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Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 06.10.2006 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

17:20:24 [Postler betritt den Saal]
17:20:44 Postler: hallo
17:21:23 Postler: alle eingeschlafen?
17:21:27 Postler: ;-)
17:24:05 [heraus verläßt den Chat]
17:30:54 [Herrmann betritt den Saal]
17:31:06 Herrmann: Hallo?
17:31:43 Postler: hallo
17:32:49 Herrmann: wann gehts los?
17:33:01 Postler: um halb sieben glaub ich
17:33:10 Postler: is ja nochmal verschoben worden
17:33:50 Herrmann: aha, dann bis später
17:33:53 Postler: Achtung: geänderte Zeit! Am Freitag, 6. Oktober, findet von 18.30 bis 19.30 Uhr Uhr der nächste

Internet-Chat mit Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung statt.
17:33:58 Postler: alles klar bis denn
17:34:04 [Herrmann verläßt den Chat]
17:44:56 [sourcream betritt den Saal]
17:45:35 Postler: hallo sour
17:45:41 sourcream: hallo
17:46:03 sourcream: noch etwas verwirrt, muss mir erst alles ansehen...wie es funktioniert...etc.
17:47:13 Postler: jo dann mach mal
17:47:47 sourcream: schon irgendein thema angesprochen?
17:48:18 Postler: ne
17:48:22 Postler: geht erst später los
17:48:24 sourcream: nicht gut....
17:48:35 Postler: 18:30 Uhr
17:48:41 sourcream: oh, o.k.
17:48:54 sourcream: soll es um ein bestimmtes thema gehen?
17:49:02 Postler: keine Ahnung
17:49:04 sourcream: irgendwas aktuell?
17:49:12 sourcream: auch nicht gut....
17:49:22 Postler: hehe aber Brennpunkt werden die Baustellen vor der Kärwa sein *lach*
17:49:32 Postler: wie halt jedes Jahr
17:49:39 sourcream: sind da welche, bin im moment nicht in fuerth
17:49:41 Postler: Das Jahr ist aber auch zu kurz
17:49:54 [Ente betritt den Saal]
17:50:05 Postler: hallo Ente#
17:50:16 Postler: na etz füllt sich doch langsam der Raum
17:50:46 sourcream: nun gut, dann geh' ich jetzt mal raus, und komm spaeter wieder, wenn ich es zeitmaessig schaffe....
17:51:09 Postler: alles gloa
17:52:41 sourcream: aber vielleicht koennte man sich mal gedanken darueber machen, das die mietpreise in fuerth fuer 

familien teilweise unerschwinglich sind, und damit menschen in teilweise unmoegliche 
wohnsituationen getrieben werden, die zudem auch noch unverschaemt teuer sind...und das problem 
mit infra......

17:53:28 [sourcream verläßt den Chat]
17:53:46 [sourcream betritt den Saal]
17:53:55 sourcream: bin rausgeflogen...lol
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17:53:57 Postler: Infra ist ein sturer Verein, genauso wie dazumal die Stadtwerke Fürth
17:54:02 Postler: das wird sich nie ändern
17:54:15 sourcream: wieso hat jeder solch hohe "nachzahlungen"?
17:54:28 sourcream: die teilweise in astronomische hoehen gehen?
17:54:30 Postler: Die lassen net mit sich reden und das ist zum kotzen, find ich
17:55:08 sourcream: und wenn die leute es nicht zahlen koennen, dann wird der strom abgezapft...und wenn der strom weg 

ist....dann kommt das jugendamt (bei familien)
17:55:22 sourcream: das ist doch wohl das letzte
17:55:36 sourcream: wer hat schon 800 euro am "stueck"?
17:55:54 Postler: Meine Bekannte empfängt Hartz4, es wurde seit paar Monaten Strom und Gas gesperrt weil sie den

Abschlag net zahlen konnte, aber die liebe Infra gewährt keine Ratenzahlung
17:55:58 [Ente verläßt den Chat]
17:56:02 Postler: genau
17:56:07 sourcream: und dann gilts du als inkompetent als elternteil????????
17:56:07 Postler: das meinte ich auch grad
17:56:36 sourcream: ja, solche faelle sind mir bekannt....
17:56:37 Postler: Es kommt viel zu wenig an die Öffentlichkeit durch die Presse
17:56:48 sourcream: ich weiss von eine freundin.....
17:56:52 Postler: das heißt kein Druckmittel da für die Infra
17:57:14 sourcream: das der gute herr vom jugendamt persoenlich vom chef der infra ueber "nichtzahler" informiert wurde
17:57:24 sourcream: der damalige chef war herr friedel
17:57:37 Postler: den kenn ich noch vom Hören
17:58:08 sourcream: also: kein geld fuer strom - strom weg - strom weg - jugendamt
17:58:08 Postler: Da meinst echzt die Infra steht kurz vor der Pleite, wie se so manch einen Kunden behandelt
17:58:26 Postler: Und ich find das armseelig
17:58:45 sourcream: es wird sich wohl nichts daran aendern
17:59:07 Postler: ne Bekannte fliegt jetzt deshalb aus der Wohnung, denn die Vermieterin will se kündigen, weil kein

Gas da ist, wegen der Frostgefahr der leitungen
17:59:21 sourcream: das den "hoeheren herren" der stadt der strom abgedreht wird und sie besuch vom JA bekommen, ist 

wohl eher unwahrscheinlich...lol
17:59:24 Postler: Sie kann unter der Brücke schlafen
17:59:36 Postler: lach
17:59:41 Postler: das glaub ich auch net
18:00:04 sourcream: tja, die reichen und die armen....wie im mittelalter
18:00:19 Postler: ne wie in Amerika schon langsam
18:01:12 sourcream: na dann laesst sich nur hoffen, das deine bekannte keine kinder hat, im falle des auszuges, denn dann 

haette das JA ja sofort einen grund, dieser absolut inkompetenten frau, im sinne des Jugenschuttzes, 
das kind zu nehmen...

18:01:38 Postler: ne sie hat keine Kinder
18:02:06 sourcream: gut fuer sie
18:02:23 sourcream: ich habe uebrigens in USA gelebt, es ist nicht so schlimm...denn....
18:02:40 sourcream: den menschen wird im "notfall" eher geholfen, als in D
18:03:00 Postler: es is ein Armutszeugnis
18:03:15 sourcream: kann sein, aber die hilfe kommt in USA
18:03:31 sourcream: unabhaengig, vom verrueckten presidenten
18:03:41 Postler: wohl wahr
18:04:32 sourcream: menschen leben mit kindern in usa in haeusern, da es als unzumutbar gilt, familien in kleine verlauste 

wohnungen wie in der Wasserstrasse zu stecken (ehemalige Wasserstrasse)
18:04:49 Postler: lol
18:05:24 Postler: naja mal sehen was Herr Jung dazu sagt
18:05:36 sourcream: bei stromproblemen bekommst du auch hilfe, z.B. von den kirchen...was machen die kirchen bei uns?
18:05:44 sourcream: NICHTS
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18:05:56 sourcream: caritas? alles klar!!!!
18:06:05 sourcream: 25 Euro fuer 4 mann
18:06:08 sourcream: lol
18:06:28 sourcream: 25 Euro sind 25 DM
18:06:34 sourcream: aus basta
18:06:46 Postler: lach
18:06:58 Postler: Unter Existenzminimum
18:08:22 sourcream: 6,25 Euro pro person...immerhin
18:08:55 sourcream: ein paar semmeln, etwas wurst und ein cola...bruell-lach
18:09:07 sourcream: nix mit kaerwa und so....
18:09:33 Postler: is echt traurig
18:10:13 sourcream: geh mal mit nur einem kind auf die kaerwa, sagen wir mal, das kind ist 10 jahre (es will also in die 

Fahrgeschaefte)
18:10:25 sourcream: ein nachmittag...50 Euro?
18:10:35 sourcream: bei Hartz?
18:10:36 sourcream: lol
18:10:53 Postler: unvorstellbar
18:10:54 sourcream: und wer bezieht mittlerweile nicht irgendeine unterstuetzung?
18:11:01 sourcream: mieten?
18:11:08 sourcream: 700-800 Euro
18:11:13 sourcream: 2 zimmer?
18:11:22 sourcream: klo im gang oder was?
18:11:24 sourcream: lol
18:12:00 sourcream: denn 600 kostet die wohnung, und 200 die nebenkosten!!!!
18:12:18 sourcream: 200 EURO, DER WAHNSINN, DAS SIND 400 MARK
18:12:36 Postler: naja in mark darfste nemmer umrechnen
18:12:44 Postler: da machste Dich bloß selbst verrückt
18:12:47 sourcream: frueher hab ich mx. 160 Mark bezahlt
18:13:00 sourcream: das ist aber krass
18:13:24 sourcream: was kostet das kilowatt strom in fuerth eigentlich?
18:13:39 Postler: kommt auf den Tarif an bzw. Verbrauch
18:13:44 sourcream: wieviele jobs sollen die leute arbeiten?
18:13:50 sourcream: 2? 4?
18:13:55 Postler: schau mal auf denen Ihrer HP
18:14:33 sourcream: das was da steht und was im endeffekt der privatperson berechnet wird...sind zwei paar verschiedene 

stiefel....
18:14:52 sourcream: ich kann ja langsam industriestrom beantragen, der ist guenstiger!!!!!
18:14:54 Postler: mom
18:15:41 sourcream: einen freund von mir wurden...bei einer 1 zimmer wohnung...tatsaechlich 16 000 mark berechnet....
18:15:57 sourcream: und infra hat es abgebucht....lol
18:16:57 Postler: re
18:17:02 Postler: bitte???
18:17:22 [buerger betritt den Saal]
18:17:28 sourcream: ja, er brauchte nen anwalt...und es dauerte fast 2 monate bis er sein geld zurueck bekam....
18:17:39 Postler: au sch.
18:18:03 sourcream: das ist der krasseste fall...aber.......sind die "kleineren" abrechnungen dann immer so genau?
18:18:18 Postler: eher zu gunsten der Infra
18:18:22 Postler: is mir aufgefallen
18:19:00 sourcream: wieso hatte ich nach einzug in der simonstrasse, nach 2 monaten einen abschlagsrechnung von 2000 

Mark? (ich mag das wort abschlag, kommt von schlagen, bzw, erschlagen...lol)
18:19:35 sourcream: haette ich es nicht gezahlt, waere der strom und das gas abgedreht worden....
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18:20:08 sourcream: wie kann das sein? D.h. ich musste wohl die offene rechnung vom vormieter zahlen oder wie?
18:21:04 Postler: naja nach sowas trifft einen der Schlag
18:21:05 Postler: lol
18:21:12 sourcream: eben
18:22:36 sourcream: bin mal kurz weg.............
18:22:47 Postler: oki
18:26:17 [eiblmaier betritt den Saal]
18:26:58 Postler: *gähn*
18:28:29 Postler: Oh der Herr OB hat platz genommen, einen schönen guten Abend Herr Oberbürgermeister
18:29:28 [Polizei betritt den Saal]
18:29:43 Postler: Polizei?
18:29:50 Postler: komischer Nick *klol*
18:29:54 Postler: -k
18:30:07 [Polizei verläßt den Chat]
18:30:44 Postler: Ja gibt es Herr Jung
18:31:03 eiblmaier: Guten Abend! Nachdem man keine Nachrichten mehr in der Zeitung liest möchte ich die Frage nach

dem Fortschritt des Projektes stellen.
18:31:10 [Herrmann betritt den Saal]
18:31:12 Postler: ich weiß net ob Sie den Dialog noch lesen können
18:31:20 [blafasel betritt den Saal]
18:31:29 Postler: bezüglich des Vereins namens ifra#
18:31:52 eiblmaier: Saturn-Projekt (entschuldigung)
18:31:54 Postler: hallo?
18:32:13 Postler: Drängeln kann jeder
18:32:42 [Herrmann verläßt den Chat]
18:32:49 [Herrmann betritt den Saal]
18:32:59 Postler: Bei mir geht es grad um Obdachlos oder nicht und der frägt da was wegen nem Saturn-Projekt?
18:33:03 Postler: ich krieg nen Fön
18:33:12 [Edgar betritt den Saal]
18:33:25 eiblmaier: Danke!
18:34:00 Postler: Es geht um ne Bekannte von mir
18:34:18 Postler: durch eine hohe Nachzahlung gewährt die Infra keine Ratenzahlung
18:34:35 Postler: Die Vermieterin meiner Bekannten will nun sie kündigen
18:34:50 Postler: sprich sie ist auf der Straße und hat nix
18:34:59 Postler: weder Berufliche Aussichten
18:35:19 Postler: Sie muß also von Hartz4 leben
18:35:40 Postler: dankeschön Herr Jung
18:36:34 Edgar: Guten Abend Herr Dr. Jung, als Nürnberger fühle ich mich in Fürth sehr wohl. Meine Frage: Kann es

in Odnung gehen, dass die Stadtkasse Mahnungen verschickt, die eher an Erpresserbriefe (in Form und 
Inhalt) eines Fernsehkrimis erinnern, als an geschäftsübliche Korrespondenz??

18:38:48 Edgar: Danke für die Antwort, wenn ich eine Faxnummer bekäme, haben Sie die Vorlage am Montag, nach
einem hoffentlich schönen Kärwa-Umzug, auf Ihrem Schreibtisch.

18:39:05 [buerger verläßt den Chat]
18:39:07 [buerger betritt den Saal]
18:39:10 [buerger verläßt den Chat]
18:39:13 [buerger betritt den Saal]
18:39:49 [Lamonia betritt den Saal]
18:40:03 buerger: nochmal wegen saturn: heißt das dass nächste woche erste bauarbeiten beginnen?
18:40:17 Lamonia: gute abend
18:40:45 [Hofmann betritt den Saal]
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18:41:08 eiblmaier: Ich wohne in Burgfarrnbach in der Würzburger Str.. Seit den Bauarbeiten der Infra ist die die ohnehin
schon sehr stark beanspruchte Strasse noch lauter geworden. Irgendwann ist sicher ein neuer 
Strassenbelag im Ortsbereich geplant, oder? Ob man dann die zusätzlichen Kosten für einen
Flüsterasphalt opfert, um so den Bürgern entgegen zu kommen?

18:41:34 Edgar: Danke, ich hätte diesen Kontakt nicht gebraucht, wenn der Leiter der Stadtkasse, den ich diesbezüglich
angeschrieben habe geantwortet hätte.!

18:42:15 buerger: gibts schon einen fertigstellungstermin?
18:43:39 Postler: So die Email ist raus
18:44:17 [kärwa betritt den Saal]
18:44:53 Hofmann: Die Radwege in der Amalienstrasse sind sehr gefährlich, durch tagelang geparkte LKW
18:45:20 Postler: Ich frag mal ganz salob, wann gibt es in Fürth wieder ein Frühlingsfest? Mein Vorschlag wurde ja

damals von Ihnen und der Stadt abgeblockt
18:47:20 Postler: Ich weiß das ist ein Thema welches Sie nicht gerne hören Herr Jung
18:47:36 eiblmaier: ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Jubiläumsjahr 2007 in Fürth ohnehin viele Feste gibt.
18:48:01 Hofmann: Amalienstr. trotz entsprechender halteverbote können hier LKW tagelang parken
18:48:02 Postler: aber wenn man den Platz anschaut, wo es früher war, ist seit dem letzten Frühlingsfest nix passiert,

worüber sich auch schon Schausteller beschwert haben
18:48:55 kärwa: also die innenstadt schaut ja schlimm aus mit den ganzen baustellen. wann wird es denn wieder 

"normal" sein?
18:49:24 Postler: naja sind halt immer so viele Baustellen und dann kurz vor der Kärwa, ist aber jdes Jahr so kann man

sagen
18:50:26 buerger: ist das absicht, dass sich am anfang der neu gepflasterten fuzo die steine total schlampig verlegt sind? 

da sind teilweise ganzschöne höhenunterschiede zwischen den einzelnen steinen...
18:50:39 Hofmann: Selbst Wohnanhänger stehen in der Amalienstrasse monatelang (Kein Halteverbot)
18:50:52 Lamonia: Ich fand das Frühlingsfest immer sehr ansprechend!
18:51:45 Edgar: Mal was erfreuliches von meinem Besuch aus Wien. 1. Stadtpark wunderschön 2. die Stadt is ober

"leiwand" sauber 3. Ihr habt wenigstens keine Parkplatzsorgen ! Danke und guten Abend. Edgar
18:52:21 Postler: Naja hat man sich eigendlich damals gedanken gemacht, den Bau etwas zu verschieben? Ich meine es 

ist ja auch der Bayrische Rundfunk anwesend und überträgt auch die Narben Fürths live
18:52:50 Postler: Die Abflußrinne bei den neuen Steinen ist eine böse Stolperfalle
18:53:42 Postler: Das Frühlingsfest war auch ein gewisser Anziehungspunkt, auch wenn der Platz außerhalb des

Zentrums war
18:55:00 [pegnitz betritt den Saal]
18:55:12 Postler: Ich würde sagen die Freiheit ist groß genug inkl. der Busspur für ein Frühlingsfest, da glaub ich dem

Argument der Marktleuten nicht: Wir werden so oft von dem Platz verdrängt
18:55:17 Hofmann: Werde Ihnen gerne meine E-Mail zukommen lassen
18:55:23 Postler: Die Freiheit ist für die ganze Stadt
18:56:06 Postler: ja aber das ist ne richtige Vetrtiefung und net etwas was man leicht übersieht
18:56:39 Lamonia: Zu dem werden die Markleute ja auf die benachbarte Strasse "verfrachtet" was vllt durch die Besucher 

des Festes eine zusätzliche Einnahmequelle bedeuten könnte
18:56:54 kärwa: ich bin zwar kein baustellen fan aber, ist es vielleicht geplant die straßen goethestr,,

otto-seeling-promenade und sommerstr. mit asphalt zu belegen, weil diese straßen haben keinen glatten
asphalt sondern sowas ähnliches wie pflastersteine (ich hoffe Sie wissen, was ich meine) und wenn
autos vorbeifahren, macht es lärm

18:57:09 pegnitz: die fuzo ist ein guter ansatzpunkt für die erhöhung der frequentierung bei den läden. welche weiteren
maßnahmen werden noch getroffen attraktivere läden anzuziehen die sich in fürth niederlassen
wollen...

18:57:12 Edgar: also jetzt noch als letztes, wer mal viele schöne Seiten von Fürth sehen möchte, kann beim
zonebattler-blog vorbei schauen (das bin nicht ich) http://zonebattler.twoday.net/stories/1108544/

18:57:13 Postler: Ich würde auch gerne den neuen Platzmeister von Fürth und die dazugehörigen Leute beim Beschicken
der Kärwa helfen

18:57:32 buerger: nochmal wg. fuzo: mir geht es weniger um das gesamte pflasterbild, sondern um die ersten 2 meter, 
bevor die abflussrinne beginnt. dort sind die steine a) doch um bis zu 3 zentimeter höhe versetzt und b)
fehlen da auch einzelne stein (lücken von ca. 5cm).

18:57:40 Postler: ich bin Hobbyfotofrag und kenne sehr viel Schausteller auch persönlich
18:57:51 pegnitz: ich meine damit interessanter läden als nur handyläden...
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18:58:10 Postler: Aber Hut ab, ich fand die Idee mit Buddel und den Baustellenplakaten sehr gelungen
18:58:26 Postler: Karolinenstr. das selbe
18:58:39 Hofmann: wird zur jahrtausendfeier auch die Bahnhofsunterführung verschönnert ?
18:58:47 eiblmaier: Darf ich mal etwas wirklich erfreuliches vermelden? Jedes Mal, wenn ich durch unsere Nachbarstadt 

fahre (ganz gleich ob auf bevorrechtigter oder Nebenstrasse oder gar Ausfallstrasse) ist es zwingend, 
an nahezu jeder Ampel anzuhalten. In Fürth gibt es trotz der vielen Baustellen (siehe Ludwigsbrücke)
fast keine Behinderungen. Alle Achtung!

18:59:29 Postler: Also ich muß sagen mich erstaunt was unser Oberbürgermeister, im Gegensatz zu seinen Vorgängern
ins Rollen gebracht hat

18:59:46 Postler: Da stimmt das Motto wieder Färdd wärdd
19:00:08 pegnitz: gibt er erwähungen eine förmliches sanierungsgebiet - mit entsprechenden fördermittel der eu - in

nächster zeit zu realisieren?
19:01:08 pegnitz: ich habe eine wohnung in der otto-schule angemietet, daher intressieren sehr stark wann es mit 

"meinem" umfeld besser wird
19:02:15 buerger: fuzu: wäre ganz gut, ich glaub nicht dass das so geplant ist die stelle ist gleich am anfang. sonst aber

alles ordentlich gepflastert!
19:03:18 pegnitz: der leerstand hat andere ursachen- meiner meinung nach- es hängt doch etwas mit der nachbarschaft

zusammen.... bestest beispiel ist "lauenstein" den gibt es nicht einmal in nürnberg - nur die besitzerin
ist halb sehr sehr optimistisch

19:03:41 Postler: In Fürth herscht die grüne Welle (nicht auf die Polizei bezogen)
19:04:48 Lamonia: Ich habe eine Frage zu dem Thermalbad, das momentan gebaut wird. Werden die Preise nächstes Jahr

erschwinglich sein? oder ist eine massive Erhöhung fällig?
19:05:15 pegnitz: nach meinem wissen handelt es sich um eine einfache sanierungssatzung - hier fliesen kauf gelder -
19:06:29 Hofmann: Alte Südstadt, können wir mit verbesserung der Wohnqualität rechnen, z.B mehr Grün
19:06:47 Postler: Ich find persönlich schade, das mit der Sanierung der Wahrzeichen Fürth Stadttheater, St. Michel etc.

begonnen worden ist, aber es zeugt davo, das sich in Fürth was tut
19:07:25 pegnitz: es muss kaum und nicht auf heissen.....
19:08:37 Lamonia: Wird Fürth dann tatsächlich in Bad Fürth umbenannt?
19:08:41 Postler: Wir haben doch erst in der Südstadt ne grüne Lunge bekommen, durch bau des Südstadtparkes
19:09:37 Postler: Man muß sagen die "neue" Südstadt ist wirklich schön geworden
19:09:43 pegnitz: wann beginnt die firma peter und partner neue objekt in angriff zu nehmen. da andere bauträger nicht

in einem derartigen volumen bauen können.....
19:11:20 pegnitz: genügend alte substanz ist ja vorhanden...
19:11:25 eiblmaier: Darf ich noch eine ganz andere Frage stellen? Ist bei der zukünftigen U-Bahn-Endhaltestelle auf der

Hard wenigsten in bescheidenem Rahmen ein Park-and-Ride-Parkplatz vorgesehen, um so die
öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv zu machen?

19:12:10 Postler: Was wird mit dem Straßenbahnprojekt eigendlich?
19:13:23 Hofmann: fahrrad fahren in der Bahnhofsunterführung ein permanentes Ärgernis, wann wird kontrollierta
19:13:43 pegnitz: was tut die stadt fürth um kleinere investoren heranzuziehen. ich meine damit, dass genügend häuser in

der innenstadt leerstehen die nach einer ordentlichen sanierung attraktiven wohnraum darstellen
können. ich denke an ähnliche modelle wie in johannis

19:13:55 Postler: Naja würde sich nicht von Thon aus das Fürther Land anbieten?
19:14:12 [buerger verläßt den Chat]
19:14:30 Hofmann: Gerade zur Kirwazeit währe dies erforderlich
19:15:27 Postler: Zur Kärwazeit soll man ja schließlich auch das KFZ stehen lassen und die Parkplätze, des auswertigen

die weit anreisen überlassen
19:16:07 Postler: 200 Wohnungen ist eine Leistung die sich auf jeden Fall sehen lassen kann meiner Meinung nach
19:16:19 Hofmann: Wie wäre es mit einem -Jubiläumsradweg-
19:16:22 pegnitz: da muss ich ihnen recht geben bezüglich der 200 Wohnungen. Es stellt sich die fragen wie langen es

dauert bei dieser umwandlung bis fürth da hinkommt wo es als bad fürth später stehen soll...
19:17:03 Postler: Der Radweg sollte mit nem Adler bedruckt werden
19:17:19 Postler: Ein Adler und ein Kleeblatt
19:17:23 pegnitz: als jurist ist ihnen der neue berufzweig mediator bekannt. vielleicht sollte die stadt auch die beratung 

von erbengemeinschaften übernehmen der gutachterausschuss stellt ein solches instrument auch dar...
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19:19:07 Hofmann: Jubiläumsradweg, der 1000 jährigen von Bamberg über Erlangen Herzogenaurach nach Fürth als
Event

19:20:39 Postler: Ja der läßt sich wirklich schön fahren, nur wenn das Wetter mitspielt ;-)
19:20:45 kärwa: also ich muss Sie mal loben. ich hoffe wirklich, dass Sie wieder gewählt werden. Sie haben die stadt

fürth sehr verändert im positiven sinne :) *applaus*
19:21:01 pegnitz: an eine enteignung habe ich hierbei nicht gedacht. auch früher habe architekten, stadtplaner und erben

einen konsenz finden können wie alle zu ihren zielen- vielleicht auch mit abstrichen - gekommen sind
19:21:13 Postler: Also meine Stimme hat Herr Jung bereits :-)
19:21:38 pegnitz: erben geht es doch nur ums geld und nicht um die immobilie - man muss ihnen nur die wege aufzeigen 

dahinzukommen
19:21:54 eiblmaier: Ehe ich mich nun aus dem Chat verabschiede, möchte ich die Gelegenheit nutzen und "unserem OB"

Danke für seine Arbeit, seinen Einsatz und seine Bürgernähe (siehe auch dieser Chat) sagen. Weiter
so!!

19:22:07 Lamonia: Kann mit dem Erbau des Thermalbads nicht auch ein "casino" gebaut werden?
19:22:39 pegnitz: meine bekommen sie auch......
19:22:58 Postler: naja sie halten doch auch viele Ihrer Versprechen, da bin ich eben der Meinung sie machen es bisher 

am Besten
19:23:45 Hofmann: Meine Stimme ebenfalls
19:24:04 Lamonia: Ihr Angarschmo für die Stadt Fürth ist wirklich sehr Lobenswert!
19:24:12 Postler: da stimmt ich zu
19:24:19 [peterhoefe betritt den Saal]
19:24:36 pegnitz: das denke ich mir herr dr. jung - sich machen auch einen sehr guten job - bei dem was ich da so 

mitbekomme
19:24:56 Postler: Was momentan noch ziemlich nach ner Katastrophe aussieht, wird später richtig schön und gemütlich.

Herr Jung belbt Fürth ganz neu
19:25:17 Postler: Auch der Stadtrat sollte mal gelobt werden
19:25:28 pegnitz: sorry es mus sie und nicht sich lauten
19:26:14 Lamonia: Ich hoffe das bleibt auch dann noch nach der neuen Wahl so ;)
19:27:26 Postler: Ich find es sagenhaft das Herr Jung, obwohl er viel um die Ohren hat immer wieder an sein Volk tritt 

und es auch zu wort kommen läßt, vorallem sich auch um viele Angelegenheiten persönlich kümmert.
19:27:46 [peterhoefe verläßt den Chat]
19:28:28 Hofmann: Danke, daß ich auf diesen Weg Wünsche und Anregungen geben konnte
19:29:09 [eiblmaier verläßt den Chat]
19:29:21 pegnitz: da der chat nur noch wenige minuten anhält muss ich ihnen doch noch eine persönliche frage stellen,

so fern dieser erlaubt ist
19:29:49 pegnitz: welche musik hören sie gerne
19:30:25 Postler: Herr Jung wir bedanken uns bei Ihnen, das Sie ihre Freizeit geopfert haben
19:30:45 pegnitz: danke und eine schöne zeit noch
19:31:03 pegnitz: don´t panik
19:31:14 Postler: Das wünsche ich auch noch und möge endlich Petrus auf der Kärwa mitspielen
19:32:05 kärwa: auf wiedersehen im nächsten chatt. viel spaß noch auf der kirchweih
19:32:09 [dedira betritt den Saal]
19:32:16 [Hofmann verläßt den Chat]
19:32:25 Postler: ciao zusammen
19:32:30 Postler: machts gut
19:32:32 kärwa: ciao
19:32:40 [kärwa verläßt den Chat]
19:32:43 [Postler verläßt den Chat]
19:33:53 [pegnitz verläßt den Chat]
19:34:00 [Lamonia verläßt den Chat]
19:34:48 [Herrmann verläßt den Chat]
19:34:58 [dedira verläßt den Chat]
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