
Protokoll vom OB-Chat (Podium) 
Datum: 07.03.2006  
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00 

18:00:39 OB Jung: Hallo, ich freue mich auf den heutigen Chat, wir haben 1 Stunde Zeit.
18:01:20 OB Jung: Gibt es keine Fragen?
18:04:37 OB Jung: Liebe MitbürgerInnen, wir haben jetzt noch eine knappe Stunde Zeit. Ist wohl alles in bester 

Ordnung oder gibt es doch Anmerkungen?
18:07:09 OB Jung: Guten Tag AliBaba, Guten Tag lieber Musiker
18:07:17 OB Jung: guten Abend, liebe Chatter...
18:07:22 >>> Die letzten Monate habe ich mich darum bemüht, in verschiedenen Seniorenheimen über ein 

Interesse nach Lesungen anzufragen. Die Kursana Residenz Fürth hat nun zugesagt und so 
haben wir nun am Sonntag, den 26.3. um 15 Uhr eine große Lesung um Speisesaal, einige 
meiner Autoren aus der Zeit.-Anthologie schließen sich an und bestätigen damit ihr 
Engagement, das dahinter steckt

18:07:53 OB Jung: @ Frohberger: Das finde ich großartig und wir werden auf diesen Termin gerne in der 
nächsten Ausgabe der Stadtzeitung hinweisen.

18:08:00 Frohberger: Nun Frage ich Sie, ob es Ihre Zeit erlaubt, uns einen Besuch abzustatten? :)#
18:08:24 OB Jung: Ich selbst bin leider an diesem Wochenende im Ausland und kann nicht persönlich dabei sein.
18:08:46 Frohberger: Ist ja bei den letzten Einladungen zu unseren Lesungen leider immer schief gegangen :)
18:09:19 OB Jung: Das ist bedauerlich, aber ich bin sicher, dass es zeitnah wieder einmal klappen kann. Bitte aber 

mehr als 4 Wochen vorher den Termin mitteilen, dann sind die Chancen größer.
18:09:35 Frohberger: Na sowas....:) dann nehmen Sie die "Zeit" als Lektüre für ihre Reise mit :)
18:09:42 OB Jung: Reiselektüre kann ich gut gebrauchen :-)
18:10:53 Frohberger: Na gut, dann wird es wohl nichts bringen, wenn ich Ihnen sage, dass wir den Sonntag davor 

eine Lesung mit Frau Schuller im Raum4 im alten Babylon Kino haben :)
18:11:40 OB Jung: Da muss ich nachschauen, hängt auch von der Uhrzeit ab. Ich kann aber in jedem Fall 

versuchen, für einen der beiden Terminen jemanden vom Stadtrat als Vertretung zu schicken.
18:11:44 Musiker: nach vergeblicher suche wenden wir uns an Sie: wir sind gymnasiasten, die schüler bei der 

fürther musikschule waren, und suchen jetzt als angehende band dringend einen proberaum 
bzw. keller in fürth

18:12:23 OB Jung: Bitte hinterlasst mir euere Mailadresse an bmpa@fuerth.de. Ich will mich gerne kundig 
machen, wo Möglichkeiten bestehen. Bitte auch euere Telefonnummer mitschicken

18:12:33 Eti71: Guten Abend, Herr Jung. Ich hätte eine Frage zur Situation der Fahrradfahrer...
18:12:40 Eti71: Wie soll man Ihrer Meinung nach mit dem Fahrrad von der Südstadt in den Norden, d.h. in 

Richtung Erlangen gelangen?
18:12:47 Eti71: Durch die Ludwigstr. endet der Weg am Bahnhof, die Schwabacher ist unangenehm zu fahren 

und der Weg endet auch vor der Fußgängerzone, fährt man am Berolzheimer links und in die 
Hirschenstr. endet der Weg kurz vor dem Rathaus...

18:14:34 OB Jung: Das ist wirklich nicht einfach. Ich persönlich fahre aus der Südstadt über die 
Herrnstr. /Jakobinenstr. in den Talgrund und dann entlang der schönen Pegnitz durchgehend 
auf Radwegen bis Erlangen. Eine Alternative ist es aber auch, von der Schwabacher in die 
Dambacher STr. abzubiegen und dann den Rednitzgrundradweg bis zum Friedhof und dann 
weiter nach Erlangen. Ab April wird die Hirschenstr. in ihrer Fahrtrichtung umgedreht. Dann 
kann man durch die Hirschenstr. bis zum Rathaus aus Richtung Süden fahren.

18:14:52 Eti71: Man ist auf dem alten Armeegelände ziemlich abgeschnitten....
18:16:00 OB Jung: Vom Armeegelände gehen Radwege über die Flößaustr. hinunter in die Austr. und von dort in 

das Rednitztal oder Flößaustr. in die andere Richtung und der neue Radweg Jakobinenstr. 
Richtung Pegnitztal. Zu allen Haupt-Radwegeverbindungen kommt man relativ einfach. Mein 
Sohn fährt aus der Vacher Str. fast täglich ins Hardenberg-Gymnasium mit dem Fahrrad.

18:16:15 Eti71: Wäre es nicht eine Möglichkeit, eine Seite der Fußgängerzone frei zu geben?
18:16:51 OB Jung: Die neue FuZ0 darf man als Radfahrer in -OW-Richtung queren. Eine Gesamtfreigabe lehnen 

aber vor allem die Senioren und eine deutliche Stadtratsmehrheit ab.
18:16:59 Frohberger:

Ich finde die Homepage der Stadt Fürth hervorragend aufgebaut und interessant gestaltet, 
auch für Touristen leicht zu durchstöbern. Ist es nicht möglich, auf diesem Interentportal in 
einer Rubrik "Literatur" auf Bücher und andere Literaturen von Einheimischen Schreibern 



und Autoren, die ihre Werke veröffentlicht haben, hinzuweisen?
18:17:09 OB Jung: Das ist eine gute Idee und wir werden das einrichten.
18:20:07 AliBaba: Radwege sind gut und schön. Ich fahr selbst von Frühjahr bis Herbst mit dem Rad in die 

Arbeit. Aber ist es notwendig
18:20:14 AliBaba: Mist. Zu früh gedrückt". Aber ist es notwendig, daß auf Höhe des Friedhofes, wo beiderseits 

ein mehr als breiter Gehweg ist, noch einen Fahrstreifen den Autofahrern wegzunehmen, 
während in der Innenstadt das alte Kopfsteinpflaster rausschaut?

18:21:21 OB Jung: In der ERlanger Str. ist der Radweg doch weitestgehend auf dem Gehsteig, wenn ich das 
richtig gesehen habe. Das Kopfsteinpflaster in de rInnnenstadt ist ein Problem. Wir werden 
dieses Jahr immerhin folgende Innenstadtstraßen sanieren: Friedrich-, Otto-, Mathilden-, 
Beginn der Uferweiherstr., Denglerstr.

18:21:36 Frohberger: "Unsere" Störche sind wieder heimgekehrt. Gibt es gegenüber den aktuellen Meldungen 
bezüglich der Vogelgrippe bedenken, was die Gesundheit unseres "kleinen Wahrzeichens" 
betrifft?

18:22:10 OB Jung: Ich habe noch keine Störche gesehen. Ich denke aber nicht, dass wir eine akute Bedrohung für 
die Störche haben. Wir prüfen aber täglich.

18:22:14 AliBaba: Die paar Radfahrer pro Tag kann man an 2 Händen abzählen
18:22:50 OB Jung: Wir wollen doch alle, dass die Anzahl der Radfahrer zunimmt. Das ist gesund und 

umweltfreundlich.
18:24:00 matt: Herr Bürgermeister, ist der Ausbau der U-Bahn bis zur Hardhöhe im Zeitplan? Kann man mit 

einer Einweihung zur 1000-Jahr-Feier rechnen?
18:24:31 OB Jung: Ich bin sicher, dass wir Anfang Dez. die Einweihung feiern können. Bislang läuft alles nach 

Zeitplan.
18:24:58 AliBaba: Das ist richtig und wünschenswert. Aber wo kein Bedarf ist, muß man den Autofahrern nicht 

unbedingt einen Fahrstreifen wegnehmen, während das Geld für andere Dinge dringender 
gebraucht würde.

18:25:57 OB Jung: Beide Aussagen sind richtig. Wir sind noch lange nicht so weit wie in Erlangen, dort wird aber 
schon seit Jahrzehnten das Radfahren gezielt gefördert. In Fürth muss ich neben neuen 
Radwegen mich auch um die Sanierung kaputter und seit Jahrzehnten verbrauchter Straßen 
kümmern. Ich versuche so weit wie möglich Fortschritt in beiden Bereichen zu bekommen.

18:28:18 Eti71: Wo ist eigentlich die Wetterstation in der Adenaueranlage geblieben? Jetzt stehen da nur noch 
ein paar Monitore herum...

18:28:40 OB Jung: Das ist eine gute Frage, ich werde mich mal erkundigen. Wenn ich Bescheid geben soll, bitte 
die Adresse an bmpa@fuerth.de mailen.

18:29:16 Frohberger: Ist die Ansiedlung des Saturns neben dem Kulturforum nur noch Papiersache oder werden 
damit jetzt noch weitere Arbeitsplätze geschaffen?

18:29:47 OB Jung: Die Gespräche mit Saturn laufen weiter, noch in diesem Monat wird sich entscheiden, ob es 
gelingt, 80-100 zusätzliche Arbeitsplätze für Fürth dort zu schaffen.

18:30:22 OB Jung: Allerdings gibt es ja auch noch einen schwierigen Prozess, dessen Ausgang ich aber mit 
Optimismus entgegen sehe.

18:30:37 Eichmüller: Eine Frage habe ich nicht, nur eine Anregung bezüglich des "Fürther Christkindes". Wäre es 
für Fürth nicht etwas Besonderes eine Ehrenbürgerin der Stadt als dieses zu ernennen?

18:31:21 OB Jung: Die Stadt Fürth hat einen einzigen lebenden Ehrenbürger, und das ist Henry Kissinger. Ob der 
den Job übernimmt, müssten wir erst noch abklären :-) Leider ist er schon deutlich über 80 und 
ich kann es mir kaum vorstellen :-))

18:33:25 Eichmüller: Ich glaube Sie sindnicht auf dem laufenden!!! Vanessa Eichmüller ist seit Geburt vor etwas 
mehr als 16 Jahren eben solche!!

18:34:10 OB Jung: Da bin ich mir aber schon sehr sicher mit der Ehrenbürgerschaft. Sind Sie vielleicht die 
100.000ste Bürgerin der STadt? Da wäre eine Bewerbung für das Christkind schon eine tolle 
Sache.

18:34:33 AliBaba: Hr. Jung. Ich möchte Ihnen auch ein dickes Lob aussprechen, wie Sie sich für die 
Vorortkärwas einsetzen. Noch vor wenigen Jahren mußte wochentags die Musik noch um 23 
Uhr aufhören und das Zelt am besten um halb 12 leer sein. Dank Ihnen wurden diese 
Mißstände beseitigt. Danke für Ihr Engagement und die Sperrzeitverkürzung auch im 
Kneipenbereich. Es war früher so, daß eine Person, die 3 km vom Festplatz entfernt wohnt, 
bestimmen konnte wann und wie laut ein Feuerwerk abzubrennen ist. Gott sei Dank hat sich 
das geändert. Danke schön für Ihren Einsatz auf dem Gebiet!

18:35:45 OB Jung: Vielen Dank für das schöne Lob. Allerdings steht alles auf wackligen Füßen, da auch die 
Polizei mitzureden hat. Nur wenn sich auch die Kirchweihbetreiber an die Spielregeln halten, 



schaffen wir die jetzt gute Situation aufrecht zu erhalten. Die Sperrzeitverkürzung war in 
jedem Fall richtig und hat der Gustavstr. gut getan.

18:35:56 Frohberger: Wir würden gern mit der Stadt Fürth oder auch der Infra eine weitere Anthologie in 
Zusammenarbeit anstreben - "Jeder hat schon einmal eine Geschichte in der Tram, dem Bus 
oder der U-Bahn erlebt", sozusagen, Geschichten aus dem öffentlichen 
Verkehrsmittelleben...Sehen Sie die Möglichkeit, dass die Stadt Fürth oder die Infra so ein 
Projekt unterstützt, beziehungsweise die Ausschreibung in entsprechenden Medien 
veröffentlicht?

18:36:38 OB Jung: Ich bitte, diese Idee mir offiziell als Aufsichtsratvorsitzender der Infra zuzusenden. Ich werde 
dann mit der Infra-Geschäftsführung über das Projekt sprechen.

18:36:42 Eichmüller: Nein ich bin nur eine Tante... aber meine Idee finde ich schon überlegenswert!
18:37:22 OB Jung: Wenn Ihre Nichte wirklich Interesse an dem nicht einfachen Job hat, würde ich mich über eine 

Bewerbung sehr freuen. Die Auswahl hat zwar eine unabhängige Jury. Aber die 100.000ste 
Bürgerin der Stadt hat sicher gute Chancen.

18:38:08 Eti71: Zwei Fragen zum Südstadtpark: Warum ist die Idee mit der Eislaufbahn nicht verwirklicht 
worden? Und werden nun eigentlich noch neue Bäume angepflanzt? (Er wirkt, trotz aller 
Bemühungen, doch arg kahl und nicht einladend...)

18:39:03 OB Jung: Neue Bäume werden kommen, da habe ich auch persönlich drauf gedrängt. Mit der 
Eislaufbahn gab es erhebliche technische Probleme. Bitte rufen Sie den Leiter des 
Grünflächenamts, Hr. Vogel, an, Tel. 9740 und dann verbinden lassen. Er kann Ihnen das 
genau erklären.

18:39:13 moritz: hr.was werden sie tun damit fuerth keine geisterstadt wird, wegen der vielen leeren läden?
18:40:31 OB Jung: Fürth wird sicher keine Geisterstadt. Wir haben in 2005 fast 1000 Neubürger und eine 

Steigerung der Geburtenzahl um fast 20%. Beides sind Rekordzahlen. Der Ladenleerstand in 
Fürth mit ca. 10% ist nicht viel höher als in anderen Städten. Allerdings ist die Qualität vieler 
Läden noch verbesserungsbedürftig. Übrigens eröffnet am Do. 09.03. die Fa. Ernsting Family 
ein neues Geschäft in der FuZo.

18:42:10 AliBaba: Die leeren Läden sind mit Sicherheit auch eine Folge des U-Bahnbaus in Fürth. "Die U-Bahn 
vor der Haustür, da steig ich doch nicht nach 1 oder 2 Stationen wieder aus, sondern fahr 
gleich in die Ostvorstadt!", wo leider dann auch die Auswahl größer ist. Ist leider nun mal so.

18:42:33 OB Jung: Da ist leider viel Wahres dran. Aber die U-Bahn kann nicht mehr zugeschüttet werden. Ich 
selbst kaufe wirklich nur in Fürth und finde auch alles.

18:43:48 Chaos: Das Parken von LKw's Von über /,5t auf dem Gehweg des ev.Kindergarten Kennzeichen RH-
Z552 An Wochenenden wird ja ganz gut von der Polizei gedultet

18:44:35 OB Jung: Ich bitte, auch am WE die Polizei anzurufen. Die wird sicher kommen. Ich werde gerne auch 
unseren Verkehrsüberwachungsdienst informieren, welcher Kindergarten gemeint ist. Es gibt 
viele ev. Kindergärten in Fürth

18:44:43 Spätkommer: Wie konnte es sein dass die Solarstadt Fürth die Solarthermie so übersehen hat, dass Fürth 
jetzt in der Liga so weit abgestürzt ist

18:45:50 OB Jung: Wir sind nicht abgestürzt, sondern kurzfristig Opfer von dubiosen neuen Regeln. Photovoltaik 
zählt jetzt leider nicht mehr so viel. Hier sind wir aber in Deutschland und Bayer nach wie vor 
die Stadt Nr. 1., Wir holen auch bei der Solarthermie auf und liegen heute vor Erlangen wieder 
auf Platz 2. Es wäre schön, wenn Greuther Fürth da auch schon wäre ;-)

18:46:08 Schnecke: Hallo Herr Jung, stimmt das,das der Ratskeller privat nicht mehr vermietet wird???
18:46:50 OB Jung: Der Gastronomieverband hat dagegen protestiert, dass die Stadt Fürth Konkurrenz für die 

Gaststätten macht. Das dürfen wir aus Wettbewerbsgründen auch nicht. Daher ist eine 
Privatvermietung eingestellt worden.

18:46:54 Chaos: PS Die Polizei habe was besseres zutun als sich um solche Parksünder zukümmern war die 
Aussage der Polizei

18:47:25 OB Jung: Diese Aussage der Polizei ist nicht zu akzeptieren. Wenn ich die Adresse von Ihnen bekomme, 
wird sich mein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen und der Sache nachgehen.

18:47:31 h.mann: Ich hätte eine Bitte: eine flächedeckende und sinnig verteilte Anbringung von Müllbehältern, 
damit ich die vollen Kottüten auch Entsorgen kann. Z.Z. handhabe ich das so, dass ich die 
vollen und gut zugeknoteten Kotbeutels meines Hundes an gut sichtbare Punkte ablege, damit 
die fleissigen Müllleute diese dann mitnehmen können. Lieber würde ich dies natürlich in 
einen Müllbehäter legen. Was meinen Sie, könnte das Thema mal besprochen werden?

18:47:48 OB Jung: Das ist ein wichtiges Thema und ich bin für '
18:48:21 Spätkommer: Aber ist es nicht richtig, dass Photovoltaik nicht mehr so viel zählt, der CO2-Minderungseffekt 

ist doch bei Solarthermie viel höher, warum ist es dann dubios dass die Thermie mehr zählt



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

18:48:55 OB Jung: Es ist richtig, dass hier Regeln geändert wurden. Das ist genauso, wie wenn beim Fussball 
plötzlich auch Eckstöße als Tore gelten.

18:49:02 Chaos: Wieso wurde auf dem Kinderspielplatz in der Geisäckerstr. die Rutsche entfernt
18:49:44 OB Jung: Ich denke, die war sicherheitsgefährdend. Ich weiß es aber nicht und werde mich kundig 

machen. Falls Sie eine Antwort möchten, bitte die Mailadresse hier oder an bmpa@fuerth.de 
durchgeben.

18:50:54 OB Jung: nochmal @ h.mann: ... ich bin für alle Vorschläge offen, die betreffen, an welchen Stellen 
noch Behälter aufgestellt werden müssen. Die Stellen müssen aber für das 
Entsorgungsfahrzeug zugänglich sein.

18:50:58 Eti71: Ein Vorschlag: Könnte man nicht einige EU-Fördergelder für die Verbesserung der 
Strassenbeleutung bekommen? Selbst die inzwischen so schön sanierten Straßenzüge in der 
westlichen Innenstadt sehen bei Nacht schrecklich trist aus. Das Licht ist kalt, die Lampen 
hässlich und die schönen alten Häuser wirken heruntergekommen. Lädt nicht zum Bummeln 
ein.

18:51:47 OB Jung: EU-Fördergelder bekommen wir in Kürze garnicht mehr, die gehen alle in den Osten, in die 
neuen Beitrittsländer. Wir wollen aber im Jahr des Stadtjubiläums 2007 die 
Beleuchtungssituation deutlich verbessern. Ein Schwerpunkt wird die westliche Innenstadt.

18:52:07 Schnecke: Ich seh das nicht als Konkurrenz und finde es daher sehr schade.......
18:52:36 OB Jung: Ich finde es auch schade, aber wir müssen als Stadt die Gesetze einhalten. Wir dürfen weder 

eine Gastronomie selbst betreiben noch einen Handwerksbetrieb sonstiger Art aufmachen.
18:52:42 Spätkommer: Aber wenn man weiß, dass sich die Regeln ändern, warum war man nicht rechtzeitig am Ball?
18:53:27 OB Jung: Solche Regeländerungen sind für mich überraschend, da nicht nachvollziehbar. Wir erwarten 

im Fußball ja auch nicht eine Regeländerung, dass Ecken bald als Tore zählen. Aber an unserer 
Spitzenposition, die wir insgesamt im Solarbereich weiter inne haben, ändert es nichts.

18:54:01 Chaos: Sin Sie sch9on mal mit dem Bus 172er von Kulturforum in richtung Scherbsgrabenbäder 
gefahren ein rihtiges abenteuer mit dem stop und go den ampeln wer die leute dafür bezahlt 
hat gehört...

18:54:05 Chaos: wie lautet ihre e-mail adresse?
18:54:12 OB Jung: Bitte schreiben Sie an bmpa@fuerth.de
18:54:23 dompfaff: Warum patroliert die Fürther Polizei durch die Innenstadt/Fußgängerzone statt wie in anderen 

Städten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist für mich keine "Bürgernähe"
18:55:04 OB Jung: Das ist ein wichtiger Hinweis. Unsere Polizei arbeitet sehr gut. Erst gestern kam die Meldung, 

dass wir wiederum die sicherste Großstadt Bayerns sind. Aber Fahrradstreifen und verstärkte 
Fußstreifen sind auch mir ein Anliegen.

18:55:14 h.mann: Ich könnte mir vorstellen einen Ideenwettbewerb für "lustige Müllbehälter" auszurufen 
(vielleicht, wenn mal wieder Geld da ist!!!) dann könnten ansprechende und vorallem gut 
sichtbare Behälter tatsächlich neben der Funktion als Behälter auch Farbe etc. punktuell 
verteilt werden...

18:55:42 OB Jung: Das ist eine lustige und gute Idee. Aber im Augenblick ist das Geld wirklich mehr als knapp. 
Aber im Einzelfall kann das schon mal angedacht werden.

18:56:03 OB Jung: Ich bitte jetzt um die letzten Fragen, da ich leider um 19 Uhr zum nächsten Termin muss. 
Vielen Dank für die rege Beteiligung.

18:56:54 hardenberg: warum sind die ersatztcontainer am hardenberg noch nicht aufgestellt?
18:57:41 OB Jung: Die neuen Container kommen meines Wissens nächste Woche. Aber wir warten mit dem 

Abriss der alten Container jetzt schon 40 Jahre. Da bitte ich um ein paar Wochen hin oder her 
doch um Geduld. Wichtig ist es, dass es jetzt im Frühjahr wirklich los geht.

18:57:50 Eti71: Vielen Dank, Herr Jung für die vielen Antworten. Ist 'ne gute Sache der Chat!
18:57:55 Spätkommer: Dem OB wünsche ich ein weiterhin sonniges Jahr - Danke für das Erreichte
18:58:32 OB Jung: Vielen Dank für die netten Worte. Es hat mir auch viel Freude bereitet. Den nächsten Chat 

wird es in ein paar Monaten geben, wir werden ihn genau wie diesmal auch ordentlich vorher 
ankündigen. Ich freue mich schon darauf.

18:58:37 Schnecke: stimmt es das die Feuerwehr in Fürth aufgeteilt wird, nach Nbg und Erlangen???
18:59:02 OB Jung: Die Feuerwehr in Fürth wird sicher nicht aufgeteilt. Es gibt die Idee einer Zusammenlegung 

der 3 Feuerwehren. Aber da sind wir in Fürth sehr skeptisch.
18:59:35 OB Jung: Ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Beteiligung - ich freue mich aufs 

nächste Mal!


