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Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 29.05.2008 
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

18:20:39 [Fürthvoran betritt den Saal]
18:22:46 [exnürnberg betritt den Saal]
18:25:30 [fuss verläßt den Chat]
18:25:37 [kleeblatt betritt den Saal]
18:25:43 [radler betritt den Saal]
18:25:57 [Mathilde betritt den Saal]
18:29:03 [Berliner betritt den Saal]
18:31:04 [Elenore betritt den Saal]
18:32:33 [beobachter betritt den Saal]
18:32:36 radler: warum werden in einer sich selbst "Fahrradstadt" nennenden Kommune Steuergelder fuer die 

Neuanlage von Radwegen ausgegeben die den dazu seit 10 Jahren geltenden Vorschriften 
wiedersprechen und deren Verkehrsführung z.T. Lebensgefährlich ist???

18:33:09 [NeueEnergi betritt den Saal]
18:33:24 [Andrea betritt den Saal]
18:33:29 radler: na zb entlang der freiheit
18:33:50 radler: in der herrnstr am stressemannplatz
18:34:49 radler: ja wedan der freiheit haben wir ja sogar einen fahrradmülleimer
18:35:12 radler: oder wieso ist er sonst mitten im radweg
18:35:16 [bluebird betritt den Saal]
18:35:21 Mathilde: Das mit dem nicht höherbauen der Eisenbahnrücken zur Vermeidung von LKW-Verkehr in der Stadt

war eine genieale Idee!! Gibts schon erste Abschätzungen der Umsetzungsmöglichkeiten?
18:35:58 radler: und die radwegmarkierung ..waldstr-flösaustr
18:37:04 radler: und auch wenn der radweg an der freiheit gut angenommen wird ...von obstständen oder zum parken

...wo entspicht er der stvo
18:37:36 bluebird: Man hört immer wieder, dass die Bahnstrecke nach Würzburg ausgebaut, bzw. erweiter wird. Ist da

etwas dran?
18:39:12 Martin: Warum gibt es in der Innenstadt nur für bestimmte gebiete anwohnerparkausweise ?
18:39:19 radler: wenn sie mir ne email add geben kann ich ihr ein paar bilder mit erläuterung und fragen schicken
18:39:28 Mathilde: Gibt es neues über den Ausbau der Straßen in der westlichen Innenstadt? Werden wie anfangs geplant

, 5 m breite Rennpisten in den Einbahnstraßen für die Feuerwehr gebaut und nebenbei noch viele
Parkplätze für anwohner vernichtet oder zeichnen sich alternative Lösungen ab?

18:40:36 Martin: in der Hirschenstrasse. Haus nummer 15 bis XYZ bekommen Ausweise alle niedrigeren Zahlen haben 
pecht gehabt

18:42:40 [johannes betritt den Saal]
18:43:13 bluebird: Ist es zutreffend, dass im Ronhof-Wäldchen sehr alte Eichen gefällt werden mußten, weil ein

Bauplatz zu groß, sprich zu nahe an den Wald heran ausgeschrieben wurde?
18:43:47 Martin: ich schreibe Sie per email an
18:47:26 Mathilde: Ein Lob zwischendurch, die Uferpromenade ist einfach spitze geworden
18:47:31 NeueEnergi: Welchen Energiestandard sollen städtischen Gebäude nach Neubau oder Sanierung nach Meinung des

OB einhalten? Reicht das knappe Einhalten des gesetzliche Mindeststandards aus wie beispielsweise 
beim Hardenberggymnasium (9% unter Minimalstandard, Sonntagsblitz vom 25.052008)? Oder sollte 
eine Solarstadt die dem Klimabündnis beigetreten ist nicht dem Beispiel anderer Kommunen folgen
und deutlich bessere energiestandards umsetzen, wie z.B. die Stadt Frankfurt, die Neubauten nur noch 
im Passivhausstandard erstellt?

18:49:54 [johannes verläßt den Chat]
18:50:23 [johannes betritt den Saal]
18:50:54 bluebird: Wie geht es an der Uferpromenade weiter? Sind z.B. Cafes oder Bistros geplant?
18:51:06 johannes: Wird es nächstes Jahr (2009) wieder einen Marathon in Fürth geben?
18:51:30 [bluebird verläßt den Chat]
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18:51:35 [buerger verläßt den Chat]
18:51:41 Fürthvoran: Heißt dass dass der OB will, dass die Stadtt neue städische Gebäude zukünftig im noch besseren

Sonnenhausstandard baut?
18:51:53 [bluebird betritt den Saal]
18:52:05 [fuertherin betritt den Saal]
18:55:26 [buerger betritt den Saal]
18:56:34 bluebird: An den Bahndämmen vermehrt sich die Herkulesstaude in erschreckendem Maße. Wenn die Bahn

nicht reagiert, wer ist für die Beseitung dann zuständig? Das Grünflächenamt?
18:56:41 NeueEnergi: na 9% Unterschreitung des Primärwärmebedarfes im neubau hardenberg ist ja nicht gerade

beispielhaft- auch wenns an der alten Heizanlage liegen mag - und Passivhäuser müssen nicht
zwangsläufig mit Strom geheizt werden? Da gibt es inteligenterer Lösungen. Welchen
Energiestandard weist denn die neue Maischule jetzt auf?

18:56:47 [bluebird verläßt den Chat]
18:57:02 [bluebird betritt den Saal]
18:59:36 Mathilde: Nicht dass mir Energie nicht sehr am herzen liegen würde, aber bei einer Sanierung der Rosenschule

wird´s wohl noch viel mehr um die Zukunftsfähigkeit der Schüler gehen. Ich sehe viele Kinder hier
im Quartier, aber bei Erreichen des Schulalters ziehen die Familien weg. Gibt´s neu Konzepte für die
Brennpunktschule?

19:00:41 Elenore: Der Grillplatz an der Regnitz beschert laufend Lärm bis in die Nacht und die Polizei fährt nur vorbei
und scheint sich nicht zu terauen einzugreifen. Was kann die stadt tun, um die Nachtruhe wenigsren 
ab 1 Uhr sicherzstellen?

19:02:40 [bluebird verläßt den Chat]
19:03:23 Mathilde: Und wie steht´s um die Qualität der Betreuung, um die Integration der Migrantenkinder, um dem

Umgang mit sehr heterogenen Klassen. Würden Sie Ihr Kind auf die Rosenschule schicken?
19:03:50 [bandel betritt den Saal]
19:04:15 [bandel verläßt den Chat]
19:04:30 [bandel betritt den Saal]
19:05:19 exnürnberg: Glücklicherweise solls ja ab nächstem Schuljahr zwei bezahlbare nicht kommerzielle Privatschulen

von rührigen Initiativen geben, was das Problem ja zumindest zum Teil löst. Was tut die Stadt zu
deren Unterstütung?

19:06:45 bandel: Hallo Herr Dr. Jung, ich habe 2007 viele Jubiläumsveranstaltungen besucht und war begeistert.
Planen Sie, einige, wie z.B. das Fest an der Uferpromenade, zu wiederholen?

19:07:40 [bandel verläßt den Chat]
19:09:16 [george betritt den Saal]
19:09:47 fuertherin: Hallo, Herr Jung die vielen neuen Ortsbeschilderungen für Radfahrer außerhalb der Innenstadt sind

zwar gut, aber leider ist es für manche eine Rennstrecke. Es wird auf Fußgänger, kleine Kinder,
Hunde keine Rücksicht genommen und es gibt auch kein einziges Schild mit Fußgängerdarauf.
Schade!

19:12:56 [Genius betritt den Saal]
19:14:17 Genius: Grüss Gott :-)
19:14:44 exnürnberg: Der Lärm des Frankenschnellwegs dröhnt insbesondere nachts durch die halbe Stadt. Auf Nürnberger

Stadtgebiet ist Tempo 60 oder 80 vorgeschrieben, sobald man die Satdtgrenze überquert ist Tempo
100 erlaubt. Die Stadt Nürnberg hat die Lärmkartierung gemäß EU-Vorgaben längst erlegigt. Die
Stadt Fürth will sich meines Wissens nach bis zum Ende der EU-Frist 2011 oder 2012 Zeit lassen.
Besthet das Tempo 100 noch wegen der fehlenden Lärmkartierung? Und warum wartet die Stadt
Fürth bis zu letzten Drücker, wo es doch um das Wohl der Bürger geht?

19:15:01 Genius: Hallo Herr Jung
19:15:13 Mathilde: Ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr mit massiven deutsch-Sprachkursen für schlechtsprecher

(sind ja nicht immer nur Migrantenkinder). Wäre es für das kindliche Bildungsniveau einer
Wissenschaftsstadt nicht wichtig, da zu investieren?

19:15:14 george: Grüß Gott, Herr Oberbürgermeister, ich arbeite schon länger in Fürth und plane auch in der nächsten
Zeit mit meiner Familie (vier Kinder) nach Fürth zu ziehen. Sehen Sie hier Chancen, günstigen
Wohnraum für unsere nicht gerade kleine FAmilie zu finden?

19:15:35 [maxwell betritt den Saal]
19:15:52 [maxwell verläßt den Chat]
19:16:11 [rapunzel betritt den Saal]
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19:16:12 Genius: Hallo Herr Jung !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:16:18 kleeblatt: Guten Abend Herr Dr. Jung. Ich weiss ja nicht wer für die Spielplätze in der Kalbsiedlung zuständig

ist, daher wende ich mich an Sie. Wann wird der Spielplatz in der Jakob-Wassermann-Strasse auf
höhe 22-24 wieder freigegeben ??

19:16:25 rapunzel: hallo und schönen guten abend
19:16:32 [maxwell betritt den Saal]
19:16:54 Genius: Ich hätte da 2 Anliegen an Sie !
19:17:00 [popp betritt den Saal]
19:17:17 [buerger verläßt den Chat]
19:17:40 fuertherin: Getrennte Fußwege gibt es zwar, aber nach deren Ende beginnt die Rücksichtslosigkeit.
19:17:52 rapunzel: mir ist aufgefallen, dass sie sehr viel investieren, um die straßen in fürth sauber zu halten. was mir

aber immerwieder unangenehm aufstößt, sind die dreckigen aufgänge und treppen an den ubahnen. ist
es sehr aufwendig diese mitzureinigen?

19:17:55 [buerger betritt den Saal]
19:18:30 [alex betritt den Saal]
19:18:45 Genius: Anliegen 1: Warum kann man nicht als Einzelperson zu dem neu gegründeten

Behindertenbeauftragten beitreten ?
19:18:59 george: DAnke, da komme ich gerne auf Sie zu.
19:19:17 Fürthvoran: Als langjähriger Chatteilnehmer fällt mir auf, dass das Hundeproblem noch nicht zu Spache kam. Ich

glaube es liegt daran, dass das Problem deutlich besser geworden ist - ein Lob an die Stadt, die mit 
Ausweitung der Reinigungszonen und Aufklärungsarbei bisher einiges erreicht hat!

19:20:23 [popp verläßt den Chat]
19:20:40 [POPP betritt den Saal]
19:20:52 Genius: Anliegen 2: Ich Suche selbst gerade als Behinderter eine neue Tätigkeit im Sitzen, da seit der neuen

leitung in meinem Betrieb auf meine Behinderung keine Rücksicht genommen wird
(Arbeitszeit/Urlaub usw.....) Meine Frage wäre ob Sie mir da weiterhelfen könnten !?

19:21:04 rapunzel: ja bitte geben sie das unbedingt weiter. dieser bereich ist immer so unglaublich dreckig. ich wohne 
genau an so einem aufgang, und immer wenn ich da lang gehe wird mir schlecht. oft versuche ich 
sogar diese stellen zu umgehen. leider ist das zu weitläufig

19:21:44 rapunzel: hauptbahnhof
19:21:47 Genius: Anliegen 1: Mache ich !!! Ich Frage deshalb weil gerade behinderte doch einen hohen 

Erfahrungsschatz in der Angelegenheit besitzen !
19:21:57 kleeblatt: Der Spielplatz ist schon vor den Pfingstferien abgesperrt worden. Das sind jetzt weit mehr als 4 

Wochen. Es wurde zwar ein neuer Rasen verlegt, aber seitdem hat sich nichts mehr getan. Ich sende 
ihnen meine Mail-adresse persönlich an Sie!

19:21:57 rapunzel: ausgang südstadt
19:22:53 Genius: ok ! Vielen Dank, aber ich musste einfach mal fragen !
19:23:03 rapunzel: ja, die meine ich
19:23:06 alex: Zwischendrin nur ein Lob für die bisher tadellose Arbeit von Hr. Jung
19:24:25 rapunzel: noch eine frage: warum darf man in der schwabacher straße in der fußgängerzone nich mit dem

fahrrad einfahren, ist die nicht breit genug?
19:24:41 maxwell: Wir sind richtig stolz, dass Sie mit einer so Quote wiedr gewählt wurden.Bravo!
19:24:45 fuertherin: Nein, les sind sehr schnelle Erwachsene mit den Rennrädern!
19:24:54 [beobachter verläßt den Chat]
19:25:04 [alex verläßt den Chat]
19:25:27 rapunzel: und wann fahren wir mal wieder zusammen rad?
19:25:38 [buerger verläßt den Chat]
19:25:43 NeueEnergi: Ich habe mch sehr über Ihre Ankündigung für diese amtszeit gefreut, Umweltschutz und

Denkmalschutz zu versöhnen und dafür zu sorgen dass auch auf Fürths 2000 Denkmälern die solare
Energe genutzt werden kann. Gibt es hierfür schon erste Umsetzungsbeispiele?

19:25:46 [buerger betritt den Saal]
19:26:00 POPP: August 07 frug ich für unseren Freizeitvererein per e-mail bei den Klärwerken nach einer

Besichtigungsmöglichkeit. Trotz Erinnerung wurde ich keiner Antwort gerwürdigt.§Warum
nichtichael_popp@web.de

19:26:36 rapunzel: schön, ich freu mich drauf
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19:27:09 Berliner: Ick find´s garn nicht so schlecht hier, Hundescheiße habt ihr auch weniger als Zuhause. Radfahren tu
ick nich, ein bißchen mehr grünes könntet ihr in der City vertragen. Warum pflanzt ihr da kaum
Bäume?

19:27:13 buerger: hab mal gehört in nürnberg gibt es öffentliche trinkwasserbrunnen... weiß nicht ob das stimmt aber
sowas fände ich z.b. am schießanger bei den fußballplätzen eine gute idee ;-)

19:27:30 Elenore: Was ist eigentlich aus der Ansiedlung der Solarfirma auf der Magerrasenfläche am Kanal geworden?
19:28:12 POPP: danke>: michael_popp@web.de
19:28:19 [POPP verläßt den Chat]
19:28:43 [maxwell verläßt den Chat]
19:28:51 [george verläßt den Chat]
19:29:15 [Marcel betritt den Saal]
19:29:36 Marcel: Muh :P
19:30:07 NeueEnergi: Und wie sieht es im praven Bereich mit Solarenergie und Denkmalschutz aus? Werden hier 

Solaranlagen genehmigt?
19:30:49 kleeblatt: Nochmal eine frage Hr. Jung. Muss es eigendlich sein das es in der FuZo nur so von Mobilfunkläden

wimmelt? Kann man das nicht irgendwie unterbinden?
19:31:43 [rapunzel verläßt den Chat]
19:32:28 Marcel: Knallhart der OB mit der Zeit
19:32:31 [NeueEnergi verläßt den Chat]
19:32:44 Berliner: servus - oder was man hier so sagt
19:32:47 Marcel: jo
19:32:55 [Berliner verläßt den Chat]
19:32:59 [Andrea verläßt den Chat]
19:33:11 Fürthvoran: Danke für den spannenden Chat
19:33:34 [kleeblatt verläßt den Chat]
19:33:36 Marcel: Bis zum Autobahnskate *hrhr*
19:33:47 [Mathilde verläßt den Chat]
19:34:47 [Marcel verläßt den Chat]
19:35:02 exnürnberg: Armer OB, dass er an diesem schönen lauen Sommerabend noch einen Termin hat und nicht im

Biergarten sitzen kann!, Dennoch viel Erfolg!
19:35:47 [exnürnberg verläßt den Chat]
19:35:54 fuertherin: Danke, für den Chat!
19:36:19 Fürthvoran: tschüß, bis zum nächsten mal
19:36:24 [Fürthvoran verläßt den Chat]
19:36:43 [johannes verläßt den Chat]
19:36:54 Elenore: danke und bis zum Herbst
19:36:58 [Elenore verläßt den Chat]
19:37:13 [fuertherin verläßt den Chat]
19:38:50 [buerger verläßt den Chat]
19:43:31 [leodinas verläßt den Chat]
19:45:04 [Bürger01 verläßt den Chat]
19:48:06 [Genius verläßt den Chat]
20:42:53 [Martin verläßt den Chat]
23:43:22 [radler verläßt den Chat]
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