
Protokoll vom OB-Chat (Saal) 
Datum: 20.10.2004  
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30 

18:21:02 Martin: Hallo Herr Jung
18:21:16 Stoodlner: Schönen guten Abend :-)
18:21:25 saatkiste: Guten Abend
18:21:54 [ürgsel betritt den Saal]
18:22:07 Stoodlner: wb ürgsel
18:22:16 ürgsel: so frau weg kann kucke
18:22:32 Stoodlner: prima
18:23:00 ürgsel: was is schwaze kasde vor sesel
18:23:21 Stoodlner: läbdob is dem kisde
18:23:33 Häschen: das wird wohl ein laptop sein...
18:24:00 ürgsel: ah läbdob andere compude
18:24:29 [Polizei verläßt den Chat]
18:24:50 [Bratwurst betritt den Saal]
18:24:51 Stoodlner: gülle gülle polisei
18:25:55 [pfnstyle betritt den Saal]
18:26:25 [Urmeli betritt den Saal]
18:29:56 Martin: Hallo Herr Oberbürgermeister
18:30:05 saatkiste: Abend
18:30:32 [wolfi betritt den Saal]
18:30:44 [M.Martin verläßt den Chat]
18:31:02 Martin: Wird die Fussgängerzone für Fahrradfahrer freigegeben? Da fahren ja auch jede Menge Autos 

durch.
18:31:04 [M.Martin betritt den Saal]
18:31:17 [fürthinger betritt den Saal]
18:31:31 [Kleeblättl betritt den Saal]
18:31:38 Kleeblättl: Hallo zusammen :-)
18:32:04 Martin: Und wie ist es mit Nord-Süd?
18:32:10 Häschen: das ist gut, weil mit den Autos muss man zurzeit so aufpassen
18:33:04 wolfi: sollte die Bohrung nach Thermalwasser positiv ausfallen, mit welchen Einschränkungen ist 

dann für die Freibadesaison 2005 zu rechnen oder steht das Freibad voll zur Verfügung
18:33:16 [Belladonna betritt den Saal]
18:33:38 [Beate betritt den Saal]
18:33:52 M.Martin: guten abend ! herr jung
18:33:53 Stoodlner: Wie beurteilen Sie die Lage bei KarstadtQuelle? Würde die Stadt Fürth hier finanzell 

unterstützend eingreifen, falls nötig?
18:34:17 [VeraWT betritt den Saal]
18:34:53 Stoodlner: auch wenn die Stadt hier einen der größten Steuerzahler verlieren würde?
18:35:11 Kleeblättl: Herr Dr.Jung: Nachdem es im letzten Jahr so großen Zuspruch hatte, wäre es nicht sinnvoll für 

die SpVgg eine Ausnahme zu machen und diese am Kärwa umzug mitlaufen zu lassen?
18:35:15 Belladonna: Guten Abend, haben Sie sich den Zebrastreifen zwischen Rathaus/Ecke Gartenstrasse schon 

mal unter dem Aspekt "Kinderwagen/Rollstuhl" angesehen? Man muss an der Mauer des U-
Bahnabgangs vorbei, netterweise steht da auch noch oft die Kehrmaschine, auf der anderen 
Seite der BILD-Kasten. Also den Kindern doch auf der Strasse was vorlaufen?

18:35:20 AnneLiese: Ich arbeite seit einem halben Jahr in einen kleinen Unternehmen in Fürth. Um Täglich 3h 
Fahrtzeit zu vermeiden benötige ich eine Zweitwohnung in Fürth, weil mein Lebenspartner aus 
beruflichen Gründen nicht mit nach Fürth ziehen kann. Werde ich für meine Flexibilität bei der 
Arbeitssuche zukünftig durch die Zweitwohnungssteuer in Fürth bestraft - oder gibt es da 
AUsnahmeregelungen?

18:35:25 Stoodlner: ok. danke



18:36:52 [cosmo betritt den Saal]
18:37:23 [dr.esel betritt den Saal]
18:38:30 Kleeblättl: Kompliment an ihr Engagement und Ihren Einsatz...welche Projekte werdn in der Innen/Alt-

stadt als nächstes in Angriff genommen werden?
18:38:35 AnneLiese: Würde ich ja gerne, aBer denn fällt für mich die Möglichkeit meine ganzen 

Mehraufwendungen durch die doppelte Wohnungsführung zumindest zum Teil über die Steuer 
zurückzubekommen weg

18:38:55 Belladonna: Herr Bürghermeister, die eMail ist schon raus. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen... und 
ob überhaupt :-)

18:39:03 M.Martin: mein auto wurde am 6 august wegen dem 50 jubiläum der feuerwehr abgeschlebt im auftrag 
der stadt, wärend ich mich im urlaub befand,die polizei kennt mein fall und der 
verkehrsamt ,hatt mich ungerecht behandelt, können sie sich bitte meinen fall anhören,da ich 
kein rechtschutz habe?

18:39:15 [Melchi betritt den Saal]
18:39:19 cosmo: Hallo, ich hätte die Frage, wann denken Sie das Möbel Höffner nach Fürth kommt ?
18:40:01 dr.esel: gibt es pläne bezüglich einer fahrradtraverse durch die fuzo zwischen Hirschenstraße und Fr
18:40:11 Edlitam: Was wird aus dem alten THW-Gelände? Der Uferpromenade würde ein Biergarten gut 

anstehen - oder wie sind die aktuellen Planungen?
18:40:13 Stoodlner: haben wir nicht langsam genug Möbelhäuser in Fürth? Langsam wird´s doch Zeit für einen 

Elektronikmarkt (für Männer lol) oder???
18:40:42 Martin: Zur Zweitwohnungssteuer: gemeldete Bürger zahlen in Fürth steuern, nicht gemeldete nicht. 

Aber auch diese nutzen die Infrastruktur etc. . Es ist also nur gerecht, hier einen Obolus zu 
verlangen.

18:40:43 Belladonna: Wie Sie sicher wissen sind die Nebenstrassen mitunter unzumutbar marode in der Innenstadt - 
warum wird die Fußgängerzone neu gemacht, die 97 schon umgebaut wurde und die 
Nebenstrassen nicht? Oder ist das auch geplant?

18:40:46 VeraWT: Hallo Herr Dr. Jung, wie sieht es denn inzwischen mit dem Hotel neben dem Rathaus aus? Ist 
der alte Investor noch bei der Stange oder gibt es einen neuen?

18:40:59 [silver betritt den Saal]
18:41:45 saatkiste: wird der saturn in fürth gebaut?
18:41:52 M.Martin: vielen dank!
18:42:01 [cvogl betritt den Saal]
18:43:28 [M.Martin verläßt den Chat]
18:43:29 [wolfi verläßt den Chat]
18:44:00 [Häschen verläßt den Chat]
18:44:00 [wolfi betritt den Saal]
18:44:50 Belladonna: Gibt es konkrete Pläne wie die FuZo qualitativ gewinnen kann ausser dem Umbau an sich? 

Wird es Sitzbänke geben? Etwas grün? Bessere Läden? Weniger Leerstand? kostenloses 
Kurzzeitparken?

18:45:39 [pfnstyle verläßt den Chat]
18:46:34 cosmo: Gehen Sie davon aus das Höffner 2006 sicher kommt ? "Würde" klingt etwas unsicher! Vor 

einger Zeit war in der Presse zu lesen, das es "Pobleme" mit einem Grundstück vor Ort gibt, 
können Sie dazu genaueres sagen ?

18:46:41 Belladonna: Wird der verkehr in der neuen Fußgängerzone anders geregelt? Wird die Kanalisierung zum 
Ende hin durch Einbahnstrassen abgestellt?

18:46:41 [Bella betritt den Saal]
18:47:06 Kleeblättl: Wie weit sind die Pläne des Wohnparks "Rednitzaue"? Sind hier zeitliche Schwierigkeiten 

bzgl. der Standortverlagerung der Tucher aus der Humbser heraus oder ist alles im Zeitrahmen?
18:47:17 [cosmo verläßt den Chat]
18:47:22 [cosmao betritt den Saal]
18:47:35 [cosmao verläßt den Chat]
18:47:41 [cosmo betritt den Saal]
18:48:04 dr.esel: Wenn die Durchfahrt von Ost nach West durch die Fuzo ab 2007 möglich sein wird, sollte man 

bis dahin die Durchquerung ader Fuzo auf dieser Strecke nicht straffrei sein?
18:48:36 saatkiste:

Seit Jahren ist die Rede von einem neuen Kino in Fürth, ist da in naher Zukunft etwas 
definitives in Planung, oder müssen wir fürther nach wie vor nach nürnberg; das jetzige ist ja 



pfiu.
18:49:03 VeraWT: Geht es immer noch um die Fassade? Ich fände ein schönes Hotelgebäude gut dort, es würde 

sicher gut laufen. Es gibt so oft Hotelnotstand in Mittelfranken.
18:49:15 Bella: Die Würzburgerstr. wird zur Zeit neugestaltet. Warum ist bei der Neugestaltung kein 

Fahrradweg vorgesehen worden.?
18:49:20 [wolfi verläßt den Chat]
18:49:51 Belladonna: Herr Jung, ich bitte Sie, solange dort Läden beliefert werden müssen und Privatleute dort 

wohnen wird es immer Autos in einer Fußgängerzone geben.
18:50:34 Bella: Was könnten die Bürger unternehmen, damit ein Regionalkaufhaus in Fürth entsteht?
18:50:47 Belladonna: @VeraWT Wieso ein Gebäude? Noch mehr abgebaute Parkplätze? Wenn Gebäude dann bitte 

Parkdeck.
18:50:50 [cosmo verläßt den Chat]
18:51:11 [landmann betritt den Saal]
18:51:18 [Roemer betritt den Saal]
18:51:24 Beate: bleiben im wiesengrund nähe innenstadt auch noch ein paar wilde unverplante plätze zum 

spielen für kinder übrig.
18:51:43 [Urmeli verläßt den Chat]
18:51:59 [luap betritt den Saal]
18:52:29 Belladonna: Herr Jung, das gegenteil ist der Fall. Gerade am Anfang der Fußgängerzone am Rathaus ist die 

Sache viel übersichtlicher durch die Fahrrinne. Verkehr gibts vor allem Vormittags IMMER, er 
wird sogar durch die Einbahnstrassen drumherum gebündelt durchgeführt.

18:52:57 landmann: Vor kurzem konnte man lesen das daß Vermessungsamt aus Fürth verschwinden soll. Das wäre 
ein großer Verlust für Fürth, Sieht die Stadt fürth keine Chance diese Behörde in Fürth zu 
halten?

18:52:59 Bella: Vor dem Stadttheater hat die AG21 Vorschläge zur attraktiven Pflanzengestaltung gemacht. In 
wieweit könnte dies Wirklichkeit werden?

18:53:37 [Someone betritt den Saal]
18:54:00 Kutte: Ich bin Neubürger in Fürth (geb. 2004) wie sieht denn mit dem
18:54:29 Kutte: kinderkrippenplatz für mich aus? - und
18:54:51 saatkiste: Bezugnehmend auf die Fußgängerzone: Ich bin der Meinung, wenn ich zu 80% Ramsch suche, 

dann bekomme ich die in Fürth. Für den Rest muss ich aber mind. nach Nürnberg. Sogar in 
Zirndorf ist das Angebot besser. (Sorry)

18:54:56 Kutte: muss jetz schon für meinen Kindergartenplatz anmelsen?
18:55:01 Roemer: Hallo Hr. Jung, wird es eine Buslinie durch die bis jetzt als verkehrsberuhigte Zone 

ausgewiesene Sonnenstr./Saturnweg geben?
18:55:06 [lomax betritt den Saal]
18:56:05 [dr.esel verläßt den Chat]
18:56:17 Belladonna: Der Verkehr wird sich nicht ändern durch einen anderen Belag, solange die Strassen 

drumherum so bleiben. Wetten wir darum? Machen Sie jetzt eine Verkehrszählung und 1 Jahr 
nach dem Bau.

18:57:10 Someone: Nach den diesjährigen Veranstaltungen auf dem Grünen Markt gab es einigen Unmut unter den 
Anwohnern. Sind für nächstes Jahr Änderungen geplant?

18:58:07 Stoodlner: was ist mit dem Lokalradio SENF los? Wissen Sie näheres?
18:58:20 Kleeblättl: bzgl Stadttheater: könnte man nicht einfach die ja erst im dritten reich zerstörte anlage wieder 

herstellen? nötig ist diese schreckliche asphalt wüste ja erst dadurch das saal etc. für zb 
Kärwaeröffnungen und derlei ja nicht mehr zur verfügung stehen ....

18:59:07 [silver verläßt den Chat]
18:59:25 [silver betritt den Saal]
18:59:28 landmann: Wie wäre es, wenn man das Vermessungsamt in das "Zollgebäude" unterbringen würde. 

Soweit bekannt ist geht das Zollamt nach Tennenlohe raus. Es wäre eine U-Bahn Haltestelle 
direkt vor der Haustüre. Ist doch kein schlechter Vorschlag oder ?

18:59:32 VeraWT: @Belladonna: Hotels sind meistens Gebäude :o) Parkhäuser unter einem Hotel sind an der 
Ecke sowieso ein Problem denke ich, schließlich ist da die Ubahn untendrunter, sonst hätte 
man das Cafe Fürst ja nicht abreissen müssen. Der jetztige Parkplatz ist jedenfalls echt 
scheußlich so optisch

18:59:41 [Edlitam verläßt den Chat]



18:59:52 [messmer verläßt den Chat]
19:00:03 [Mathilde betritt den Saal]
19:00:20 Melchi: Wann gehen denn die nächsten Bauabschnitte für die U-Bahn auf die Hardhöhe los und wann 

ist mit deren Abschluß zu rechnen?
19:00:30 Belladonna: Tja.. mit dem Kindergartenplatz hatte ich leider andere Erfahrungen... gott sei dank ist das 

Mütterzentrum umgezogen und ichhab irgendwie doch einen Platz ergattert.
19:00:48 [Benno betritt den Saal]
19:01:45 lomax: Apropos starsse wie geht es mit der Vacher weiter Da wohnt doch der OB :-))
19:02:00 Kutte: wo ich gerade an meiner Lebenplanung bin - kommt die humanistische Schule in die 

Hirschenstraße?
19:02:05 Belladonna: Ich meinte nicht nur den Belag, sondern auch die Führung. Alexander, Blumen, 

Rudolfbreitscheid z.B. führen alle ZUR FuZo und DURCH sie hindurch. der Anfang kriegt den 
Lieferverkehr KOMPLETT ab. Ich wohne da ich weiß das :-)

19:02:28 [fürthinger verläßt den Chat]
19:03:32 Beate: wo dürfen hunde in der innenstadt frei laufen ( hundewiese o.ä.)
19:04:11 Roemer: Nuch einmal zur Buslinie Sonnenstr. Warum ist es notwendig einen Bus durch diese Zone 

fahren zu lassen wenn es doch auf beiden Seiten des Parks schon Haltestellen gibt? Und der 
Bus in der Ullsteinstr. mit ihren Geschäften (grüne Halle) viel besser aufgehoben wäre?

19:04:21 [Benno verläßt den Chat]
19:04:47 [pauline betritt den Saal]
19:05:19 [ürgsel verläßt den Chat]
19:05:25 Mathilde: In einem der früheren Chats hatten Sie zugesagt, sich für die verstärkte Förderung 

energetischer Gebäudesanierungen im Rahmen der Förderungen durch die soziale Stadt 
einzusetzen. Was ist denn daraus geworden?

19:05:51 [landmann verläßt den Chat]
19:06:05 [eule betritt den Saal]
19:06:06 Melchi: An der Ecker Theaterstraße/Rosenstraße existier seit Jahren ein häßlicher Platz, der von der 

Tanzschule als Parkplatz benutzt wird. Gibt es hier eigentlich Planungen für Tiefgaragen, 
Wohnungen oder Ähnliches? Denn gerade hier gibt es ja immer wieder notorischen 
Parkplatzmangel.

19:06:15 [Benno betritt den Saal]
19:06:24 Beate: Was passiert eigentlich mit der Rosenschule, die sollte doch umziehen?
19:08:19 pauline: Hallo Herr Oberbürgermeister, wie in den Fürther Nachrichten zu lesen war, scheint sich das 

mit dem Saturn am Kufo ja zu realisieren. Aber stimmt das, dass man dann das Kufo noch 
besser sehen kann als jetzt?

19:08:36 [cvogl verläßt den Chat]
19:09:06 Kutte: Also wenn ich in 2 Jahren keinen KIGA-Platz bekomme komme ich noch mal auf Dich zu, 

Danke Dein Kutte (ich muß jetzt ins bett)
19:09:53 Someone: Wann wird die Gustavstraße verkehrsberuhigt? Einige Fahrer (Pizzadienste, Abkürzer) 

erreichen bemerkenswert unangepasste Geschwindigkeiten.
19:10:01 [Kutte verläßt den Chat]
19:10:09 [Bella verläßt den Chat]
19:10:55 Roemer: Welche Möglichkeiten gibt es für die Anwohner in der Sonnenstr. die aus dem Gesichtspunkt 

heraus dort Eigentum erworden haben, dass die Sonnenstr. eine Sackgasse bleibt? Wie es in 
alles bisher einsehbaren Plänen und auch laut verschiedener Ämter eigentlich vorgesehen war. 
Kann es sein dass sich die Infra einfach über solche Pläne hinweg setzten kann? Was können 
wir tun um schon jetzt eine nicht unerhebliche Wertminderung unseres

19:11:02 lomax: Wie fährt eigentlich der 171 er ab UBahn-Fertigstellung?
19:11:10 [FranzJosef betritt den Saal]
19:11:12 Roemer: Eigentums zu verhindern?
19:11:16 Melchi: Existieren eigentlich schon Planungen, ob und wie die U-Bahn im Fürther Westen einmal 

weitergeführt wird?
19:12:20 Benno: Wann wird Fürth's Straßenbelag saniert? Einige Strassen der Südstadt gleichen einem 

Vulkankrater und sind für Radfahrer fast lebensgefährlich.
19:12:30 VeraWT: Thema einkaufen: Ich finde Fürth gut zum Einkaufen, weil die Wege kürzer sind. Leider ist es 

hier so wie auch in Nürnberg, interessante Geschäfte verschwinden, und ein Euro läden oder 
garnichts kommt nach. Könnte man da evt. Franchisegeschäfte ermutigen, gezielt Partner für 



Fürth zu suchen?
19:12:58 Kleeblättl: bezüglich des KuFos: sind die alten Bäume dort dann gesichert?
19:14:22 [Roemer verläßt den Chat]
19:14:32 Mathilde: Thema Innenstadtring: heißt das mehr Verkehr in bisher teilweise ruhige Innenstadtlagen. Wie 

aktuell ist die Sache überhaupt?
19:14:38 [stiwi betritt den Saal]
19:14:43 Martin: Der griechische Wirt am Waagplatz ist ein Freund von mir. Unter Ihrem Vorgänger erhielt er 

die Genehmigung, die Bestuhlung am Waagplatz auch während des Bauernmarktes stehen zu 
lassen. Letztes Jahr bekam er da wieder Probleme mit der Behörde. Die Bestuhlung stört dort 
den Markt nicht. Können Sie sich der Sache nochmal annehmen?

19:15:03 Belladonna: Wenn die Kontrolleure denn schon ausschwärmen sollten Sie mal Gartenstrasse 
mitkontrollieren, die Fußgängerzone könnte Tag und Nacht mal einen Blitzer bzw. von-
Fahrrad-holende-Helfer gebrauchen und der Zebrastreifen müsste auch einmal überwacht 
werden - Anhaltequote bestenfalls 60%.

19:15:29 Melchi: Auf welchem Stand sind denn aktuell die Planungen zur Westumgehung? Hier war ja auch 
angedacht, auf Stadtgebiet einen Teil dieser Spange vom Frankenschnellweg zur Südwest-
Tangente verlaufen zu lassen.

19:15:32 Stoodlner: was wird dannn aus dem 173er?
19:15:39 stiwi: Um mich Benno anzuschliessen, Strasse an der Uferpromenade vorbei an dem tollen neuen 

Spiel"gehege" ist eine Zumutung
19:16:22 [pauline verläßt den Chat]
19:16:42 Kleeblättl: bzgl: U-Bahn: ist man über die Träumereien der U-Bahnerweiterungen bis ins Land 

mittlerweile endlich hinaus? Wie ein großer Teil der Bevölkerung finde ich, dass die 
Straßenbahnen zu wesentlich günstigeren Baukosten mehr erschließen...wurde man da vom 
Osten nicht damals über's Ohr gehauen? ;-)

19:16:45 [eule verläßt den Chat]
19:17:10 Melchi: Nachdem die Bäderanlage am Scherbsgraben erweitert werden soll, was geschieht dann 

eigentlich mit dem Gelände am Kavierlein?
19:18:06 Kleeblättl: Danke für Ihre guten Infos...Donnerwetter unser OB is wirklich bei jedem Thema 

kompetent...Danke&weiter so!
19:18:20 Benno: Hat Fürth nach der Bohrung am Montag eine Chance Kurstadt oder sogar "Bad" zu werden ?
19:18:21 stiwi: Wir wohnen hier in der Hardstr. kurz hinter der Kreuzung Berlin/Stiftungsstr.. Hier rasen die 

Leute wie die Irren in Richtung Cadolzburger Str. Liese sich hier nicht die Hardstr. ab der 
Kreuzung bis zur Sparkasse in eine Spielstraße oder zumindest Tempo 30 Zone mit viiiiiiielen 
Kontrollen umwandeln?

19:20:17 Stoodlner: Könnte die Infra nicht mehr Müllbehälter an den Bushaltestellen installieren? Dann hätten die 
Anwohner endlich mit weniger Müll in Ihren Gärten zu kämpfen

19:20:50 Mathilde: Wer hat eigentlich die Regierung von Mittelfranken gewählt? Falls die nicht demokratisch 
gewählt sind, könnte man die Querulanten nicht abschaffen/einsparen? Dann könnte sie nicht 
mehr gute Ansätze der Stadt Fürth zunichte machen.

19:20:53 Belladonna: Apropos Gartenstrasse... kann man daraus nicht eine Spielstrasse machen? Da ist ein 
Kindergarten, ein Seniorenheim und viele betreute Seniorenwohnungen. Es herrscht eigentlich 
20, aber das Schild sieht keiner, geschweige denn wird langsam gefahren.

19:21:02 Stoodlner: ja, unser OB ist OK :-)
19:22:36 Stoodlner: Bushaltestelle Hans-Sachs-Str. in Richtung Innenstadt. Es gibt einen Behälter - abseits der 

Haltestelle, der hier wenig nutzt
19:23:07 Benno: Wie ist der aktuelle Sachstand zum geplanten Hotel hinter dem Rathaus ?
19:23:29 Stoodlner: danke
19:23:30 Martin: Spielstraße: das wäre auch gut für die Straße "Am Kavierlein". Dort brettert der Verkehr zur 

Pizzeria mit 50 durch.
19:24:11 [VeraWT verläßt den Chat]
19:24:32 Belladonna: Die Parallelstrasse der Gartenstrasse ist Spielstrasse, da ist dieses Jugendcafe und die Tafel...
19:25:05 luap: Die Sauberkeit in der Fürther Innenstadt hat deutlich zugenommen (und ist auch kein Thema 

mehr hier im Chat) ein Lob dafür an die Stadt!!!!!!!!!!!!
19:25:39 Benno: Die Teilnahme des Fördervereins der Heilquellen an den Stadtverführungen war ganz prima. 

Könnten wir (Fürth) uns keine Teilnahme an der Veranstaltung vorstellen ?
19:25:41 Belladonna:

dem muss ich entschieden widersprechen... das Hundek... problem hat jedenfalls definitiv 



zugenommen.
19:25:54 [Someone verläßt den Chat]
19:26:15 Melchi: Ist es eigentlich möglich, statt Kontrollen in den Betroffenen Straßen auch Engstellen (z. B. 

durch Blumenkübel) einzubauen? das hat sich in anderen Städten (z. B. Gießen) bewährt.
19:26:19 Belladonna: Und Plätzchen für Kippen gibts auch nicht. Der einzige Abschenbecher im vorderen Bereich 

Fußgängerzone ist der am Citycenter-Eingang.
19:26:49 lomax: Lieber OB lieber Thomas bitte gib uns eine Verschnaufpause von den Baustellen!
19:26:59 Stoodlner: in wieweit ist denn jetzt die Südstadt "sauber" Hier gab´s ja massive Probleme mit dem 

privaten Reinigungsunternehmen? Meiner Meinung nach hat sich hier nicht so viel getan...
19:28:08 AnneLiese: Welchen Platz hat Fürth jetzt in der Solar-Bundesliga? Gibts über dnen Müllberg hinaus noch 

weiter Projekt, um vornazukommen?
19:28:09 Martin: Baustellen sind doch gut. Das bremst den Autoverkehr. Vielleicht steigen ein paar aufs Fahrrad 

um.
19:28:19 [PekingNT betritt den Saal]
19:29:24 Martin: Wer hat denn den Südstadtpark verbrochen. Selten habe ich etwas trostloseres gesehen. Nur 

Wiese und kaum ein aum oder Strauch...
19:29:47 [Ciao betritt den Saal]
19:29:53 PekingNT: Zur Auszeichung "Liebenswerte Stadt Fürth" fehlen gerade im Innenstadtbereich legale 

Anwohnerparkplätze. Kann an diesem Zustand etwas geändert werden?
19:30:02 [berkkath betritt den Saal]
19:30:15 AnneLiese: Danke
19:30:49 Belladonna: Sie hatten doch mal zwei Frauen für die Innenstadt eingesetzt, die den Einzelhandel beraten 

sollten oder so? Gibts die noch? Was sagen die denn zum Umbau und zu den Gründen der 
Verschlechterung des Handels der letzten jahre?

19:30:51 Benno: Mal was spezielles: Wie ist der Sachstand zum Thema "integrierte Leitstelle und Notruf 112" - 
Wann kommt die integrierte Leitstelle bei uns ?

19:30:56 lomax: Vielen Dank für diese Bürgernähe und hoffentlich bald wieder
19:31:17 Kleeblättl: bzgl Südstadtpark: kann mich da der Kritik nicht anschließen, das Konzept ist der früheren 

Bestimmung des Geländes gut angepasst und die renovierten Häuser sind in ihrer Kombination 
aus von alt und neu einfach wunderbar

19:31:32 Beate: betreffend Hunde auf Fürths Strassen wollte ich nur mal fragen ob eigentlich nur Meckerer 
oder Mauler zu Wort kommen oder auch mal bedacht wird, dass das Entfernen des Hundekots 
für mich und auch alle anderen Hundebesitzer, die ich in Fürth kenne kein Problem darstellt. 
Tempo oder Tüte haben wir immer dabei. Fraglich ist mir allerdings, wie ich ohne 
zuhilfenahme eines Hydranten oder mitführen eines Putzeimers den Pippi entfernen soll, wie 
dies mein cholerischer Nachbar fordert. Vielleicht sollte man auch mal bedenken, dass jeder 
Hundebesitzer der Stadt jährlich 120/140 ¬ einbringt ohne auch nur irgendeine Gegenleistung 
zu erhalten (Hundesteuer)

19:32:21 Belladonna: @ Beate - ich wohne in der Fußgängerzone udn ich habe NOCH NIE!!! jemanden mit Tempo 
und Tütchen gesehen!

19:32:33 PekingNT: Günstige Anwohnerparkplätze bedeutet dann wohl kaum mehr als 100 Euro/Monat
19:33:37 PekingNT: bedankt
19:33:39 [PekingNT verläßt den Chat]
19:33:54 [Melchi verläßt den Chat]
19:33:55 Belladonna: Wissen Sie eigentlich, daß man 19222 nicht vom Handy aus anrufen kann ohne besondere 

Vorwahl? Fände eine Aufklärungskampangne mal nett.
19:34:01 [Benno verläßt den Chat]
19:34:09 [silver verläßt den Chat]
19:34:18 Martin: Tschüss OB. Schönen Abend noch.
19:34:21 Belladonna: Danke für den Chat! Find ich trotz viel Gemecker meinerseits *grins* eine tolle Einrichtung!
19:34:32 Stoodlner: Vielen Dank und einen schönen Abend aus St-Adeln
19:34:32 Kleeblättl: Auf Wiedersehen und vielen Dank!
19:34:41 [Ente verläßt den Chat]
19:34:41 Ciao: Danke für den Chat und ebenfalls einen schönen Abend
19:34:44 AnneLiese: Danke für die gute Disskusion und die vielen Aufschluureichen Komentare
19:34:51 [Ciao verläßt den Chat]



19:34:52 [Martin verläßt den Chat]
19:35:03 Stoodlner: wech isser :-(
19:35:14 [10.zeichen verläßt den Chat]
19:35:15 [Kleeblättl verläßt den Chat]
19:35:19 [lomax verläßt den Chat]
19:35:22 Belladonna: irgendwie isser ja schon nett, gell?
19:35:35 Stoodlner: ja, scho.
19:35:36 AnneLiese: Ich werde dass mit dr Möglichkeit meiner Erstwohnsitz nach Fürth z legen prüfen - und melde 

mich wenn das nicht geht
19:35:50 Belladonna: klingt nach aber... :-)
19:35:58 Stoodlner: genau, mach des, anneliese
19:36:04 [FranzJosef verläßt den Chat]
19:36:26 [spätkommer betritt den Saal]
19:36:27 Stoodlner: ;-)
19:36:45 Belladonna: und was machen wir jetzt? wählen wir mal schnell nen neuen?
19:36:52 spätkommer: ist noch was los oder bin ich schon zu spät gekommen?
19:36:52 Belladonna: dann könntenw ir wenigstens weiterchatten.
19:37:06 Belladonna: stätkommer grad isser gegangen vor 1 Minute
19:37:39 Stoodlner: na, den behalten wir schon noch ein paar Monate, OK? Ja, Spätkommer werden bestraft LOL
19:37:49 [berkkath verläßt den Chat]
19:37:57 [Beate verläßt den Chat]
19:38:12 luap: danke - ich freue mich auf den nächsten Chat
19:38:12 Belladonna: Wenn bloß der Umbau der Fußgängerzone net wär *grusel*
19:38:17 [luap verläßt den Chat]
19:39:19 Stoodlner: ich bin pro Jahr ca. 5 x in der FuZo. Ansonsten in der Arbeit, da mach ich mir keinen Hals 

wegen FuZo-Umbau :-)
19:39:35 Stoodlner: ich mach mich weg. tschüssla und Grüsse aus der Nordstadt
19:39:49 spätkommer: schade - warum wird denn DER cHAT NICHT BESSER IN DER zEITUNG 

ANGEKÜNDIGT?
19:39:56 Belladonna: abba ich - ich wohn mittendrin. ich finds soooo unnötig da ja 97 neu aufgelegt und drumherum 

alles 1.000 mal maroder ist.
19:40:28 Mathilde: Tschüss, bis zum nächsten mal!
19:40:30 Stoodlner: das stimmt schon. Fahr mal mit dem Auto durch die Nebenstrassen... übel!!!
19:40:34 Stoodlner: tschau mitnander
19:40:36 [Mathilde verläßt den Chat]
19:40:37 [Stoodlner verläßt den Chat]
19:40:47 [nema betritt den Saal]
19:40:53 [nema verläßt den Chat]
19:41:00 Belladonna: tschau *wink@stoodlner*
19:41:32 spätkommer: krig ich noch ne Atwort auf meine Frage - muss ja nicht von seiner Eminenz sein?
19:42:02 Belladonna: welche Frage denn?
19:42:55 spätkommer: wiso das in der Presse so schlecht angekündigt ist?
19:43:05 spätkommer: ,it chat
19:43:26 Belladonna: ich weiß nicht mehr woher ich es mitbekomemn hab... ist es denn schlecht angekündigt?
19:43:51 spätkommer: ja!
19:44:53 spätkommer: na dann trinke ich jetzt noch nen Bier -ich hoffe beim nächsten Mal kriege ichs eher mit!!!!!
19:44:56 [spätkommer verläßt den Chat]
19:45:01 Belladonna: dann beschwer dich beim presseamt :-)
19:45:12 [buerger01 verläßt den Chat]
19:46:18 [fgbnmnbm betritt den Saal]
19:46:23 [Mobi verläßt den Chat]
19:46:32 [fgbnmnbm verläßt den Chat]
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19:47:44 [AnneLiese verläßt den Chat]
19:49:46 [saatkiste verläßt den Chat]
19:49:50 [dfgh betritt den Saal]
19:49:55 [dfgh verläßt den Chat]
19:52:19 [Bratwurst verläßt den Chat]
19:53:21 [Belladonna verläßt den Chat]
19:54:28 [krasser betritt den Saal]
19:54:36 [krasser verläßt den Chat]
19:56:05 [fcnmarkus betritt den Saal]
19:56:16 [fcnmarkus verläßt den Chat]
20:01:32 [Schuh betritt den Saal]
20:02:57 [Schuh verläßt den Chat]
21:41:24 [stiwi verläßt den Chat]
10:09:36 [franken betritt den Saal]
10:10:19 [franken verläßt den Chat]


