
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 27.07.2009
offizieller Chat-Beginn: 19:00 bis 20:00

17:10:04 [Bürger01 betritt den Saal]
17:41:05 [thfr betritt den Saal]
17:42:08 [thfr verläßt den Chat]
18:24:59 [mfrf betritt den Saal]
18:32:55 [acer betritt den Saal]
18:33:45 [fritz betritt den Saal]
18:34:06 [mfrf verläßt den Chat]
18:36:50 [acer verläßt den Chat]
18:36:50 [fritz verläßt den Chat]
18:51:07 [acer betritt den Saal]
18:56:05 [lurchi betritt den Saal]
18:56:19 [DocBendit betritt den Saal]
18:57:47 [tilmann betritt den Saal]
19:01:22 [batman betritt den Saal]
19:01:48 [tausendzwo betritt den Saal]
19:03:07 DocBendit: Guten Abend Herr Dr. Jung, eine Frage zum Kavierleingelände: Dort bestünde jetzt die einmalige

Gelegenheit ein ca. 350m langes Teilstück des Poppenreuther Landgrabens freizulegen und der Natur
zurückzugeben. Wird diese Möglichkeit bei der Neubebauung in Betracht gezogen ?

19:03:20 tausendzwo: Hallo Hr. Jung, wo werden Ihren Sommerurlaub verbringen?
19:03:33 [lurchi verläßt den Chat]
19:04:10 [lurchi betritt den Saal]
19:05:00 [neu01 betritt den Saal]
19:05:35 lurchi: Mit dem Dienstwagen oder dem Privatauto?
19:05:38 tausendzwo: Hat das denn mit dem Fahrradweg mitten auf der Erlanger Str. sein müssen. Das führt jetzt schon laufend

zu missverständnissen.
19:05:43 [noname betritt den Saal]
19:06:37 lurchi: Sehr schöne Antwort ;-)
19:07:11 DocBendit: Schön das zu hören ! Ähnliches gilt auch für den Scherbsgraben im Bereich der S-Bahn Baustelle. Auch

da könnte man noch Einiges verbessern...
19:07:37 [s.wolf betritt den Saal]
19:08:16 tausendzwo: Das mit dem Unfall stimmt nicht, gleich am 2.Samstag nachdem er eingeführt wurde gabs an der

Kreuzung Erlanger alte Reut Str. einen heftigen Unfall mit Polizei! Wenn das so bleibt, könne wir drauf
warten bis der 1. Überfahren wird.

19:08:25 DocBendit: Im Bereich nach dem Bahndamm Richtung Bad könnte man auch noch ein gutes Stück freilegen
19:08:35 batman: was tut die Stadt in den letzten Monaten dieses Jahrs um Gewerbesteuermindereinnahmen auszugleichen
19:10:54 s.wolf: wird entlang der bahnlinie richtung forchheim zwischen cadolzburger brücke und hardbrücke eine

lärmschutzwand errichtet?
19:11:10 lurchi: Wird es in Fürth zur WM 2010 ein Public Viewing (öffentliches schauen) geben?
19:11:13 tausendzwo: Man kann doch nicht auf so eine wichtige ausfallstr. eine Fahrbahn opfern und einen Radweg machen.

Beim abbiegen zu den Geschäftsparkplätzen gibts immer scharfes bremsen, da man ja jetzt auf der
einzigen seite ist wo der verkehr fliest. Wer hat das entschieden?

19:11:38 [FamFürth betritt den Saal]
19:11:43 FamFürth: Guten Abend
19:11:55 lurchi: Wird es in der karolinenstr, auch eine Lärmschutzwand geben?
19:13:25 [batman verläßt den Chat]
19:13:30 tausendzwo: in stadeln ist ja auch schon viel weniger Verkehr wie so stadtnah.
19:13:37 DocBendit: Im Stadtgebiet sind noch viele Plastiken der Fürther Künstlerin Gudrun Kunstmann erhalten, viele

allerdings in einem schlechten Zustand. Wer kümmert sich denn bei der Stadt darum bzw.ist dafür der
richtige Ansprechpartner ?

1 von 4



19:13:56 neu01: Der Parkplatz an der Cadolzburger Str. verkommt immer mehr zur Müllhalde - abgemeldetes Auto,
Steinhaufen, Müllsäcke, Heckenabschnitte usw.. Desweiteren wird er immer mehr als Lkw-Abstellplatz
genutzt. Wird er irgendwann mal wieder als "normaler" Parkplatz genutzt werden können?

19:14:51 [Alexandra betritt den Saal]
19:15:01 tausendzwo: Wir suchen ein Baugrundstück, was ist denn nun in Unterfürberg mit der Bebauung los? Sollten doch

einfamilienhäuser und ein Supermarkt mit Vollsortiment entstehen.
19:15:30 lurchi: Also des is etz aber a bläde andword "weil da is eh schoh so laut da kommts a nimmer drauf an"

ts..ts..ts..
19:15:44 Alexandra: Hallo lieber Herr Dr. Jungwerden den Eltern die Kindergartengebühren wegen des Streikes

zurückerstattet?
19:17:41 tausendzwo: Warum gehts in der Südstadt mit dem Phönix-Center nicht weiter. Langsam verkümmert das Eck zu

einem Schandfleck. Gerade an der Kreuzung Wald/Fronmüllerstr. tut sich nichts mehr und es wächst nur
Unkraut.

19:18:38 DocBendit: Apropos Baugrundstücke: gibte es schon Vorschläge / Pläne für die Bebauung der ehemaligen Humbser
an der Schwabacher Str. ?

19:19:08 [danielp betritt den Saal]
19:20:23 [buerger betritt den Saal]
19:20:57 Alexandra: Wenige Euro??? Es sind jetzt mindestens schon 10 Streiktage gewesen und bei 80 Euro

Kindergartengebühr kommt da schon was zusammen! Bei uns wären das immerhin 37 Euro!!!
19:21:07 danielp: Wir dabei auch der rote Backsteinanbau zum Brauhaus abgerissen? Dies wäre schon ein großer Verlust

für die Südstadt.
19:21:17 s.wolf: warum sind die radweg abschrägungen in der hardstrasse vom netto kommen in richtung innenstadt so

grausam?
19:21:28 tausendzwo: Leider muss ich heute etwas Pro-Autofahrer fragen, obwohl auch ich viel Rad-fahre. Leider sind die

Benzinpreise ständig 5-8 Cent pro LIter in Fürth teuerer als in Nürnberg. Das liegt mit unter daran weil
es kaum freie Tankstellen hier gibt. Sie könnten uns Bürger nachhaltig entlasten, wenn weitere freie
günstige Tankstellen zugelassen werden würden.

19:21:52 s.wolf: die einzige der jetzt ordentlich ist, ist die direkt beim netto
19:22:33 FamFürth: Es gibt beim Lohnert Sportplatz einen wirklich sehr schönen Spielplatz, nur leider brechen wir den

Besuch dort ständig früher ab, da immer irgend jemand von uns der Natur nachgehen möchte und es dort
keine öffentlichen Toiletten gibt! Wird das in naher Zukunft auch so bleiben oder sollten wir uns einen
anderen Spielplatz suchen?

19:23:01 DocBendit: Ende letzten Jahres wurde an der Fronmüllerstr. eine riesige, wunderschöne Trauerweide gefällt. Der
Sinn erschließt sich mir bis heute nicht, der Stamm war völlig gesund und der Stumpf steht heute noch
dort. Vergibt das Grünflächenamt hier zu leichtfertig Genehmigungen ?

19:23:24 tausendzwo: Die Südstadt wird, ganz klar aber gerade am Eck Waldstr./Fronmüller mit so viel Durchgangsverkehr,
da könnte man doch eine freie Tanke zulassen????

19:24:52 Alexandra: Wir sind im Kindergarten Badstraße, der streikt jetzt schon jeden Freitag und davor waren es schon 6
Streiktage!!! Ja natürlich ist es irgendwo auch schön wenn es dem Kiga zugute kommt, aber wenn es
einer jungen Familie mit gerigem Einkommen in der Tasche fehlt und die zusätzliche Betreuungskosten
zahlen muss für die Betreuung finde ich es nicht gerechtfertigt!!!

19:25:59 lurchi: an tausendzwo: Einpaar Meter Richtung Nürnberg gibt es billigere Tanken. Und wenn ein Memmel nun
mal ein Tankstellenmonopol innehält kann er halt verlangen was er will. ich reg mich da schon lange
nicht mehr auf sondern fahr nach NBG. zum tanken.

19:26:59 danielp: Gibt es Neuigkeiten ob die geplanten Sanierungen für kleinere und mittlere Bahnhöfe durch die Deutsche
Bahn auch dem Fürther Hauptbahnhof zu Gute kommen?

19:27:58 tausendzwo: Hat nicht Edeka an vielen Supermärkten Hauseigene Tankstellen? Sollte sich unser Wirtschaftsreferent
mal vorstellen, da würde wirklich direkt für den Fürther Geldbeutel was gemacht.

19:28:51 tausendzwo: Warum wird die alte Persil - Uhr nicht am neuen Espresso-Haus an der Billinganlage aufgestellt, könnte
ich mir richtig gut da vorstellen!

19:29:38 s.wolf: warum kann man eigentlich nicht den schotterweg direkt am kanal entlang als fahrradweg teeren? da
liese es sich viel schöner fahren als auf dem schotter

19:29:58 DocBendit: Gibts mittlerweile Neuigkeiten zum S-Bahn Verschwenk ?
19:30:05 FamFürth: Die öffentliche Toilette im Südstadtpark ist an den Öffnungzeiten der Grüne Halle gebunden und gerade

Sonntags macht die Grüne Halle besonders früh zu, wenn junge Familien ihren einzigen freien Tag
gemeinsam verbringen.

19:32:03 s.wolf: apropos wird im zuge des umzugs des espressohauses auch die ampelschaltung in der billinganlage
überarbeietet? einmal in den parkplatz reingefahren kommt man oft ewig nicht mehr raus!
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19:33:42 danielp: Gibt es schon eine Entscheidung, ob der Woolworth zu den rund 150 Standorten gehört, die erhalten
bleiben?

19:34:34 FamFürth: Juhu, das lässt hoffen!
19:34:46 [Olli77 betritt den Saal]
19:34:56 DocBendit: Ist bekannt wie das Brachgelände Ludwig-Ecke Fichtenstr. (ehemals Jungkunz Autohandel) weiter

genutzt werden soll ? Eine kleine Grünanlage mit Brunnen wäre dort wirklich spitze.
19:35:04 [kleeblätta betritt den Saal]
19:35:31 tausendzwo: Leider hab ich noch einmal eine Auto-Frage, aber da der Verkehr immer mehr zunimmt. Auch habe ich

das in einen der letzten Chats mit Ihnen schon mal angesprochen. Leidiges Thema "Die
Ampelschaltungen" Ganz schlimm Billinganlage über die Nordspange, weiter über Ludwigsbrücke usw.
jede zweite Ampel Rot! Zurückzu noch schlimmer da wird die an der Ludwigsbrücke grün und bei
Tempo 50 die Vorm Lindenheim rot. Da kann man nur den Kopf schütteln, da das auch noch eine
Fußgängerampel ist.

19:37:14 [kleeblätta verläßt den Chat]
19:37:46 [Klee betritt den Saal]
19:38:06 lurchi: Wie gehts jetzt eigentlich mit "Neue (alte) Mitte, City Center" weiter?
19:38:14 danielp: Als Bewohner der kurzen Karolinenstr. frage ich mich, ob im Bereich der alten Schranke zur Ottostr.

Lärmschutzmaßnahmen zu den Gleisen geplant sind. Gerade bei Güterzügen ist hier schon eine hohe
Lärmbelastung zu verspüren. Zudem würde durch die S-Bahn die Frequenz hier noch weiter zunehmen.

19:39:12 [tausendzwo verläßt den Chat]
19:39:21 [tausendzwo betritt den Saal]
19:40:39 tausendzwo: Wenn man die Ampel am Lindenheim nur ein paar sekunden länger grün lassen würde würden auch

außerhalb der Rush-hour fast alle noch drüber kommen. Man beschläunigt grad und dann wirds rot.
kopfschüttel

19:41:09 lurchi: 2017? Ob ich da noch leb?
19:41:21 [s.wolf verläßt den Chat]
19:41:35 DocBendit: Warum sind eigentlich bei der Fuzo-Sanierung nicht die Alexander- und Moststr. mit einbezogen

worden ? Die sehen echt böse aus...
19:42:24 FamFürth: Die Fußgänger könnten doch unterirdisch auf die andere Straßenseite kommen, wie am Bahnhof
19:42:30 tausendzwo: Meine letzte Frage und zugleich meine wichtigste, da man darüber auch noch kaum etwas in der Presse

gelesen hat. Wie schauts mit unserer Unesco-Bewerbung aus? Das würde mich wahnsinnig freuen wenn
das klappen würde.

19:42:55 Klee: Wird unser Hauptbahnhof eigentlich auch mal saniert oder bleibt er die nächsten Jahre so alt wie er jetzt
aussieht? ^^

19:43:54 [FamFürth verläßt den Chat]
19:45:03 DocBendit: Man hat mal was von einem 1:1 Denkmal vom Adler gehört welches in der Willy-Brandt-Anlage

aufgestellt werden soll. Ist da was dran ?
19:45:56 tausendzwo: In diese Bewerbung etwas Zeit zu investieren würde sich touristisch gesehen auf alle Fälle auszahlen.

Und was am schönsten am allerschönsten wäre, wir hättens endlich schwarz auf weis, dass wir doch die
schönere Stadt sind wie Nürnberg.

19:47:31 DocBendit: Na dann Guten Abend und vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. E-mail Adresse reiche ich
nach.

19:48:38 danielp: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Einen schönen Feierabend.
19:48:54 lurchi: Noch besser wäre es den Ludwigsbahnhof zum Teil wieder aufzubauen dann hätten wir in Fürth mal

eine ordentliche Markthalle mit Cafe und evtl. a bisserl Kultur im Zentrum statt dera öden Freifläche wo
zyklisch ein Bierfest nach dem anderen stattfindet.

19:50:29 tausendzwo: Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub in Österreich.
19:51:35 neu01: Schönen Abend noch - und Gruß an Herrn Mittelsdorf ;-)
19:52:07 [Klee verläßt den Chat]
19:52:29 [neu01 verläßt den Chat]
19:52:39 [DocBendit verläßt den Chat]
19:53:00 lurchi: a
19:53:46 Olli77: Glaube Sie die Spvgg schafft heuer unsern aller Traum?? :-)
19:53:58 lurchi: aber eine Markthalle wäre nicht schlecht weil das ewige Gesuche wo den die Markthändler grad sind

nervt scho a weng
19:55:01 [tausendzwo verläßt den Chat]
19:56:07 lurchi: na dann "Hollaredülio" und ned so weit nauffahrn mit dem Brivadwachen und an entspannten Urlaub
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19:57:15 Olli77: Können Sie mir sagen wann der Spielplatz im Südstadtpark wieder hergerichtet wird? Ich weiß das
Vandalismus dort leider häufig vorkommt. Die Leidtragenden sind die Kinder die nicht mehr auf ihren
geliebten "Hügeln" spielen können.

19:59:36 [Olli77 verläßt den Chat]
19:59:43 [acer verläßt den Chat]
19:59:46 [danielp verläßt den Chat]
20:00:02 [tilmann verläßt den Chat]
20:01:00 [noname verläßt den Chat]
20:02:11 [lurchi verläßt den Chat]
20:06:18 [buerger verläßt den Chat]
20:06:29 [Bürger01 verläßt den Chat]
20:10:31 [omi49 betritt den Saal]
20:11:48 [omi49 verläßt den Chat]
20:25:11 [Alexandra verläßt den Chat]
20:43:55 [ichduersie betritt den Saal]
20:44:04 [kitaalea betritt den Saal]
20:44:09 [ichduersie verläßt den Chat]
20:44:16 [kitaalea verläßt den Chat]
21:40:19 [tilmann betritt den Saal]
21:40:44 [tilmann verläßt den Chat]

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