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Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 24.07.2007 
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00

17:33:20 [Franke betritt den Saal]
17:46:36 [dvdavd verläßt den Chat]
17:47:19 [halli verläßt den Chat]
17:53:32 [ameenzer betritt den Saal]
17:54:02 [Mathilde betritt den Saal]
17:55:05 [ottocar betritt den Saal]
17:57:56 [Baubio betritt den Saal]
17:59:12 [allmächd betritt den Saal]
18:00:08 [obacht verläßt den Chat]
18:02:24 [scherm betritt den Saal]
18:02:33 [paule betritt den Saal]
18:03:01 Baubio: Könnte man in der Badstraße auch Anwohnerparklätze vergeben, wie in der Mathildenstraße?
18:03:41 Baubio: Super!
18:04:58 [michael betritt den Saal]
18:05:23 scherm: Guten Abend. In unserer Stichstrasse (Hardsiedlung) ist ein Gully defekt und Straßenbauamt und

Tiefbauamt streiten sich um die Kosten. Inzwischen laufen die Keller voll und im Winter ist es
ständig glatt. Wie könnnen wir eine schnelle Lösung erzielen ?

18:05:55 [Engel betritt den Saal]
18:06:08 paule: Was wird nach all' den Dopinggeschichten nun mit dem Zeitfahren der Deutschland Tour?
18:06:14 [fürth1000 betritt den Saal]
18:07:25 [FueFr betritt den Saal]
18:08:00 [fürth1000 verläßt den Chat]
18:08:01 paule: Wird wohl der Fall sein, heute hat Astana seine Mannschaft aus der Tour de France zurückgezogen.
18:08:01 [fürth1000 betritt den Saal]
18:08:26 michael: Hallo Thomas, möchte dir erst einmal dank dafür aussprechen, das du als OB wieder einen Chat

mitmachts. Zur Fußgängerzone habe ich ein paar Fragen und zwar möchte ich wissen, ob es noch
mehr Sitzgelegenheiten für Älter Menschen gibt, und wo diese aufgestellt werden-, denn die jetzt
aufgestellten Möglichkeiten sind unbequem und stehen in der Wassergosse. Weiterhin möchte ich
wissen, wann mit den Arbeiten weitergemacht wir.

18:09:06 fürth1000: Hallo Hr. Jung, wenn Sie als Bürgermeister einen Wunsch für die Stadt frei hätten, welcher wäre
dies?

18:10:48 Mathilde: Ich habe gehört, dass beim weiteren Straßenausbau in der westlichen Innenstadt (z.B. Marienstraße,
Rosenstraße etc.) die Fahrbahn statt auf 4,5 m auf 5 m Breite ausgebaut wird, damit die Feuerwehr
für Ihre Drehleiter mehr Platz hat. Hierdurch würden die Parklätze auf einer Seite wegfallen, was die
mit viel Aufwand verbesserte Parkplatzsituation wieder erheblich verschlechtern würde. Weiterhin
würden breite Pisten entstehen, auf denen die Autos durchrasen, Tempo 30 wäre eine Farce. Die
Aufwertung des Wohnquartiers ebenfalls. Ist das richtig? Ich frage mich wäre es nicht sinnvoller und
billiger (wenn man die Kosten je Parkplatz bedenkt) die Feuerwehr für die Innenstadt mit einer
handlichen Drehleiter ss beim weiteren Straßenausbau in der westlichen Innenstadt (z.B.
Marienstraße, Rosenstraße etc.) die Fahrbahn statt auf 4,5 m auf 5 m Breite ausgebaut wird, damit
die Feuerwehr für Ihre Drehleiter mehr Platz hat. Hierdurch würden die Parklätze auf einer Seite
wegfallen, was die mit viel Aufwand verbesserte Parkpla

18:12:13 michael: Nocmals Hallo Herr Jung, betr. FuZo-, wie kann man die Händler dazu animieren, den Pflasterbelag
vor Ihren Geschäften sauberer zu halten-, teilweise sind Obstwasserflecken , welche nicht ansehnlich
sind vermehrt zu finden

18:13:26 ameenzer: Hallo Thomas, was wird eigentlich mit dem Grundstück auf der Hard wo mal die Quelle hinbauen
wollte?

18:13:32 michael: Kann man schon sagen, wann die Solarfabrikt auf dem Aztenhof mit den Bauarbeiten beginnt, und 
was das für Auswirkungen auf den umliegenden Verkehr hat

18:13:39 Engel: Hab da mal ein anliegen, wenn es um ein Grundstück der Stadt geht, bin ich doch sicherlich bei
Ihnen richtig? Da es um eine Nachbarschaftsstreitigkeit geht!
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18:13:52 fürth1000: Hr. Jung, Sie haben gesagt, zu prüfen, ob das Hupkonzert der Bahn in Dambach wirklich so sein
muss. Was hat sich ergeben, bzw. wäre es nicht möglich diesen Übergang wo gehupt wird zu
schließen, es gäbe noch eine ander Zufahrt für diese so selten genutzte Einfahrt? Ich glaube das
Hupen hat sich enorm verlautet, seit ein neues Zugmodell fährt. Als Fußgänger erschrickt man sich
zu TODE, wenn man direkt daneben läuft, auch wenn man weiß, der hupt gleich. Diese Situation ist
nicht schön, geht das doch alle halbe Stunde so.

18:13:58 [ahcsas betritt den Saal]
18:14:26 [Huber betritt den Saal]
18:15:03 michael: sehe über der Livecam noch jemanden neben dir-, schreibt dieser die Antworten ßßß
18:16:22 michael: wie ist der derzeitige lanstand bezüglich der Biogasanlage
18:16:52 fürth1000: Das mit den 5000 Arbeitsplätzen als Wunsch wäre nicht schlecht. Verlagert doch Quelle seine

Hauptverwaltung fast komplett nach Nürnberg ins Versandgebäude, und entlässt dafür rund 1000
Lagerarbeiter, um Platz für Büros zu bekommen. Sie sagten bei der Demo in Fürth, Sie können als
Lokalpolitiker nicht viel machen, das sehe ich anders. Geben Sie das Problem weiter an höhere
Stellen, München, Berlin. Was da momentan passiert, ist eine farce.

18:16:57 allmächd: Anfang Juli war für 2 Wochen der Wachtelkönig in den (ungemähten) Regnitzwiesen hinterm
Käppnersteg, eine Vogelart der roten Liste. Durch vorgezogene Mahdtermine verliert er sein
Territorium. Gibt es eine "Task Force" in Fürth, die sich um Koordination zwischen Bauern und
Naturschutz kümmert?

18:18:03 [ezoceylan betritt den Saal]
18:18:19 Engel: Hallo ihr habt mich ausgelassen? Warum?
18:18:26 ameenzer: Durch die Quelle nicht auf die Hard baut sind dadurch Finanzielle einbußenmit dem weiter bau der

U-Bahn entstanden?
18:18:28 michael: muss mich leider verabschieden-, bedanke mch aber für der chat
18:18:44 fürth1000: Bahnübergang wäre der an der Parkstrasse wo eine Zufahrt zu EINEM Grundstück ist, und dafür

müssen hunderte von Bürger leiden. Die Zufahrt befindet sich 10m nach dem Bahnhof Westvorstadt.
18:19:56 Mathilde: Ich habe da noch eine Frage bezüglich der Anwohnerparkregelung in der westlichen Innenstadt, die

ich im Grunde sehr begrüße. In einigen Straßen (z.B. Mathildenberg) gilt die Anwohnerparkregelung
nur halbseitig. Das ist soweit sinnvoll, um auch noch Parkplätze für nicht Anwohner zu ermöglichen.
Leider ist es so, dass nur die Anwohner der Straßenseite mit den Anwohnerparkplätzen einen
Anwohnerparkausweis erhalten. Auf der falschen Seite zu wohnen heißt den Parkplatz 5 m vor der
Haustür nicht nutzen zu dürfen, weil man kein Anwohner ist. Seitens der Verwaltung heißt es diese
Regelung würde dienen, um die Akzeptanz der Anwohnerparkregelung zu prüfen. Ich frag mich ob
bei solch willkürlicher Auslegung und Privilegierung einzelner im Quartier, dass Ergebnis nicht
schon feststeht. Wäre es nicht sinnvoller einen Ausweis für die westliche Innenstadt herauszugeben,
so dass die vorhandenen Parkplätze bestmöglichst genutzt werden können?

18:21:39 ezoceylan: hallo ich möchte eigentlich nur sagen, daß ich und mein lebensgefährte eine lieferservice in der
nürnbergerstr 4 haben. wir wollen uns gerne unabhängig machen leider leben wir trotzdem durch die
hilfe der arge. deshalb lieber herr jung wollte ich sie gerne mal zu uns in die pizzaria einladen. wir
würden uns sehr freuen wenn sie als fürther oberhaupt den leuten mal zeigen könnten das wir es
wirklich auch ernst meinen. wir wollen keine staatliche unterstützung mehr.

18:23:08 [michael verläßt den Chat]
18:23:21 Franke: Gibt es Pläne, den Fürther Bahnhof als ICE-Bahnhof auszubauen? Es ist unschön mit dem ICE erst

nach Nürnberg fahren zu müssen und dann mit der U-Bahn wieder zurück nach Fürth, wenn man aus
Richtung Berlin kommt.

18:23:29 Engel: Ja da haben wir keinen und nachdem das Grundstück der Stadt gehört, können Sie es doch bestimmt
auch verwalten, bzw. jemanden zusagen oder ablehnen. Wir haben sonst schon alle wege probiert 
und Sie sind unsere letzte Hilfe!

18:24:14 ottocar: Eigentlich möchte ich die Stadt nur für die tolle Uferpromenade loben!
18:25:26 ameenzer: Ab August gehen die Baumaßnahmen der Bernbacherstr. in Burfarrnbach weiter und dem Umbau

der Kreuzung und wann genau?
18:25:28 fürth1000: Die 1000 entlassungen betreffen einen anderen Logistik-Teil, die 800 Callcenter mitarbeiter kommen 

noch dazu. Irgend ein Politiker muss doch was machen und diesen gewissenlosen Manager einmal 
klarmachen, das hinter jedem Arbeitsplatzverlust ein persönliches Schicksal steckt. Was soll den mit
den duzenden von Hauptverwaltungsgebäuden der Quelle passieren?

18:27:12 ezoceylan: das überlassen wir gerne ihnen sie würden uns eine große freude machen danke
18:29:34 [paule verläßt den Chat]
18:29:43 [jubeljahr betritt den Saal]
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18:29:44 [jubeljahr verläßt den Chat]
18:30:18 [jubeljahr betritt den Saal]
18:30:21 Engel: Super vielen Dank! Sie sind super....
18:30:57 ameenzer: Bleibt während der Umbaumaßnahmen die Bernbacherstr. kpl. geserrt?
18:32:21 jubeljahr: Das Sportfestival mit Marathon wird vielleicht zur dauerhaften Veranstaltung. Gibt es noch weitere

Jubiläumsveranstaltungen, die es weiterhin geben soll?
18:32:35 Mathilde: In der heutigen FN wird berichtet, dass die Nürnberger SPD Millionen für den Klimaschutz, sprich

die energetische Sanierung städtischer Gebäude ausgeben will. Wie steht es in Fürth? Das ELAN ist
dafür zwar ein gutes Beispiel, ist aber erst ein Gebäude von dehnen es aber sehr viel mehr gibt.

18:32:41 [scherm verläßt den Chat]
18:34:57 jubeljahr: Aber wenn es Jubiläumsveranstaltungen sind und damit etwas Besonderes, dann sollte man sie doch

nicht gleich zu Dauereinrichtungen machen. Auch wenn es wirklich tolle Erfolge waren. Wie
übrigens auch die Silvesterfeier.

18:35:51 allmächd: Arbeitet die Stadt Fürth bei ihren Verwaltungsgebäuden auch mit Contracting der infra?
18:36:37 [jubeljahr verläßt den Chat]
18:37:33 Mathilde: Gibt es pläne den Nachholbedarf bezüglich Contracting zu schließen?
18:38:10 [Schwarzer betritt den Saal]
18:38:35 Schwarzer: War Ihnen die Bundeskanzlerin sympathisch?
18:38:44 [allmächd verläßt den Chat]
18:39:04 [hermeneut betritt den Saal]
18:41:39 Schwarzer: Die Beckstein-Rede beim Festakt war aber unter aller Kanone, oder?
18:41:47 [jowei betritt den Saal]
18:42:19 ameenzer: Wie lang werden dieUmbaumaßnahmen noch im Citi Center dauern und was wird dann auf den

Ladenfläche erscheinen?
18:42:47 [egeig betritt den Saal]
18:42:52 fürth1000: Evi Kurz hat ja mit ihrer Kissinger Doku im ARD und im 3. Programm eine ganz tolle Leistung 

abgeliefert, und die Messlatte für die Erhard-Doku selbst sehr hoch gesteckt. Haben Sie´s gesehen,
wie fanden Sie es. Unterstüzen Sie sie?

18:43:06 [cheyenne betritt den Saal]
18:43:09 Schwarzer: Er war halt neidisch, weil Ludwig Erhard ein Fürther ist.
18:44:02 ameenzer: Thomas wo holst Du deine Pizza in Fürth???
18:44:21 Schwarzer: Daher musste er auch unbedingt betonen, dass Erhardt in der dunklen Stadt studiert hat.
18:44:46 [Schwarzer verläßt den Chat]
18:44:54 egeig: Herr Dr. Jung, die Neugestaltung der Fußgängerzone ist ein voller Erfolg.
18:45:23 [pace2007 betritt den Saal]
18:45:47 jowei: Fürth entwickelt sich ja prächtig - was willst Du während der nächsten Amtszeit noch verschönern?
18:46:16 fürth1000: Hr. Dr. Jung, werden Sie bei der nächsten Wahl 2008 wieder kandidieren, wenn ja warum?
18:47:09 ameenzer: Die Fußgägerzone gestaltet sich ganz gut u.a. das auch Bäume gepflanzt werden. Was macht

eigentlich der Verkaufsautomat des VGN noch vor Müller?
18:47:40 jowei: wird die nächsten Jahre mehr für Jugendliche getan?
18:48:46 egeig: Die Kindergartenvollversorgung konnte seit Ihrem Amtsantritt erreicht werden. Viele 

Horteinrichtungen wurden schon geschaffen. Welche Horteinrichtungen kommen noch dazu?
18:49:14 pace2007: Ich finde, dass das schöne Pflaster in der FUZO schon sehr stark mit Kaugummis verunreinigt ist.

Solltem man da nicht mal daruf hinweisen, indem eine Aktion mit Schildern oder Flyern startet? Ach 
ja, der Verkehrautomat ist optisch wirklich hart.

18:49:51 fürth1000: Was für Projekte wollen Sie in der nächsten Amtszeit anpacken (Das mit dem Kaufhaus hängt Ihnen
ja nach wie eine dunkle Wolke)?

18:50:30 ameenzer: Angemahnt? Mit der Infra auf Kriegsfuß?
18:51:31 [egeig verläßt den Chat]
18:51:40 jowei: Könnten sie sich vosrstellen einen Aktivspielplatz/Bauspielplatz oder Jugendfarm in Fürth neu

einzurichten, wie es in Nbg schon viele gibt?
18:51:51 [egeig betritt den Saal]
18:52:00 [harapalp betritt den Saal]
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18:52:46 ottocar: Kommt die Humanistische Schule(Humanistischer Bund) noch in die Innenstadt oder ist das Projekt 
gestorben??

18:53:20 pace2007: Kannn man die Kaugummiflecken einmal im Halbjahr entfernen (vielleicht gibt es ein Mittel) und 
das Pflaster etwas reinigen?

18:53:25 egeig: Es haben sich sehr viele Firmen in Fürth angesiedelt, was ich für sehr gut halte. Welche kommen in
nächster Zeit hinzu?

18:54:21 hermeneut: was ist eigentlich dran an der Solarfirma im Fürther Hafen? Ich habe gehört, das wäre eher ein
Installationsbetrieb, der ein paar Wasserpumpen herstellen lassen will ...

18:55:16 ameenzer: In der FUZO sind nicht nur die Kaugumis am Boden, es müßte mehr von der Stadt konntrolliert
werdenwer was an Boden fallen läßt und dabei Geldstrafen verhängt werden wie in anderen Städten,
man könnt ja auch den Stadtsäckel dadurch auf bessern

18:55:20 cheyenne: Wie kann man neben einen Spielplatz bzw. Fussweg der von Schuelern aller Altersklassen benuetzt 
wird, einen Privatparkplatz genehmigen? Es heisst doch in ihrer Broschuere "Familienfreundliches 
Fuerth", Davon merken die Kinder wenig auf der Hardhoehe die den Spielplatz und den Fussweg 
benuetzen. Fussweg Bodenbacher Straße : Aussiger Straße. Wird als Schulweg, Kindergartenweg
(Soldnerstraße und Leibnizstraße) genutzt?

18:56:46 pace2007: Das Problem mit den Kaugummiflecken haben bestimmt auch andere Städte - vielleicht kann sich
das Baureferat mal Tipps holen?!

18:57:10 ameenzer: Zum Faßbieranstich in Burgfarrnbach da???
18:57:40 [egeig verläßt den Chat]
18:57:45 fürth1000: Warum betitelt eigentlich Tucher seinen Firmensitz in Nürnberg? Das ist doch gar nicht mehr der

Fall.
18:57:46 [Baubio verläßt den Chat]
18:58:21 [egeig betritt den Saal]
18:58:50 harapalp: hallo lieber herr jung ich wünsch schönen guten abend....... zu fragen hab ich nix weil grad alles

passt will niur recht herzlich grüßen ihr georg maria weissenborn cu
18:59:28 jowei: Ein Aktivspielplatz ist nicht mit einem normalen Spielplatz vergleichbar, dieser wird von

pädagogischem Personal betreut um den Kindern eine Art der Freizeitgestaltung aufzuzeigen, Ich
denke eine solche Einrichtung wäre Hilfreich um die Kinder nach dem Hortalter "von der Straße zu
holen" Fürth sollte sich eine soche Einrichtung einmal ansehen und vornehmen

18:59:40 ameenzer: Dann Prost und Tschüß
18:59:44 [ameenzer verläßt den Chat]
18:59:57 pace2007: Auch Prost und ciao.
19:00:03 [pace2007 verläßt den Chat]
19:00:17 [alfredo betritt den Saal]
19:00:21 [cheyenne verläßt den Chat]
19:00:30 hermeneut: Tschö
19:00:35 [hermeneut verläßt den Chat]
19:00:35 [cheyenne betritt den Saal]
19:01:01 jowei: Herzlichen Dank
19:01:03 alfredo: Ein wunderbares Jubiläumsjahr noch!
19:01:05 [egeig verläßt den Chat]
19:01:15 [speedster0 betritt den Saal]
19:01:31 [fürth1000 verläßt den Chat]
19:01:47 [Franke verläßt den Chat]
19:01:59 [jowei verläßt den Chat]
19:02:01 Mathilde: Ich bedanke mich für den schönen Chat und wünsche noch nen guten Abend
19:02:09 speedster0: Hallo Hr OB Jung,
19:02:19 [Mathilde verläßt den Chat]
19:02:27 [egeig betritt den Saal]
19:02:34 cheyenne: Ich werde ihnen bilder zukommen lassen, damit Sie sehen welchen Privatparkplatz ich meine .
19:02:42 [ahcsas verläßt den Chat]
19:03:45 [FueFr verläßt den Chat]
19:04:08 [ottocar verläßt den Chat]
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19:04:31 [Huber verläßt den Chat]
19:04:35 [harapalp verläßt den Chat]
19:04:39 [cheyenne verläßt den Chat]
19:05:11 [egeig verläßt den Chat]
19:07:45 [alfredo verläßt den Chat]
19:08:11 [bürger01 verläßt den Chat]
19:08:16 [spätkommer betritt den Saal]
19:08:34 spätkommer: alles schon vorbei????
19:08:42 [ezoceylan verläßt den Chat]
19:14:46 [spätkommer verläßt den Chat]
19:17:35 [dasch betritt den Saal]
19:18:22 [Faerdder betritt den Saal]
19:18:23 [dasch verläßt den Chat]
19:18:31 [dasc betritt den Saal]
19:18:41 [dasc verläßt den Chat]
19:18:49 Faerdder: *weia zu spät*
19:19:15 Faerdder: hoffentlich gibts bald wieder einen chat :(
19:19:26 [Faerdder verläßt den Chat]
19:21:55 speedster0: meine farge bezieht sich auf das noch bestehende Wohnverhältnis meiner Mutter. Meine Mutter

wohnt in der Kapellenstraße 9. Dieses Haus ist Denkmalgeschützt.Die einzige bewohnerin in diesem
Haus mit ca. 4 Parteien ist meine Mutter ( 70 Jahre jung ) In der Wohnung befindet sich keine
Duschmöglichkeit. Diese ist nach mehrmaliger Anfrage auch nicht Installiert worden. Aufgrund des
nicht wohnhaften zustandes hatt sich meine Mutter um eine neue Wohnung bemüht,und nach langer
suche auch gefunden.In der Gustavstr.26 Nun der Punkt warum ich Ihnen schreibe : Die Wohnung in 
der Gustavstraße 26 ist von seiten der Vermieterin meiner Mutter berits zugesagt worden. Die Miete
beträgt 295 Euro kalt plus 20 Euro Nebenkosten.Gesammt 315,- . Da meine Mutter Rentnerin ist und
auf Grundsicherung zur Rente angewiesen ist,benötigt Sie eine Mietübernahmekaution ! Das
Sozialrathaus verweigert meiner Mutter die zahlung der Miete sowie die auslegung der 
kaution.Grund : Die Miete beträgt 315 Euro !! Laut aussage des Sozialarbeiter ist

19:23:57 [speedster0 verläßt den Chat]
19:38:53 [Engel verläßt den Chat]
20:19:14 [hurrrraaa betritt den Saal]
20:19:45 [hurrrraaa verläßt den Chat]
20:36:02 [abend betritt den Saal]
20:36:45 [abend verläßt den Chat]
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