor. Anders ist es nur in reinen Wohngebieten.
18:51:17 Maria: wieso wird bei der israelitischen halle verhandelt und bei der anderen - sogar noch älteren - nicht??
18:51:52 OB Jung: Die Verhandlungen für die israelitische Halle führt die jüdische Kultusgemeinde. Städte kriegen für

ihre eigenen Einrichtungen grundsätzlich keine entsprechenden Zuschüsse.
18:51:56 vachboy: Was passiert nach der Fertigstellung Herzogenauracher straße/Vacher Markt? Wann wird die Vacher

Straße Richtung Fürth in Angriff genommen?
18:52:31 OB Jung: Die Vacher Str. Richtung Fürth wurde erst zu Beginn meiner Amtszeit für über 500000 Euro neu

hergerichtet und ist in einwandfreiem Zustand. Deshalb brauchen wir hier vorerst nicht tätig werden.
18:52:35 Karin.R.: Wird die "Grüne"Halle eigentlich gut angenommen? Wenn ich ab und zu drin bin, ist nie was los!
18:53:43 OB Jung: Die Einkaufssituation in der Grünen Halle ist nach wie vor schwierig. Dagegen gab es viele schöne

Sommertage mit gutem Besuch der Lokale. Auch gibt es immer mehr kulturelle und sportliche 
Ereignisse in und um die halle. Besser wird es sicher, wenn 2006 die Musikschule fertig ist und über
1000 Kinder von ihren Eltern regelmäßig dorthin gebracht und von dort geholt werden.



18:54:38 Karin.R.: Vielen Dank für den netten virtuellen Plausch. Schönen abend noch.
18:56:09 vachboy: Ja da wurde Teer draufgeschmiert,der jetzt schon wieder aufreißt, darunter ist ja noch

Kopfsteinpflaster! Und was ist mit dem Kanal, der wurde auch nicht erneuert! Von den Gehsteigen will 
ich gar nicht sprechen!

18:56:40 OB Jung: Die Straße wird natürlich keine Ewigkeit mehr halten. Auch der Kanal muss noch gemacht werden.
Aber jetzt werden wir für Vach auch auf Wunsch der vielen Geschäftsleute erst einmal eine Pause
einlegen.

18:56:44 noname: ich finde dass Sie ein sehr guter ob sind. Sie haben vieles schöner und besser gemacht hoffentlich
kandidieren Sie das nächste mal auch und werden dann hoffentlich wieder gewählt.

18:57:11 OB Jung: Ihre lieben Worte freuen mich sehr. Mir macht die Arbeit auch Freude und ich bin ganz optimistisch
für eine Wiederwahl.

18:57:18 Zirbelnuss: Ja, ganz richtig. Es gibt sicher viele Bürgermeister in Bayern, die *nur* einen Faß aufmachen können.
18:57:21 OB Jung: Sehr richtig :-)
18:57:24 Maria: nochmal zu der Halle: kann ich da auch was als Erlangerin machen? Wenn ja, was würden Sie

vorschlagen?
18:57:43 OB Jung: Sie können dort gerne selbst einkaufen und auch Werbung für das besondere Flair dieser Halle in

Ihrem Bekanntenkreis machen.
18:58:04 Maria: nein, ich meinte die Aussegnungshalle :-)
18:58:51 OB Jung: Da sprechen Sie am besten mal mit dem Chef unserer Friedhofsverwaltung, Herrn Wagner, Tel. 

0911-9740 (über die Vermittlung)
18:59:46 Maria: ok, vielen dank!
19:00:07 OB Jung: Vielen Dank. Ronhof war beim Kirchweihzug eindrucksvoll dabei.
19:00:15 noname: ich hba gehört dass der springturm im freibad abgerissen wird. stimmt das? oder wird dafür ein neuer

gebaut?
19:00:34 OB Jung: Der Sprungturm ist nicht mehr da. Es werden aber mehrere neue Rutschen als Ersatz entstehen.
19:00:43 fritz2: Man sollte sich im Rathaus mal Gedanken über die Verlängerung der Gräber machen. Wenn Sie

zuletzt über den Friedhof geganen sind, ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass immer mehr Plätze leer
bleiben, weil die Leute sich das teuere Sterben nicht mehr leisten können.

19:01:40 OB Jung: Die Tatsache, dass viele Leute Gräber nicht mehr verlängern oder nur noch Urnennischen für ihre
Angehörigen kaufen, ist in allen Städten ein Problem. In Nord- und Ostdeutschland ist das noch viel
schlimmer als bei uns. Wir können die Grabgebühren aber nicht noch weiter absenken. Das Gesetz
schreibt vor, dass Friedhöfe nicht durch Steuergelder, sondern von den Nutzern zu finanzieren sind.

19:01:57 noname: wurde dieses jahr irgendwelche mittel gesprüht gegen mücken und schnaken? weil dieses hatte ich
ruhe von diesen viechern

19:02:12 OB Jung: Nein, es gab keine Sprühaktionen, aber der Winter war relativ hart und lang. Das hat sehr geholfen.
19:02:17 vachboy: Zurzeit ist die Buslinie 179 um 7 Uhr in Vach schon so rappel voll, dass z.b. heute der bus im Eigenen 

heim die Haltestellen nicht mehr bedienen konnte. Auch der 5 Minuten später verkehrende Sonderbus
stößt auch an seine Grenzen! Könnten Sie das an die infra weiterleiten??? Ein dritter Bus wäre nicht
schlecht.

19:02:20 OB Jung: Letzte Antwort
19:02:45 OB Jung: Der Hinweis auf den Bus ist berechtigt. Auch mein Sohn wurde oft an der Bushaltestelle Feldstr. nicht 

mehr mitgenommen. ICh werde die Infos an die infra weitergeben.
19:03:12 OB Jung: Wenn ich Nachricht geben soll, wie es weitergeht, bitte Ihre Adresse an bmpa@fuerth.de mailen
19:03:35 OB Jung: Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine gute Kirchweihzeit und freue mich aufs nächste Mal.
19:03:51 vachboy: Meinen Sie mich?
19:03:56 OB Jung: Ja, damit meinte ich Sie.
19:04:04 OB Jung: tschüss :-)
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