
Protokoll vom OB-Chat (Saal)

Datum: 15.04.2010
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30

18:17:26 [P.U.G betritt den Saal]
18:19:04 [Mathilde betritt den Saal]
18:23:22 [luzzi betritt den Saal]
18:23:37 [daniel betritt den Saal]
18:23:37 [Ottonormal betritt den Saal]
18:23:54 daniel: Guten Abend!
18:24:22 [froschi betritt den Saal]
18:25:58 [milletre betritt den Saal]
18:26:07 froschi: Hallo
18:26:19 [Andrea betritt den Saal]
18:27:12 [luzzi verläßt den Chat]
18:27:22 [Login betritt den Saal]
18:27:32 Login: OK
18:27:35 [Werner betritt den Saal]
18:27:53 [pinkprinz betritt den Saal]
18:28:07 [Edlihtam betritt den Saal]
18:28:38 [Werner verläßt den Chat]
18:29:30 [Frohberger betritt den Saal]
18:29:35 [Andrea verläßt den Chat]
18:29:40 [Andrea betritt den Saal]
18:31:00 [Schmidt07 betritt den Saal]
18:31:05 [daniel verläßt den Chat]
18:31:10 [daniel betritt den Saal]
18:31:15 [Sepp betritt den Saal]
18:31:32 P.U.G: Sehr geehrter Herr OB Jung, Warum setze Sie sich eigentlich nicht für die Pfisterschule ein? Wir sind

sehr enttäuscht von Ihnen das Sie die Schließung befürworten. Dabei wissen Sie genauso wie wir, das
die Argumente für diese Schulschließung genauso an anderen Schulen zutreffen kann.

18:31:35 [Maggi betritt den Saal]
18:31:46 milletre: Hallo Hr. Oberbürgermeister, nun ist es schon 18Jahre her, seit dem die letzten Multiplekinoplanungen

in den schubläden verschwunden sind. Wann bekommt Fürth endlich ein Kino das auf dem technisch
aktuellen Stand ist?

18:32:14 [Westenthan betritt den Saal]
18:32:36 [Burger09 betritt den Saal]
18:32:41 [Tilmann verläßt den Chat]
18:32:56 Sepp: Was ist dran an dr Spekulation über Schließung des Stadelner Hallenbades bzw. dessen stark verkürzte

Öffnungszeiten ?
18:32:59 Edlihtam: Der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Nürnberg hat kurz vor Jahresende 2009 neue energetische

Standards für städtische Hochbaumaßnahmen beschlossen. Bei Neubauten wird die Passivhausbauweise
vorgeschrieben, bei Sanierungen soll zumindest der Neubaustandards der EnEV 2009 eingehalten.
Schulen sollen mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung nachgerüstet werden. Baureferent
Wolfgang Baumann sagt dazu: Das ist nicht nur ein Maßnahmepaket zum Klimaschutz, es soll sich auch
rechnen. "Wir wollen und müssen die Summe aus Investitions- und Betriebskosten über die gesamte
Lebensdauer der Gebäude minimieren  das ist eine ökonomische wie auch ökologische Notwendigkeit,
die alternativlos ist". Plant die Stadt Fürth im Sinne der der Nachhaltigkeit von Umwelt und Städtischen
Finanzen ähnliche Maßnahmen umsetzen?

18:33:14 milletre: Was wird mit der ruinierten Cadolzburger Str.? Wann wird die neu geteert. Das Flicken bringt doch
nichts mehr, und die vorübergehende Ampel an der Kreuzung zur Breslauer Str. kommt die wieder weg?
Wir Bürger können gern auf eine weitere Ammpel verzichten. Gerade diejenigen die über die
Billinganlage müssen.

18:33:18 [AliBaba betritt den Saal]
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18:33:22 pinkprinz: Sollen dann dort städtische Wohnungen rein oder soll das Gebäude verkauft werden
18:33:26 [Willi.F betritt den Saal]
18:34:00 [Tilmann betritt den Saal]
18:34:06 P.U.G: Wir freuen uns ja genauso auf die MIttelschule, und die Pfisterschule hätte da genauso eine Chance

dabei gehabt
18:35:17 froschi: Das Pfisterschulhaus steht demnächst leer. Was soll nach Ihrer Meinung mit dem Gebäude passieren?
18:35:54 pinkprinz: Was geschieht mit dem EU geförderten Spielplatz/Schulhof der ?
18:36:22 milletre: Sie können doch das Babylon nicht mit großem Kino vergleichen. Ich glaube Fürth ist die größte Stadt

ohne Farbkino in ganz Deutschland. Denn das was da projeziert wird ist ja fast als s/w zu bezeichnen.
Etwas mehr angagement seitens der Stadt ist das gefragt.

18:36:22 [Westenthan verläßt den Chat]
18:37:05 [Westenthan betritt den Saal]
18:37:15 ex.quelle: Hallo Herr Dr. Jung, bin ex Quelle-Mitarbeiterin (51 Jahre) u. suche seit Nov. 09 einen neuen Job im

kaufmännischen Bereich: Wo sind Stellenangebote der Stadt Fürth??? Habe das Gefühl, mit 50 ist man
im Berufsleben schon abgeschrieben. Und das Rentenalter ist erhöht!!!!! Herr Seehofer wollte die
Region doch unterstützen !! Ich merke nichts davon. Welche Unternehmen stellen Mitarbeiter über 50
ein??

18:37:27 Frohberger: Angesichts der anstrengenden finanziellen Lage in unserer Stadt, welche Möglichkeiten sehen Sie
persönlich, Herr Obrebürgermeister, die Stadt Fürth in Sachen Kultur und Bildung weiter
voranzubringen? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Nachhaltigkeit der Kultur, für die ja
Fürth bekannt ist, zu wahren?

18:37:33 [Liliana betritt den Saal]
18:37:36 [HofmannE betritt den Saal]
18:38:00 [Arwen betritt den Saal]
18:39:07 daniel: Mich mich würde auch interessieren was mit der Pfisterschule geplant ist
18:39:14 Arwen: Guten Abend an Herrn Jung und an alle anderen Bürger.
18:39:18 milletre: Die Cadolzburger str. kann aber nicht mehr warten. Die ist absolut fertig!
18:39:33 froschi: Wäre es nicht besser das Gebäude weiter für schulische Zwecke zu erhalten?
18:40:06 [amidupöble betritt den Saal]
18:40:12 HofmannE: Aufwertung alte Südstadt, durch City Central 3. Wie steht es mit dem Dauerparken durch LKW in

diesem Bereich? Kommt enne Anwohner-regelung?
18:40:31 daniel: Wäre dann eine Grundschule nichrt am sinnvollsetn?
18:40:33 Arwen: Bleibt das Gebäude in städtischer Hand, oder wird es verkauft?
18:40:53 [Westenthan verläßt den Chat]
18:42:40 [Schieder betritt den Saal]
18:43:00 P.U.G: Na, ja wir werden ja früher oder später sehen, was aus dem guten alten Innenstadtschulhaus wird. Auf

jeden Fall war die Schließung sinnlos, wie so vieles von der Stadt Fürth.
18:44:18 [gerstner betritt den Saal]
18:44:19 Willi.F: Guten Tag Herr Dr. Jung, die Stadt Fürth scheint im Bereich Umweltschutz doch sehr engagiert zu sein

(Solarenergie usw.). Ich frage mich aber, warum sich Fürth, im Gegensatz zu dem größeren Nachbarn
Nürnberg, gegen die Einführung von Umweltzonen sperrt. Die Feinstaubbelastung in Fürth nimmt ja
gerade bei Inversionswetterlage beängstigend hohe Werte an (siehe z.B. Bericht in den Fürther
Nachrichten vom 13.1.09). Warum setzt die Stadt Fürth hier ihre Einwohner der Gesundheitsbelastung
durch alte, emissionsreiche Kraftfahrzeuge aus? Warum schützt die Stadt Fürth Ihre Einwohner nicht
durch Umweltzonen, die inzwischen in vielen deutschen Städten existieren?

18:44:33 Sepp: wie und wo kann man in der Innenstadft günstige, behindetengerechte eigentumswohnungen erwerben ?
18:45:09 gerstner: Guten Aben dlieber OB Jung
18:45:42 Schmidt07: Wäre es nicht sinnvoll, das Pfisterschulhaus für eine reformpädagogische Schule zu nutzen. Gerade die

humanistische Schule zeigt den großen Bedarf und ist vollkommen überlaufen. So waren auf dem
Elternabend etwa 50 Eltern da und im nächsten Schuljahr stehen nur drei Plätze zur Verfügung

18:45:43 Schieder: Unterfarnbacherstr. durch Pendler zugeparkt. Durchfahrt nur einspurig
18:46:03 gerstner: Danke für Ihre Mail...darauf muss ich aber nicht antworten...
18:46:46 milletre: Wegen der Bahn und des Hupkonzertes an der Haltestelle Westvorstadt. Ich hab das schon mehrfach an

dieser Stelle angesprochen. Scheinbar ist keiner in der Lage sich das vor Ort einmal anzusehen. Es wäre
nur 1x hupen (da es ja scheinbar vorschrift ist ) nötig am Fußgängerübergang, Beim Anfahren aus der
Haltestelle aber nicht, denn diesen Übergang (FÜR EINE EINFAHRT!!!!!) kann man schließen, und
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diese einzige Person könnte über die Parkstraße auf sein Grundstück fahren. Umweg 50 bis maximal
100m. Und vielleicht 5000 Bürger hätte ihre Ruhe. Ich bitte Sie vielmals dies überprüfen zu lassen und
meinen Vorschlag anzunehmen, zumal die neu eingesetzten Züge wesentlich lauter hupen als die alten.

18:46:52 [emil betritt den Saal]
18:46:52 Arwen: Aber es gibt doch die Freinet-Schuliniative, die dringend ein Schulhaus sucht?
18:47:00 P.U.G: Warum haben Sie eigentlich gestern beim Bauausschuss auf die Frage was denn mit dem

Pfisterschulhaus passiert, angestrebt nicht öffentlich darauf zu antworten?
18:47:04 gerstner: Dann kann manes ja auch als Mittelschule erhalten lassen :-)
18:47:06 Arwen: Wäre die Pfisterschule dafür nicht ideal?
18:48:12 gerstner: Grundschule für die Hauptschule ?
18:48:23 Arwen: Eine wirkliche Ganztagsschule, noch dazu mit reformpädagogischen Konzept, würde mit offenen Armen

aufgenommen. Die einzige Alternative Humanistische Grundschule in der Südstadt, hat in diesem Jahr
80 Anmeldungen auf 3 freie Plätze. Die Nachfrage ist eindeutig da, aber es gibt kein entsprechendes
Angebot. Die Freinetschule in der Innenstadt würde diese Lücke schließen. Wäre es unter diesen
Gesichtspunkten nicht doch wichtig, das Schulhaus der Freinetschulinitiative zur Verfügung zu stellen?

18:48:39 ex.quelle: Wann werden endlich die Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt verbessert?? Wurde die Neue Mitte jetzt
wirklich abgelehnt?? Wenn ich Shoppen gehen will muss ich immer nach nürnberg oder Erlangen
(Arcaden) fahren. Finde es wird endlich Zeit das hier was getan wird.

18:48:55 Burger09: Eine reformpädagogische Grundschule in der Innenstadt (Pfisterschulhaus) hielte ich für eine gute Idee.
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gute Mieter verloren, weil sie wegen der schulischen
Situation aus der Innenstadt weggezogen sind, wenn die Kinder in die Schule kamen

18:49:08 [Schieder verläßt den Chat]
18:49:24 [Schieder betritt den Saal]
18:49:28 Arwen: Wohin geht diese Richtung?
18:49:34 gerstner: nix verkaufen ...die Stadt sagt, sie hätte keine Gelder, aber anders herum steckt man Millionen in ander

Gebäude ( Maischule)...
18:50:09 milletre: Wissen Sie Hr. Oberbürgermeister was mich richtig ärgert, das unsere schönen Brunnen in Fürth jetzt

viele Wochen weniger laufen, ist doch der Sommer wirklich kurz in Deutschland. Grund
Sparmaßnahmen, so weit so gut, aber ich soll an meiner persönlichen Lebensqualität und dazu gehören
öffentliche Verschönerungen dazu, zugeständnisse machen, damit MEINE Steuergelder nach
Griechenland geschickt werden??? Das kanns doch nicht sein, drum forde ich die Brunnen wie gehabt
laufen zu lassen!

18:50:11 pinkprinz: Aber die Freinetinitiative hat ein durchgerechnetes Konzept. Wenn das Gebäude zu einem guten Preis
verkauft wird, braucht es vielleicht keine speziellen städtischen Fördergelder. Haben Sie da schob
Kontakt mit den Initiatoren aufgenommen?

18:50:31 [gerstner verläßt den Chat]
18:50:40 Liliana: Die Einkaufsmöglichkeiten werden immer mehr verbessert z.B Erhöhung der Parkgebühren, da fahre ich

gleich nach Nürnberg
18:50:43 [gerstner betritt den Saal]
18:51:08 Mathilde: Unser Unternehmen schafft es nicht, unsere qualifizierten Mitarbeiter aus Bamberg oder Nürnberg zu

einem Umzug nach Fürth zu bewegen, weil im innerstädtischen Bereich die Schulsituation so
problematisch ist und keine Alternativen zur Verfügung stehen.

18:51:14 [Schieder verläßt den Chat]
18:51:17 HofmannE: In der Amalien- und Fichtestr. wir der Linienverkehr durch grosse, abgestellte LKW stark beeinträchtigt.
18:51:17 [hans betritt den Saal]
18:51:22 Arwen: Ein solches Grundschulangebot, das noch dazu eine wirkliche Ganztagsschule schafft und so für

vollarbeitende Eltern mit Bildungsanspruch tauglich ist, würde einkommensstarke Familien nach Fürth
ziehen, die momentan alle abwandern (oder erst garnicht zuziehen), wenn die Kinder schulpflichtig
werden. Sicherlich auch für P&P, WBG und Schultheiß der gewünschte Kundenkreis für ihre
hochpreisigen, sanierten Eigentumswohnungen im Stadtzentrum.

18:52:04 Schmidt07: Ich denke auch, dass es wichtig wäre einkommensstarke Familien in der Stadt zu halten und nicht wegen
der Schulsituation nach Nürnberg oder Erlangen abwandern zu lassen. Ich habe in der Innenstadt in
ordentlichen Wohnraum für Familien investiert. Alle ziehen aber weg, wenn die Kinder in die Schule
kommen. Aber ist es nicht so, dass ein drittel der Steuerannahmen der Stadt aus der Einkommensteuer
stammen.

18:52:04 gerstner: Für Behindert gerechte Wohnungen, denke ich, das wird P+ P sicherlich auch hinbekommen :-)
18:52:44 froschi: Bin absolut Arwens Meinung!
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18:52:56 Arwen: Ein solches Angebot würde einer Wissenschaftsstadt sicher besser stehen, als schulflüchtige Eltern
wegen mangelndem Grundschulbildungsangebot und eine Familienentvölkerung der Innenstadtbereiche
zugunsten von Double income, no kids-Bewohnern. Will Fürth elitär, oder familienfreundlich und
finanziell gestärkt sein &?

18:53:16 gerstner: Ihr wollt alle was schulisches draus machen, da kann man ja das Schulgebäude weiter als Haupt/
Mittelschule belassen

18:53:34 Arwen: Es wäre eine gemischte Nutzung einer Schule mit anderen Bildungseinrichtungen denkbar
18:53:49 [heinziw betritt den Saal]
18:54:01 [weißenborn betritt den Saal]
18:54:59 Arwen: Der bedarf für eien Haupt-Mittelschule besteht aber nihctmehr in diesem Maß. Dafür brauchen die

Neuzugezogenen Bürger der sanierten, teuren Wohnungen eine entsprechende Grundschule für ihre
KInder.

18:55:11 P.U.G: Lasst hat die Pfisterschüler in ihrem Gebäude wo sie hingehören, und zwar in die Pfisterstr.25. Nein
stattdessen, verteilt die Stadt unsere Kinder wie ein paar Rinder. Toll Stadt Fürth.

18:55:38 gerstner: warum will die Stadt die Pfisterschule mit biegen und brechen auflösen?
18:56:29 gerstner: Es gibt viele Bürger, ca 322 momentan die für den erhalt der Pfisterschule sind
18:56:31 milletre: Wegen der Bahn, das wäre ein städtisches Problem, man könnte Betonpflocken aufstellen und die

Überfahrt wäre zu. Sie wollen bestimmt dort nicht wohnen, wo von 5.30 bis 23.30 alle halbe std.
dermaßen gehupt wird. Was ich nicht versteh ist, das problem lässt sich super leicht lösen. Warum
zeigen Sie keine Hilfsbereitschaft?

18:56:35 Burger09: Wie Sie sicherlich wissen, ist es aufgrund der Auflagen sehr viel schwieriger ein neues Schulhaus zu
erreichten, als ein Bestandsschulhaus zu nutzen. Zudem sind in der Innenstadt kaum noch Flächen da, ein
neue Schule zu bauen. Wäre es unter diesem Gesichtspunkt nicht vernünftig, das Schulhaus an einen
Träger einer alternativen Grundschule zu verkaufen?

18:56:57 Arwen: Die Freinetschule hat ein genehmigtes Konzept
18:57:28 daniel: Finanziereung steht auch
18:58:01 froschi: Eben, nur das Schulhaus fehlt!
18:58:37 daniel: Tja, will wohl doch wieder P&P haben...
18:58:52 gerstner: traurig das leute 5 jahre nicht erhört wurden, die für eine gute Otto und Pfisterschule kämpten
18:59:04 Arwen: Sicher. Bleibt die Frage ob wir noch mehr Lofts brauchen, oder bessere Bildung...
18:59:14 P.U.G: DANKE FÜR DIE ANTWORT AUF MEINE FRAGE ZUM BAUAUSSCHUSS; ABER WENN SIE

GERADE DEN DATENSCHUTZ ANSPRECHEN; WAS WAR DANN MIT DEM
EVALUATIONSBERICHT LOS? DEN HÄTTEN DIE STADTRÄTE GAR NICHT ZU GESICHT
BEKOMMEN DÜRFEN.

18:59:18 [nobi betritt den Saal]
18:59:33 froschi: Super - noch mehr Wohnungen und nicht genug Schulen für die Bewohner ...
18:59:36 gerstner: schulen zu schließen bedeudet versagen an der Gesellschaft
19:00:01 [Ottonormal verläßt den Chat]
19:00:05 gerstner: und hiermit versagt die Stadt wenn die Pfister geschlossen wird
19:00:46 daniel: WISSENSCHAFTSSTADT FÜRTH kwt
19:00:53 Arwen: Ich kann nicht Gutverdiener in die Innenstadt holen, aber keine Schule für ihre Kinder haben - eine

wirkliche Ganztagsschule.
19:00:55 Schmidt07: ICh finde es spannend, dass es neben der Freinetschule noch andere Schulinititiativen gibt, können Sie

sagen welche ebenfalls ein genehmigtes Schulkonzept haben - vielleichtb könnte man das Schulgebäude
zusammen nutzen und finanzieren?

19:01:34 daniel: Dann wäre die Farge der "füllung" auch erledigt
19:01:56 HofmannE: Möchte mich ex quelle anschliessen, allein der Weg durch die Bahnhofsunterführung (Fussgängertunnel)

ist schlimm, dazu noch die vielen radfahrer
19:02:10 milletre: Die Arbeitslosenzahlen stimmen nicht für Fürth, ich weiß aus seriöser Informationsquelle, dass falst alle

Ex-Quelle Mitarbeiter in Maßnahmen stecken. Die Statistik ist nicht das Papier wert auf dem sie
gedruckt ist, und Sie zitieren das auch noch so oft. Jetzt wissen Sie jedenfalls bescheid, und die
Reporter der FN (wenn jemand mitliest) auch! Seriöse Berichterstattung ist das nicht.

19:02:15 [Sabrina betritt den Saal]
19:02:19 Arwen: Vielleicht liegt das Wegziehen aus der Stadt aber auch an der schlechten Betreuungssituation für

berufstätige Eltern mit Bildungsanspruch in der Innenstadt. Der sogenannte Ganztagszug an der
Rosenschule schließt um 15 Uhr, eine Ferienbetreuung ist nicht vorgesehen. So ist nicht einmal ein
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Halbtagsjob möglich, eine Familie zu ernähren unmöglich.
19:02:25 gerstner: Lieber OB sie müssen ja nicht mit dem Fahrrad nach nbg oder Erlangen fahren um dort vernümpftig

einkaufen zu gehen.
19:02:35 [amidupöble verläßt den Chat]
19:03:12 Arwen: Die Rosenschule konzentriert ihre pädagogischen Bemühungen auf Migrantenkinder udn KInder mit

sonstigem speziellem Förderbedarf. Normale Kinder laufen dort nur mit.
19:03:31 Burger09: Niemand kann von der Stadt ein kostenloses Schulgebäude verlangen. Aber würde das

Pfisterschulgebäude zum gleichen Preis je m2 wie das Ottoschulgebäude an eine Schulinitatitive
verkauft wäre das ausreichend Förderung durch die Stadt. Schade wäre nur wenn Bildung mit
Steuersparprojekten konkurieren müsste.

19:03:32 [Frohberger verläßt den Chat]
19:04:03 Sabrina: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
19:04:07 Willi.F: Sehr geehrter Herr Dr. Jung, wenn Ihre Kinder an Pseudokrupp erkrankt wären hätten Sie vielleicht eine

andere Einstellung zur Einführung von Umweltzonen. Vielleicht sagt sich auch Nürnberg, daß eine
isolierte Einführung einer Feinstaubzone keinen Sinn macht und wartet auf Fürth? Außerdem müssen
städtische Maßnahmen doch überhaupt nicht sinnvoll sein. Denken Sie doch einfach nur an die vier
Ampeln auf 50 Meter an der Billinganlage, an die Fahrradstraße am Beginn der Ludwigstraße, an die
Zweitwohnungssteuer, an die Niederschlagswassergebühr, an die Baumschutzverordnung oder an die
Tatsache, daß man bei der Heirat am Standesamt im Rathaus eine Meldebescheinigung vom Bürgeramt
in der Südstadt beibringen muß (nur damit dieses Amt weiterhin seine Einnahmen hat - oder ist die EDV
in Fürth noch nicht so weit, daß man im Rathaus in die Datenbank des Einwohnermeldeamtes schauen
kann?). Kurzum, die Stadt Fürth läßt doch sonst auch keine Möglichkeit aus, seine Einwohner mit
bürokratischen Hemmnissen zu belasten, zu bevor

19:04:14 gerstner: Aber in FÜRTH ist es unmöglich gepflegt einkaufen zu gehen, da gebe ich mein / unser Geld den
Nachbarsstätten.Anregungen in FÜ/Erl und Ansb. sich mal Anregungen zu holen,wäre sehr Sinnvoll uind
bereichernd.

19:04:25 ex.quelle: Ja natürlich bin ich auch dafür in Fürth einzukaufen, jedoch das Angebot bei Bekleidung und Schuhe ist
nicht wirklich groß. Wöhrl ist sehr teuer, H+M und die anderen kleinen Shops mehr für jüngere Leute.

19:04:34 [emil verläßt den Chat]
19:04:55 [emil betritt den Saal]
19:04:55 nobi: sie wollen viele kinder für die stadt aber dann schulen schließen ja super
19:05:13 froschi: Also diese Freinet-Schule finde ich wirklich sehr interessant - gibt es überhaupt ausser der

Humanistischen eine privat geführte Schule in Fürth?
19:05:18 P.U.G: Unser Pfisterschulhaus ist genau so gut wie die anderen Schulen in Fürth. Nur wurde dem Schulhaus

keine Chance von der Stadt gelassen sich genauso mit Geldern rauszuputzen wie die z.B von Ihnen
genannte Maischule.

19:05:40 Sabrina: in Oberfürberg soll viel Geld für einen Neubau der dortigen Ganztagsbetreuung ausgegeben werden.
Was wird dieses Bauprojekt in etwa kosten? Herzlichen Gruß Sabrina

19:05:51 [emil verläßt den Chat]
19:06:11 [emil betritt den Saal]
19:06:32 [Zahn betritt den Saal]
19:06:43 milletre: Sie mussten noch nie nach Nbg oder Erlangen zum einkaufen fahren? Dann können Sie ja nur noch im

Internet ihre Anzüge kaufen, die Sie benötigen, denn in Fürth gibt es ja nicht mal einen Herrenausstatter!
Es fehlt an den elementarsten Einkaufsmöglichkeiten. Vom City Center hört man auch nichts mehr. Die
Portugiesen werden vermutlich keine Geldgeber in der heutigen Zeit mehr finden.

19:06:50 Liliana: Nach Nbg. fahre ich mit der U-Bahn
19:06:55 HofmannE: Das Warenangebot in Fü mag noch so gut werden aber der Gang durch den Bahnhofs-tunnel verleitet

einem jede Einkaufsfreude
19:07:23 [swolf betritt den Saal]
19:07:24 weißenborn: Grüß Gott, lieber Herr Jung viele herzliche Grüße aus der Südstadt. Ich habe eine Frage zum

Anwohnerparken bei uns imViertel,warum müssen wir jetzt plötzlich eine Gebühr für bezahlen wenn
wir als Anwohner parken.......Wir wohnen jetzt seid 22 Jahren hier und fanden immer eine
Parkmöglichkeit und jetzt sollen wir plötzlich pro Auto 30 Eu.berappen, meine Frau und ich sehen da
keinen großen Sinn darin. Ihnen wünschen wir alles erdenklich gute und verbleiben mit bestem Grus
Georg Maria und Karin Elisabeth Weißenborn

19:08:06 swolf: hallo!
19:08:47 gerstner: Welche Innenstadtstr. wird als nächstes saniert?
19:09:27 [emil verläßt den Chat]
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19:09:32 gerstner: Wohnraum von P+P?
19:09:51 froschi: Die Schulen sind sprengelgebunden und wer der Rosenschule zugeordnet ist, kann NICHT in die Schule

am Kirchenplatz, da nützt der gute Ruf der Schule nicht!
19:09:58 Sabrina: Ich möchte gerne wissen, warum man in Oberfürberg ein neues schulisches Gebäude baut und die

Pfisterschule nicht renoviert?
19:10:13 Arwen: Aber die westliche Innenstadt gehört leider zum Sprengel Rosenschule...
19:10:21 gerstner: na klar gönne ich Ihnen eine Pause
19:10:37 Zahn: Warum wurde die Hans Böckler wie eine aufgemotzte Kaserne gestrichen? Brauchte man wirklich eine

Nürnberger Künstlerin um diese Schule so zu verunstalten?
19:11:08 P.U.G: Wundert mich auch denn die Kiderlinschule erhält z.B einen neuen Anbau für 1,5 Milionen .
19:11:29 swolf: es gibt in nürnberg die möglichkeit bei der müllverbrennung / recyclinghof für z.b. eine feier geschirr

gegen eine geringe Gebühr auszuleihen (eine Zusammenarbeit der Stadt mit dem roten Kreuz) Wäre so
etwas in Fürth auch denkbar? Oder vielleicht eine Beteiligung von Fürth an dieser Sache, sodass sich
Fürther hier auch Geschirr ausleihen können!?

19:11:59 P.U.G: Und die Schwabacherschule hat auch nicht mehr Platz als die Pfisterschule. Denn die Schwabacher hat
auch keine Mensa und zum Turnen müssen die Schüler ja auch zur FOS.

19:12:21 [emil betritt den Saal]
19:12:22 daniel: Ich möchte mein Kind nicht auf eine "Türkenschule" schicken, sorry!
19:13:09 Liliana: Ist doch egal ob Türken, Russen, Polaken,Rumänen
19:13:32 ex.quelle: Nochmal zum Stellenangebot der Stadt Fürth, Einwohnermeldeamt und alle anderen Behörden der Stadt

Fürth beschäftigen doch auch kaufmännische Angestellte. z. B. auch Hans Böckler Schule im Sekräteriat
hatte ich nach einen Job angefragt, da hieß es die Stadt hat kein Geld aber Arbeit hätten sie schon genug.

19:13:55 Arwen: Ja, dieser Wohnraum wird nachgefragt, steht aber nur gutverdienenden Kinderlosen zur Verfügung, denn
eien passende Schule gibt es für sie nicht.

19:14:16 daniel: Ja und wenn die Familien Kinder bekommen, ziehen die Leute wieder weg oder was?
19:15:06 Arwen: Einkommensstarke Singels ziehen in die Innenstadt, niemand mit grundschulpflichtigen Kindern.
19:15:30 Sabrina: Privatgrundschule heisst, dass Sie als SPD-Genosse eine Zwei-Klassengesellschaft favorisieren. Ich

möchte gerade im Grundschulebereich den Kindern dieses Leid, aussortiert zu werden nach reich und
arm - ersparen.

19:15:31 swolf: Warum ist ab 9 Uhr die Fußgängerampel in der Würzburgerstraße auf Höhe der Siemensstraße so
geschaltet, dass man als Fußgänger keine Chance hat die Straße einigermaßen zügig zu passieren? Sind
Fußgänger Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse? Nichteinmal durch Rennen schafft man es diese Straße
auf einmal zu passieren, weil immer eine der beiden Ampeln rot ist!

19:15:32 froschi: Nein, die gehen dann eben in Nürnberg oder Erlangen zur Schule, es lebe der Schultourismus!
19:16:05 Liliana: Die Stadt Fürth stellt nur Fürther-Bürger ein, müssen doch Wählerstimmen gesammelt werden, da haben

Nürnberger keine Chance
19:16:14 P.U.G: LIEBER HERR OB JUNG: UNTERSCHÄTZEN SIE BITTE NICHT DIE "EINIGE WENIGE" DIE

FÜR DIE PFISTERSCHULE SIND: SIE WISSEN GAR NICHT WIE VIELE BÜRGER FÜR DEN
ERHALT DER SCHULE SIND: UMSONST WURDEN NICHT IN NUR 20 STUNDEN ÜBER 3000
UNTERSCHRIFTEN FÜR DEN ERHALT DER SCHULE GESAMMELT: WIR HABEN SEHR VIEL
BEWEGT: DAS WISSEN SIE AUCH

19:16:51 Sabrina: Wo sehen Sie die bisherigen Stärken der Pfisterschule?
19:17:02 [HofmannE verläßt den Chat]
19:17:39 Arwen: Für die Migrantenkindern udn die KInder mit schweirigrm sozialen Hintergrund wird an der

Rosenschule viel getan - aber nicht für die Durchschnittskinder. Und sie ist keien wirkliche
Ganztagsschule. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten und mein Kind kommt um 15 Uhr nach Huase.

19:17:44 [Kevin betritt den Saal]
19:17:45 [Hofmann betritt den Saal]
19:18:17 [Hofmann verläßt den Chat]
19:18:31 Burger09: Ja aber man hört so, dass beispielsweise die Wohnungen in der Ottoschule (Stadtpalais) hauptsächlich

an außerstädtische Investoren als Steuersparmodell verkauft wurden und es eine hohe Fluktuation unter
den Mietern gibt, die es nur 1-2 Jahre bleiben. Ist das nachhaltige Stadtentwicklung?

19:18:41 [EHof betritt den Saal]
19:19:09 Kevin: Hallo, interessante Diskussion hier. Mich würde bezüglich der angesprochenen Sparmaßnahmen

interessieren, was die größen Ausgabenposten im städtischen Haushalt sind. Vielen Dank
19:20:30 [AliBaba verläßt den Chat]
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19:20:31 milletre: Wegen der Bahn wurde sogar schon geklagt (nicht von mir), Da gab es schon starken widerstand.
19:20:33 Arwen: Ich lebe in der Pfisterstraße, bekomme täglich die Kinder der Horte Pfisterkiste und Internationaler

Bund hautnah mit. Die Bemühungen derer Mitarbeiter rechne ich hoch an  aber ich verspreche Ihnen,
sie würden Ihr Kind dort nicht nachmittags betreut wissen wollen, wenn sie es lieben.

19:21:10 gerstner: wenn wir einen so großen ZUzug haben, dann benötigen wir Schulraum.
19:21:23 Arwen: Es gibt Zuzug von Singles, nicht von Familien!
19:21:27 daniel: Bei einem massiven Zuzug in die Innenstadt ist doch ein abbau von Bildungseinrichtungen ziemlich

sinnfrei
19:21:39 Sabrina: Was müsste in der Schule passieren, dass Sie der Pfisterschule ein Zukunft gäben?
19:22:38 Sabrina: Wie viele Mietwohnungen werden derzeit in der westlichen Innenstadt gebaut oder wieviel sind

geplant?
19:22:40 Burger09: DIe einkommesntarken Familien ziehen nach Dambach!. In die Innenstadt ziehen Double-Income-

No-Kids. Liest man Immobilienangebote im Internet wird hiermit der hervorragend ausgestatteten
Adalbert-Stifter Grundsschule geworben. Für Wohnraum in der innenstadt traut sich niemand solche
Werbeaussagen zu machen. Diese werden als steuersparmodelle angepriesen!

19:23:31 Arwen: Will Fürth elitär, oder familienfreundlich sein &?
19:23:40 froschi: Als überzeugter Fürther fällt es mir schwer hier wegzuziehen, werde aber aufgrund der Schulsituation

Fürth verlassen müssen ...
19:23:52 P.U.G: DANKE HERR OB JUNG FÜR DAS CHATTEN MIT IHNEN: SIE WERDEN NOCH MEHR VON

UNS IN NAHER ZUKUNFT HÖREN IHRE P:U:G - PFISTER-UNTERSTÜTZER-GRUPPE
19:24:17 Mathilde: Können Sie als Bürgermeister nicht für die Kinder der Innenstadt eintreten! Wir brauchen gute Schulen!
19:24:40 daniel: Da pflichte ich Mathilde bei
19:24:46 [heinziw verläßt den Chat]
19:25:35 Arwen: Wir wünschen uns einen Bürgermeister, der für alle Kinder der Innenstadt eintritt, auch für die aus 

normalen deutschen Familien nicht nur für die  sicher lobenswerte - Förderung derer mit
Migrationshintergrund und aus sozial schwierigen Familien. Auch wir sind Teil dieser Stadt, und: wir
finanzieren sie durch unser Einkommenssteuervolumen mit. Wir brauchen aber eine gute Schule für
unsere Kinder, um das weiterhin, auch in der nächsten Generation tun zu können!

19:26:47 [AliBaba betritt den Saal]
19:27:42 froschi: Kann Arwen nur zustimmen!
19:28:04 Edlihtam: Auch ich trete als Bewohner der Innenstadt für gute Schulen in der Innenstadt ein. Das sich was

bewegen kann sieht man am Thema Hundekot, es ist (fast) KEIN tHEMA UND HAT SICH DANK
stadtischem Engagement (Kehrbezirk) deutlich gebessert. Und zusätzliche Kosten macht es der Stadt
auch nicht, weil die Kosten von den Bürgern übernommen werden und die sind bereit für mehr
Lebensqualität sich auch finaziell zu enggagieren..

19:28:10 gerstner: Da sieht man mal wieder, dass an anderen Orten / Schule Uinten dran bleibt,was hat die StADT
EIGENTLICH IMMER WIEDER GEGEN DIE pFISTERSCHULEßm/Angebaut wird.Und die
Pfisterschule immer h

19:28:52 Sabrina: Frosch und Arwen könnten von Migrantenfamilien noch viel lernen - z.B. wie man sich unter
Sprachbarrieren im neuen Land zurechtfindet. Die Kinder können die unterschiedlichen Sitten aus ihren
Ländern erklären und den anderen Kindern ihre Sprache lernen, z.

19:29:42 Arwen: Es kann doch aber nicht Ziel der städtischen Bildungspolitik sein, daß alle Eltern den Sprengel
verlassen? Schultourismus wegen fehlender Angebote...?

19:29:44 Kevin: @HofmannE: Das Warenangebot in Fürth ist doch gar nicht so schlecht: Wenn Sie ein neues Handy,
einen neuen Döner oder eine neue Pong-Pfeife brauchen, sind Sie in Fürth genau richtig. Und um die
paar Hundehaufen werden Sie wohl doch noch herum-navigieren können, oder? Also nicht so anstellen!

19:30:38 Arwen: Liebe Sabrina, mir ist es wichtig daß mein Kind Lesen udn schreiben lernt - nihct Türkisch.
19:30:43 froschi: Liebe Sabrina, mein Kind ist im Sonnenblumenkindergarten, den ich sehr schätze und hat sehr viele

ausländische Freunde was ich auch absolut unterstütze. Dennoch will ich das mein Kind optimal
gefördert wird und zwar seiner Begabung ensprechend!

19:30:49 ex.quelle: nicht nur der bahnhofstunnel, ich finde der Bahnhof überhaupt sollte für eine Großstadt attraktiver sein.
!! ..... Übrigens finde ich es super mit Ihnen zu Chatten, jedoch die Zeit ist zu kurz !! Bin heute zum ersten
Mal dabei.

19:30:50 nobi: bäcker nicht vergessen haben wir auch genug
19:31:40 nobi: aber schulen werden geschlossen
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19:31:41 Willi.F: Die Zeit wird knapp. Ich denke ich bekommen keine Antwort mehr auf meine Frage zu den
Feinstaubzonen und zu den anderen Schikanen und Bevormundungen der Stadt Fürth. Ist mir aber auch
egal, weil wir nicht mehr in Fürth wohnen müssen. Als wir Nachwuchs hatten, war klar daß wir
emmigrieren müssen. Für Familien mit Kindern ist Fürth NO-GO-AREA. Für freiheitlich Denkende
ebenfalls. Wünsche trotzdem weiterhin viel Erfolg bei der Bevormundung Ihrer sozialdemokratisierten
Untertanen und bei der Allimentierung Ihrer Transferleistungsempfänger. Tschüss zum zweiten Mal

19:31:44 gerstner: Die Stadt hat großzügigen Srengelanträgen zugestimmt, zwecks der bevorstehnden Renovierung.Nun
heißt es:Die Eltern wollen ihre Kinder nicht an die Pfister anmelden,na das widerspricht sich ja

19:31:45 [Willi.F verläßt den Chat]
19:31:49 milletre: Hier ist so viel los, man sollte unter fuerth.de ein Forum einrichten das dauerhaft betrieben wird.

Forumsoftware gibts kostenlos. Das wäre ein Service für die Bürger!
19:32:20 [Trabert betritt den Saal]
19:32:36 Schmidt07: ICh kenne viele Familien in der Innenstadt, die Ihre Kinder mit an Ihren Arbeitsort in Erlangen oder

Nürnberg zur Schule (in div. alternative Schulen) nehmen, weil sie nur so eine zufriedcenstellende
Grundschulbildung für Ihre Kinder organisieren können! Ein solcher Bildungstourismus kann aber doch
nicht im Interesse daer Stadt sein!

19:32:49 weißenborn: Hallo Herr Jung von einem solchen Gesetz hören wir das erste mal...? haben wir da irgend was verpasst
? Da herr scht noch Erklärungsbedarf.

19:33:34 [Trabert verläßt den Chat]
19:34:06 Sabrina: Kindergärtnerinnen heißen Erzieherinnen. Hatten Sie an der Pfisterschule Erzieherinnen für eine

Ganztagesbetreuung angestellt?
19:34:39 P.U.G: Das ist mir schon klar das die beiden Schulen nicht so einen hohen Schülerrückgang hat wie die

Pfisterschule. In der Pfister hieß es ja noch bis zum letzten Schuljahr das man Gastschulanträgen
zustikmmen soll, da die Schüler ja für die geplante "Phantomrenovierung" in diese Ersatz container
ziehen. Da waren Gastschulanträge recht.

19:34:47 [emil verläßt den Chat]
19:35:13 Arwen: An der Rosenschule arbeiten Dipl. Sozialpädagogen in der Ganztagsbetreuung. Dafür könnte man 2

Erzieherinnen anstellen...
19:35:26 [daniel verläßt den Chat]
19:35:48 Edlihtam: Ich bedanke mich für den sehr spannenden Chat und dafür, dass es in Fürth diese Möglichkeit gibt, so

direkt mit dem OB in Kontakt zu treten.
19:35:50 Sabrina: Wieviel Kinder sollten Ihrer Meinung nach in einer Klasse sitzen, wenn 70 bis 80 Prozent der Kinder

Migrationshintergrund haben?
19:36:34 [AliBaba verläßt den Chat]
19:36:44 [Edlihtam verläßt den Chat]
19:36:54 [Liliana verläßt den Chat]
19:37:23 EHof: Bitte dauerparkende LKW raus asu Wohnstrassen -Südstadt-
19:37:31 P.U.G: Verzweifelte Eltern die gibt es an jeder Schule dAs ich nicht lache
19:37:33 [Zahn verläßt den Chat]
19:37:43 froschi: Wieso ist da der Freistaat dran schuld? Jetzt gäbe es doch die Möglichkeit mit dieser Freinet-Schule!
19:37:48 Sabrina: Eine Erzieherin verdient brutto etwa 500 Euro weniger als Sozialpädagogen. Da müsste man vier

Sozialpädagogenstellen haben, die streichen, so dass fünf Erzieherinnenstellen raus kämen. Erkundigen
Sie sich mal beim Personalamt in Fürth.

19:38:23 gerstner: Zu den Stärken der Schule: das ist eine Anwort, auf die ich hätte Wetten können.
19:38:48 Schmidt07: Über die Bewohnerstrultur im Stadtpalais kann Ihnen sicherlich Ihre Stadtverwaltung auskunft geben!
19:39:32 Sabrina: Was kostete die Sanierung der Pfisterschule - gibt es einen Kostenvoranschlag?
19:39:43 P.U.G: Ich dachte die Hauptschüler nehmen nur an der Pfisterschule stetig ab, also das ist doch widersprüchlich
19:40:11 P.U.G: ja ja, mal so mal so, man kennt es ja nicht anders vonder SPD
19:40:12 gerstner: Warum dreht die Stadt sich alles immer zu Ihren Gunsten und kann sich nicht erlich dazu äußern.Jeder

hat doch auch eine Persönlich Meinung.Warum werdet Ihr" Fremdgesteuet"???rt
19:40:24 Burger09: Ja Fürth hat auch nur drei Gmnasien, viele Gymnasiasten gehen nach Langezenn, Oberasbach oder

Nürnberg. Langezenn soll sogar schon eine Quate für FÜrther eingerichtet haben.
19:40:46 [Sepp verläßt den Chat]
19:40:47 nobi: also ist die nächste schule wo geschloßen werden dann die roßenschule
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19:41:47 Sabrina: Zwergenschulen sind sicherer. Die Amokläufe ereigneten sich in den Mammutschulen. Die Maischule
und der gesamte Tannenplatz haben schon 3000 Schüler. Warum wollen Sie nicht vorbildlich die
Pfisterschule sanieren und mit klein und fein Vorreiter sein?

19:41:49 Arwen: Nein, die wird für Förderung gebraucht...
19:42:04 [EHof verläßt den Chat]
19:42:11 [weißenborn verläßt den Chat]
19:42:18 [Mathilde verläßt den Chat]
19:42:18 froschi: vielen Dank für Ihre Antworten!
19:42:20 [froschi verläßt den Chat]
19:42:34 Arwen: Vielen Dank für Ihre Auskünfte udn das Gespräch.
19:42:41 [Maggi verläßt den Chat]
19:42:50 [P.U.G verläßt den Chat]
19:43:03 [Arwen verläßt den Chat]
19:43:08 Schmidt07: Na da sieht man ja, dass das Bildungsthema auf den Nägeln brennt - danke für die Chatmöglichkeit - die

gibt es nicht in jeder Stadt!!!
19:43:09 Kevin: Der größte Posten sind die Sozialausgaben. Da stellen sich mir zwei Fragen: 1.) Warum ist nicht

genügend Geld da, nachdem in Ihrer Amtszeit inzwischen die Grundsteuerhebesätze das dritte Mal von
410% auf inzwischen 555% erhöht wurden (neben sonstigen städtischen Gebührenerhöhungen und
-neueinführungen (z.B. Regenwasserabgabe)? und 2.) Wie meinen Sie, wird sich die Situation
verändern, wenn ein von Ihnen favorisierter Mindestlohn eingeführt wird, der weitere Arbeitsplätze von
gering Qualifizierten ökonomisch überflüssig machen wird und diese Menschen dann von Onkel Hartz
bezahlt werden müssen? Merken Sie was?

19:43:14 [Schmidt07 verläßt den Chat]
19:43:15 [P.U.G betritt den Saal]
19:43:19 [nobi verläßt den Chat]
19:43:26 [P.U.G verläßt den Chat]
19:43:50 [P.U.G betritt den Saal]
19:43:54 [P.U.G verläßt den Chat]
19:43:59 Login: Der Letzte macht das Licht aus, Logout
19:43:59 [milletre verläßt den Chat]
19:44:53 [Andrea verläßt den Chat]
19:46:14 [Burger09 verläßt den Chat]
19:47:10 [Kevin verläßt den Chat]
19:47:51 [gerstner verläßt den Chat]
19:48:14 [Burger09 betritt den Saal]
19:48:51 [Tilmann verläßt den Chat]
19:50:33 Burger09: Der Chat zeigt, dass das Problem der Kinderbildung in der Innenstadt ein wichtiges Problem ist. Wenn

Ihnen das Thema am Herzen liegt, würde ich mich freuen, wenn Sie Bürgermeister Braun bitten, ein
gemeinsames Gespräch mit den zahlreichen Schulinitativen zu organsieieren, die Interesse an der
Pfisterschule haben. Ich glaube gemeinsam könnte ein tragfähiges Konzept entstsehn.

19:50:45 [Burger09 verläßt den Chat]
19:55:46 [pinkprinz verläßt den Chat]
19:58:06 [Buerger01 verläßt den Chat]
19:59:02 [hans verläßt den Chat]
20:01:48 [ex.quelle verläßt den Chat]
20:02:08 [ex.quelle betritt den Saal]
20:02:14 [ex.quelle verläßt den Chat]
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