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Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 15.05.2007 
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

17:53:34 [Maier betritt den Saal]
17:53:54 Maier: ist schon jemand da?
17:54:15 Maier: Guten Abend Herr Dr. Jung
17:54:43 [andre betritt den Saal]
17:55:05 andre: guten tag her jung
17:56:08 [onkeltom betritt den Saal]
17:56:36 [tausender betritt den Saal]
17:56:37 andre: hey leute ist herr jung nicht anwesend
17:57:34 [Susanne betritt den Saal]
17:58:10 [Dr.Esel betritt den Saal]
17:59:10 andre: Herr jung es ist echt traurig das mann net mal zum 1000 jährigen jubiläum die fürther fahne bekommt

ohne greuter fürth emblem sehr traurig
18:00:15 andre: wo ist der wen man fragen darf
18:00:55 andre: vielen dank herr jung
18:01:25 Dr.Esel: Schönen guten Abend Herr Oberbürgermeister. Die Fahrtrichtung der Blumenstraße soll ja

erfreulicherweise geändert werden. Bis wann wird das denn der Fall sein?
18:03:01 Susanne: Herr Jung, ich habe ein Problem mit unserer Zulassungsstelle. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen,

denn ich bin am Ende meines Wissens. Mein Sohn kaufte sich vor 3 Wochen einen fast neuen Fiat in 
Tschechien. Der Vorbesitzer(ein Tscheche) hat das Auto in Deutschland gekauft. Als er es in 
Tschechien zugelassen hat, wurde der deutsche Kfz Brief eingezogen. Nun will mein Sohn das Auto 
zulassen. Die Zulassungsstelle verlangt aber jetzt auch den alten deutschen Brief, und nicht nur den 
Tschechischen. Alle Versuche, mit den tschechischen Behörden Kontakt aufzunehmen schlug fehl.
Die weigern sich, den Brief an Privatpersonen auszugeben, Mein Sohn kann nun sein Auto nicht 
zulassen. Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, was man machen kann.

18:03:43 andre: herr jung könntet sie mal was in bewegung setzen damit der praterweiher in der erlangerstr gereinigt
wird

18:03:57 [Engel betritt den Saal]
18:04:04 tausender: Hallo Hr. Jung, erst einmal Glückwunsch zu den bestandenen 10km Stadtlauf am letzten Sonntag. Das

zu schaffen in 65min. ist eine sehr gute Leistung, für einen Mann mit Ihrem Terminplan. Sie sind also
nicht nur fit im Rathaus, sondern auch in Turnschuhen.

18:05:06 Dr.Esel: Prima. Vielen Dank, Herr Kalb wird dann auch genaueres zu den Anwohnerparkmöglichkeiten
wissen, oder?

18:05:30 [Susanne verläßt den Chat]
18:05:31 andre: an welche adress soll ich ihnen das sichicken herr jung
18:05:39 [susanne betritt den Saal]
18:05:56 [Pepe betritt den Saal]
18:07:14 tausender: Hr. Dr. Jung, gestern habe ich meine lebensgefährtin gefragt, was ich sie von ihr aus fragen soll, und

da kam wie aus der pistole geschossen von ihr die Frage: wann macht eine Louis Vuitton Filiale in
Fürth auf? Natürlich ist die Frage nicht ernst gemeint, aber doch stellvertretend für die Frage, wann
erfolgt eine Aufwertung der Fuzo was die Läden betrifft? Es fehlen Boutiquen, Herrenausstatter, ein
Kaufhaus zum bummeln, der City Center hat leerstand, das es nicht mehr schön ist reinzugehen, für
Fiedler und Bätz ist kein

18:07:21 tausender: Ersatz in sicht.
18:08:22 susanne: Ist vielleicht auch irgendwann einmal ein Fuß-oder Radweg von Mannhof zum Vacher Bahnhof

geplant?
18:09:38 [hubble betritt den Saal]
18:11:31 Engel: Ich find nicht das in der FuZo viele schicke läden sind, es gibt vielleicht viel Bäcker, Händyläden und

1Euro läden und die guten Geschäfte kann man an einer Hand abzählen!!!
18:11:33 Dr.Esel: Zum Beispiel die Möglichkeit die FuZo mit dem Rad von der Blumen- über die Moststraße zu

kreuzen :-)?
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18:11:39 susanne: ES ist nämlcih wirklich sehr gefährlich für Kinder. Mein Sohn macht einen Ausflug in den Tiergarten
und trifft sich mit der Klasse am Bahnhof. Nur, wie kommt er hin? Für eine Station ein Busticket? Mit
dem Fahrrad viel zu gefährlich.

18:11:42 hubble: Herr Dr. Jung, wird das Thermalbad wie vorgesehen im Herbst 2007 eröffnet?
18:13:34 susanne: Auch finde ich es komisch, eine Skateranlage an eine Stelle zu bauen, wo es so schwierig ist für Kids

hinzukommen.
18:13:41 tausender: Das stimmt schon, aber was nützen Läden wie Bäckereifilialen, Handygeschäfte oder Obstläden, es

fehlt an niveauvollen Geschäften. Ist es nicht sei Jahren so, das immer wieder mal ein Filialist es
probiert 2-3 Jahre durchhält und dann die Koffer packt? Wäre es nicht möglich die Fuzo als
komplettes projekt zu sehen, vielleicht wenn doch was aus der Friedrichstr. Ladenpassage wird. Fürth
wird es nie packen sich gegen die große Nachbarstadt zu behaupten, wenn nicht innerhalb eines
bestimmten Zeitpunktes eine Aufwertung kommt. Es nützt nichts, wenn es immer wieder mal einer
probiert.

18:13:49 [leo234 betritt den Saal]
18:14:53 [berkkath betritt den Saal]
18:15:27 Pepe: Der Zustand der Karolinenstr. ab Bahnhof bis Schwabacherstr. kann ja nur noch als gemeingefährlich

bezeichnet werden. Für Fahrradfahrer sind Stürze aufgrund der Spalten und Löcher im
Kopfsteinpflaster vorprogrammiert. (Ich bin selber schon zweimal gefallen) Wann passiert da endlich 
etwas?

18:15:49 [mediode betritt den Saal]
18:16:21 [hubble verläßt den Chat]
18:16:42 [hubble betritt den Saal]
18:16:43 [hubble verläßt den Chat]
18:17:05 [Dr.Esel verläßt den Chat]
18:17:21 [hero betritt den Saal]
18:17:33 mediode: karolinenstrasse ist wirklich schlimm!
18:18:20 andre: herr jung wann werden bei uns in fürth mal mehrere discos eröffnet das fehlt hier eindeutig alles spielt

sich in nbg ab das ist nich schön da in der nacht ein kambf ist heim zu kommen
18:18:24 tausender: Sind die kleinen Ladenfläche nicht Die Chance für Fürth, wenn man da mal die vielen kleinen Läden

in Italienischen oder spanischen Gässchen anschaut - wunderschön! Und Fürth hat ja sehr viel
italienischen Flair. Warum gibt es eigentlich keine italienische Partnerstadt? Florenz würde sich doch
anbieten, wenn man ans Rathaus denkt?

18:19:54 mediode: die vielen neueun fahrradwege finde ich sehr gut! vor allem auch bei den einbahnstrassen ...
18:20:25 Engel: Wie sieht es eigentlich mit dem Bau der neuen Feuerwache aus? Für die Kultur, z.B. Stadttheater

werden Millionen verprasst, doch die Sicherheit der Bürger wird meiner Meinung nach etwas
vernachlässigt!

18:20:26 [hero verläßt den Chat]
18:20:49 andre: ja shcon aber sie könnten dafür sorgen das in fürth mehr buse in der nacht fahren
18:21:02 mediode: o gott ein sicherheitsexperte!
18:21:14 [susanne verläßt den Chat]
18:21:23 [susanne betritt den Saal]
18:22:36 Pepe: Danke für die salbungsvolle Antwort. Ist es nicht so dass die Stadt für etwaige Unfälle bzw. Schäden

die durch schlechten Strassenbelag entstehen haften muss? Sollte ich ein drittesmal stürzen komme
ich auf Sie zu.

18:23:34 [Engelhardt betritt den Saal]
18:23:38 tausender: Petticoat und schickedance war einfach genial! Ich glaub ein schöneres Geschenk, also so ein Stück

geschrieben zu bekommen kann man sich zum Geburtstag nicht wünschen. Wir werden uns ein 2. mal
anschaun, weils sooo gut war!

18:24:20 tausender: Sorry, aber an alle diejenigen die meinen wir haben in Fürth schlechte
18:24:34 andre: wann werden in fürth mehr fahradstraßen gemacht
18:24:39 tausender: Sttrassen, sollten mal in Südeuropa rumkurven!
18:25:27 [berkkath verläßt den Chat]
18:25:30 Engel: Wie sehen Sie das als Fürther Fan, da geht es jedes mal vorm aufstieg nicht mit rechten Dingen zu!!?
18:25:31 susanne: Also, ich muß sagen, mir gefällt die neue FuZo sehr gut. Auch bin ich sehr zufrieden mit der

Entwicklung Fürths. Es wird doch alles schöner. Einiges ist natürlich veraltet, wie z.B. der Radweg
von Mannhof nach Stadeln, oder die Vacher Straße. Aber Eile mit Weile
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18:26:23 tausender: Im letzten Chat haben Sie uns versprochen sich für eine bessere Akkustik beim Classic open air im
Fürther Stadtpark einzusetzen, wird das dann dieses Jahr wirklich besser? Es waren einfach zu wenige
Lautsprecher und zu leise.

18:26:54 Engel: Ich geh davon aus, das die Manschaft nicht aufsteigen darf!!!
18:27:52 mediode: Kann man die Gehwege im Wiesengrund sanieren. Zum skaten ist das manchmal schon hart an der 

grenze. in nürnberg ist die qualität deutlich besser ...
18:28:51 susanne: Ich glaube nicht, daß ein Fußballspieler nicht sein Bestes gibt. Manchmal geht eben nicht mehr. An

den Quark mit Nicht Aufsteigen dürfen glaub ich nicht.
18:29:17 andre: in auftrag von ner guten freundin : es sollen die fürther entlkioch mal ein neues station bekommen
18:30:38 mediode: noch eine frage zur infrastruktur: wird die fußgaengerbruecke zur uferstadt bald gebaut?
18:30:53 tausender: Nochmal zur Fuzo: ich finde sie sehr schön, aber ich glaube Fürth muss etwas besonderes haben, um

sich gegenüber seiner Nachbarn behaupten zu können. Mit der neuen Fuzo heben wir uns ja schon
ganz schön hervor, man könnte wirklich meinen man ist im Urlaub in einer südländischen Stadt.
Fehlen nur noch die Palmen.

18:31:42 [susanne verläßt den Chat]
18:31:48 [Cracker betritt den Saal]
18:33:01 Engelhardt: Betreff Verkehrslärm A73,hätte gerne von Ihnen Bescheid, was aus unserer Besprechung geworden

ist, zwecks Zusendung von Adressen ausschüsse und Besichtigung der fehlenden Lärmschutzwände
an den Brücken

18:33:11 andre: wann wird mal der city center saniert
18:33:16 tausender: Das wär mal was! Einkaufen unter Palmen in Franken...
18:33:48 andre: wann wird mal ein neues kino angelegt
18:33:48 [leo234 verläßt den Chat]
18:34:32 Pepe: Dann müssen die Skater halt vorsichtig fahren.
18:36:15 andre: wann wird die fürther freiheit mal verschönerd mit bäumen und so
18:36:59 [kiklados betritt den Saal]
18:37:06 tausender: Zur U3, die ja unseren Landkreis anbinden soll, der dann (wie solls anders sein) direkt nach

Nürnberg-City chouffiert wird. Sollte der Landkreis nicht mit Fürth Stadt verbunden werden? Das
bedeutet doch wieder jede menge Kaufkraftabzug, den wir ja gar nicht gebrauchen können?

18:37:13 [eckert betritt den Saal]
18:37:19 andre: wie ist das mit der kärwa dieses jahr habe gehört sie soll länger gehen
18:37:35 Engelhardt: Engelhardt, Danke für die Antwort und sich darum kümmern.Es wurden keine Adressen zugesandt.
18:37:39 Cracker: Herr Dr. Jung, das Thermalbad soll ja im Oktober eröffnet werden. Hat man sich schon Gedanken zu

Preisgestaltung gemacht, zB wird es Dauerkarten bzw. Saison karten geben?
18:38:07 [Engelhardt verläßt den Chat]
18:38:56 tausender: Die Strasse vorm Thermalbad macht aber eine gefährliche enge Kurve, ist die überhaupt

aufnahmefähig für den zu erwartenden Besucheransturm? Man muss fast Hupen, wenn man in die Str.
einfahren will, wegen des uneinsehbaren Verkehrs. Wer hat denn das geplant?????

18:39:17 andre: wann wird die u bahn nach zirndof alte veste värlängert
18:39:59 tausender: Lieber Andre, wenn Du es bezahlst, wird dich die U-Bahn überall hinbringen!
18:40:58 [manfrein betritt den Saal]
18:41:13 Pepe: Ach ja noch etwas kurz vor Ende Herr Dr. jung. Die Frage (Problem Zustand Karolinenstr.) hatten wir 

letztes Jahr schon mal. Da hatten Sie versprochen. 2008 wird die Karolinenstr. gemacht.
18:42:37 [kiklados verläßt den Chat]
18:43:29 [manfrein verläßt den Chat]
18:43:33 [eckert verläßt den Chat]
18:43:40 [Cracker verläßt den Chat]
18:44:38 [paulpesel betritt den Saal]
18:45:26 andre: wann wird an kawierlein mal was undernommen damit mann sich da richtig rein setzen kann es ist ein 

schandfleck für fürth da würde sich so ein gleiuner park sehr schön machen
18:46:12 paulpesel: Hallo, beabsichtigt die Stadtverwaltung eine Zugangsbeschränkung für "Fossile Stinker" im

Stadtinneren?
18:47:15 tausender: Großes Lob zu diesen Chats, endlich mal ein Bürgermeister, der sich Direkt den Fragen und anliegen

seiner Bürger stellt. Mein Respekt!
18:47:32 andre: könnetenb sie nicht dafür sorgen damit da was gescheid
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18:48:01 [silke betritt den Saal]
18:48:22 paulpesel: Danke - aber ich fahr trotzdem künftig mot meinem Elektroauto ins Innere unserer neuen schönen

Stadt
18:48:31 tausender: Bestimmt sehr anstrengend für sie die ganzen wehwehchen der Bürger
18:49:06 [silke verläßt den Chat]
18:49:36 paulpesel: Und dann auch herzlichen Dank an alle Verantwortlichen - wirklich die Innenstadt wird immer mehr 

zum Wohlfühlen
18:52:08 tausender: Was ist denn eigentlich mit der Ladenpassage Friedrichstrasse? Soll die nun kommen? Und wird da 

dann das Neue Fürther City Kinocenter mit hineinsaniert, so wie es einmal in den FN stand?
18:52:32 andre: wann wird mal was gegen die raser in der erlangerstr undernommen des ist eine zumutung für jung

und alt
18:54:16 tausender: Und das ist das Problem unserer Stadt, es gibt immer zu viele die mitreden wollen, in der Friedrichstd. 

im City Center gibt s doch über 200Eigentümer (bitte korrigieren sie mich). So bringt man doch nichts
voran. Klopfen Sie doch mal auf den Tisch ;-)

18:55:16 andre: da sind an tag fats 40 autos wo da nbur rasen und die ambeln bei rot überfahren
18:56:34 paulpesel: den Verkehr betreffend - da gibt es viele viele Mitspieler. "Die Stadt" tut wirklich ihr Möglichstes.

Habe neulich am BÜ 3,2 an der Alten Veste jedoch wieder erleben müssen, dass Polizei und Bahn
sich windet. Ich hab auf das Drama der "Scherbsgraben-Fußgänger-Brücke" verwiesen. Nur die Stadt
sieht sich verantwortlich für den Bürger; Polizei zieht sich zurück auf allgemeine Aufgaben, Bahn
betrachtet sich als Privatunternehmen, das an die Börse will ....

18:57:13 tausender: Zum Deutsche Bahn Hupkonzert in Dambach. Ich kann diesen Bewohner nachempfinden. Wir 
wohnen ein paar hundert meter weit entfernt, gut es stört uns nicht, aber selbst wir, die ca. 2-3 Blocks
entfernt wohnen hören es sehr,sehr laut. Kann man da nicht an der Beschrankung etwas machen? Ich
würde z.B. genau aus dem Grund nie in die Parkstr. ziehen.

18:57:53 paulpesel: Aber zum Glück haben wir derzeit einen OB, der sich wirklich die Bürgeranliegen zu Eigen macht
und sich kümmert.

18:58:24 paulpesel: tschüss, bis zum nächsten Mal
18:58:57 andre: wann wird die pestalozzi schule komblöet saniert
18:59:06 tausender: Hr. Jung, wirds einen nächsten Chat mal wieder geben?
18:59:47 tausender: Vielen Dank, und machen Sie weiter so, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Stadt!
19:01:53 [tausender verläßt den Chat]
19:01:55 [tausender betritt den Saal]
19:01:58 andre: wann endet dieser chat
19:02:00 [tausender verläßt den Chat]
19:02:54 andre: wann wird das staion mal saniert
19:03:00 [A.Müller betritt den Saal]
19:03:09 [onkeltom verläßt den Chat]
19:03:17 [Andrea verläßt den Chat]
19:03:33 [andre verläßt den Chat]
19:03:33 Engel: der chat ist schon beendet mit dem OB, brauchst keine frage mehr stellen
19:04:09 paulpesel: ciao, f3n-team es grüßt euch na557
19:04:26 [Buerger01 verläßt den Chat]
19:04:28 [Maier verläßt den Chat]
19:04:39 A.Müller: Kürzlich wurde in der Stadtzeitung der 1000-Jahres Cocktail kurz vorgestellt. Nur find ich nirgendwo

das genaue Rezept ......wäre schön, es auszuprobieren
19:06:17 [Huber verläßt den Chat]
19:06:33 [A.Müller verläßt den Chat]
19:07:15 [Engel verläßt den Chat]
19:11:17 [paulpesel verläßt den Chat]
19:13:53 [buerger verläßt den Chat]
19:17:26 [Bruder betritt den Saal]
19:18:31 [Pepe verläßt den Chat]
19:20:00 Bruder: Hallo, wann wird die Dr.-Mack-Str wieder zur verkehrsberuhigten Zone+ die 30Km 

Geschwindigkeitsbegrenzung wird nicht beachtet.



5 von 5

19:21:43 [Bruder verläßt den Chat]
19:22:06 [Bruder betritt den Saal]
19:23:30 [Bruder verläßt den Chat]
19:23:52 [Bruder betritt den Saal]
19:24:11 [Bruder verläßt den Chat]
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