
Protokoll vom OB-Chat (Saal) 
Datum: 10.05.2005  
offizieller Chat-Beginn: 18:30 bis 19:30 

18:31:02 [Andrea betritt den Saal]
18:31:09 Mathilde: Wann geht´s denn los? Ich weiß nicht wie lange ich einigermaßen in Ruhe mitchatten kann, also: alle sind wir 

stolz auf das schöne, neue Parkhaus in der Mathildenstraße, aber wie kann es sein, dass die Stadt Fürth zulässt, 
dass trotz der günstigen Parktarife die Straße vor dem Parkhaus munter vollgeparkt wird, selbst die 
Behindertenparkplätze von nicht Berechtigten zugeparkt werden. Bei dieser "Großzügigkeit" wird das Parkhaus 
natürlich nie auf seine Kosten kommen; ist das wohl so von den Verantwortlichen gewünscht???

18:31:59 [Siggi betritt den Saal]
18:32:49 [harderer betritt den Saal]
18:32:54 [harderer verläßt den Chat]
18:33:36 Surk: Ersteinmal hallo
18:34:07 Surk: Hab derzeit noch keine Fragen, ich überleg mir grad welche :-)
18:34:24 [fraenkin betritt den Saal]
18:36:58 Surk: Im Jahr 2007 wird Fürth ja 1000 Jahre alt, was wird es alles zum anschaun und so geben?
18:37:17 [ibis betritt den Saal]
18:37:38 Mathilde: Es hat sich ja vieles hier verändert, auch zum guten, das ist gut. Aber mit Verwunderung stelle ich doch fest, 

dass der früher sehr rigide Denkmalschutz wohl vollkommen aufgeweicht wurde (wenn ich mir die Bautätigkeit 
in meiner Straße so angucke), oder ist es einfach so, dass ein Bauträger einfach mehr darf als so ein 
Hauseigentümer (der kann sein Haus ja nicht einpacken und wo anders investieren).

18:37:54 [Harderer betritt den Saal]
18:38:05 Harderer: Hallo. Laut der FN hat der neue Betreiber des Freibades vor, das Sprungbecken zu entfernen und durch einen 

Badeweiher zu ersetzen. Das Becken sei undicht und man legt Wert auf Familienfreundlichkeit. Fakt ist, dass 
die Jugendlichen an den Sprunganlagen Schlange stehen. Ist dann der Turm geöffnet, geht es auf den 
Plattformen zu wie in der U-Bahn zur Rushhour. Das ist auch normal, denn Kinder und Jugendliche haben ihren 
Bewegungsdrang und wollen ihre Grenzbereiche erfahren. Seit einiger Zeit boomt das Springen, da der 
Freestyle in diese Sportart Einzug hält. Das kann man in allen Bädern mit Sprunganlagen beobachten. Nachdem 
das neue Fürther Bad � Konzept auf Wellness und Rutschen setzt und eher einer Ansammlung von 
Planschbecken für Familien, Kleinkinder und alte Menschen gleicht, stellt sich die Frage: Was können Sie 
diesen Kindern und Jugendlichen als Alternativen bieten? Sollen die nach Zirndorf, Nürnberg oder Erlangen 
verschwinden. Oder als Strassen � Gang ihre grenzwertigen Erfahrungen machen?

18:38:07 [nudel verläßt den Chat]
18:38:08 [looool betritt den Saal]
18:38:47 fraenkin: Guten Abend, Herr Oberbürgermeister - mich würde mal interessieren, warum man eigentlich Hundesteuern 

bezahlen muss und für was diese Gelder verwendet werden?
18:39:08 [looool verläßt den Chat]
18:39:13 [looool betritt den Saal]
18:39:27 [Dr.Jung betritt den Saal]
18:40:22 Dr.Jung: jutn dach
18:40:37 [bratwursts betritt den Saal]
18:41:31 [Dr.Jung verläßt den Chat]
18:41:32 [looool verläßt den Chat]
18:42:55 Mathilde: In meiner Straße, die 35, gänzlich entkernt und um jeden alten Stuck gebracht, der alte Dachstuhl abgerissen, 

das neue Dach deutlich aufgestockt und mit Gauben versehen, die nach meiner laienhaften Meinung nicht ins 
Straßenbild passen. Früher haben sich die Hüter der Denkmalspflege an jeden alten Balken kettet, damit da nix 
rauskommt. Vielleicht jetzt noch mal ne Antwort auf meine Frage von vorhin?

18:43:00 Surk: Also meine Frage: Wieso wurden bei der Heilstättensiedlung jetzt diese Fahrradwege gemacht? Ich hab da noch 
nie einen Fahrrad fahren sehen, und wieso steht bei der Bushaltestelle jetzt gleich zweimal BUS?

18:45:42 fraenkin: Meiner Meinung nach liegt auf den Gehsteigen und in den Grünanlagen mehr Abfall von Menschen als 
Hundekot!!!

18:46:27 [blum betritt den Saal]
18:46:55 [birdie betritt den Saal]
18:48:31 Surk: Herr Jung, letzen Monat oder so war ich mit meinem Bruder am Müllberg in Atzenhof, der nicht offen hatte und 

die Schlange bis zur Kreuzung war. Ein paar Minuten später kamen Sie dann persöhnlich auch zum Müllberg, 
haben ein Wort mit dem Mann da getauscht und die haben geöffnet, was war denn da los?

18:48:36 [birdie verläßt den Chat]
18:49:30 [analog betritt den Saal]
18:49:49 [eagle betritt den Saal]



18:51:17 [test12 betritt den Saal]
18:51:29 Surk: Das das mit dem Stromausfall zusammen hängt dachte ich mir eigtl schon, da ja alle Ampeln auch weg waren. 

Schickes Auto :D
18:53:33 Mathilde: Es ist noch recht klein und zerrt ziemlich an meinem Hosenbein, weil´s jetzt Abendessen will. Was gibt´s denn 

Neues von der Kinderkrippenfront, neue Plätze in Sicht?
18:54:22 eagle: Herr Dr. Jung, was sind die nächsten Schritte beim "Bad-Bau"?
18:55:10 Harderer: Es ist nicht so, dass der Andrang am Sprungbecken so gering ist, sondern dass aus Personalnot, mangels 

Aufsicht, die Bademeister lieber die Anlage geschlossen halten. Ist sie dnn offen ist auch die Hölle los. Sieht 
man sich die neugestylten Verwaltungsgebäude der Infra an, dann erscheinen einem höheren Kosten als ein 
Klacks. Was kann man nun den Kids anbieten, außer Rutschbahnen?

18:55:35 Surk: Wohin wird die U-Bahn nun alles gebaut? Hardhöhe hat man ja schon auf den U-Bahnen lesen können. Was für 
Stationen kommen danach?

18:55:39 Mathilde: Vielen Dank und bis zum nächsten mal....
18:57:50 [philipp betritt den Saal]
18:57:52 Andrea: Ist eine Verlängerung der U-Bahn als S-Bahn geplant?
18:58:08 [Mathilde verläßt den Chat]
18:59:35 Surk: Und was is mit Oberfürberg? Sie wohnen doch auch irgendwo da oder? Wirds da demnächst irgendwas neues 

geben?
18:59:35 eagle: Herr OB, wann wird die Fußgängerzone, sprich Schwabacher Str., ansehnlicher?
19:01:26 [ibis verläßt den Chat]
19:01:36 [Günther betritt den Saal]
19:01:48 eagle: Herr OB stimmt es , daß die DB den Bahnhof Fürth verkaufen will?
19:03:08 Surk: Was meinen Sie mit der Einschlie0ung des Reichsbodenfeldes?
19:03:22 Harderer: Eine Erlebniswelt mit Gegenstromanlage und Dschungelwald ist doch für Fürth nichts neues und gab es schon. 

Man konnte die Rednitz hinauf schwimmen und der Dschungel war der Waldmannsweiher. War damals nicht 
mehr zeitgemäß. Wäre es nicht billiger die Rednitz zu klären und den Badegästen wieder zugänglich zu machen. 
Das hätte doch Tradition.

19:04:20 [fuerthboy betritt den Saal]
19:06:06 [fuerthboy verläßt den Chat]
19:06:07 [fuerthboy betritt den Saal]
19:06:10 [Frohberger betritt den Saal]
19:06:32 philipp: Es gibt ja anscheinend von Ihrer Seite eine Bevorzugung der bereits mehrfach diskutierten Nahversorgung. 

Warum fragt den unser OB nicht einfach über eine frühzeitige Bürgerbeteiligung die dort lebende Bevölkerung 
was diese im Endeffekt will. derartige politische Bevormundungen sollte es heute nicht mehr geben, auch ein 
poltischer Eingriff in eine freie Markwirtschaft entspricht keineswegs einer modernen Stadtpolitik

19:06:52 Harderer: Können wir dann die Pegnitz hinauf nach Nürnberg schwimmen. Würden Sie das empfehlen?
19:06:52 [richard verläßt den Chat]
19:07:28 Frohberger: Ein Glück, beinahe hätte ich den Chat verpasst.
19:07:48 [Keule betritt den Saal]
19:08:19 [Holländer verläßt den Chat]
19:08:20 Keule: nabend
19:08:59 Frohberger: Als Herausgeber und Autor der Anthologie "TERROR" würde ich Herrn Dr. Thomas Jung gerne den Folgeband 

"Frieden" überreichen! Wäre das möglich?
19:09:52 Frohberger: Wunderbar, vielen Dank. Werd ich machen!
19:10:38 fuerthboy: Das Projekt Konrad-Adenauer-Anlage ist wirklich gelungen und der neue Stadtgarten hebt insbesondere das 

Stadtbild besonders heraus. Als störend empfinde ich jedoch, dass die Marktstände des tägl. Obst- und 
Gemüsemarktes bei Veranstaltungen auf der Fürther Freiheit auf dem Bürgersteig entlang dieser Anlage 
verweilen. Es ist dort nicht ausreichen Platz vorhanden zumal dort entlang auch tägl. etliche Busse verkehren. 
Kann man die Stände während einer solchen Zeit nicht woanders unterbringen?

19:10:44 Keule: herr wenning haha scherz herr Jung warum musste die beste Buslinie von Fürth 174 in die in Oberfürberg so 
geliebte Linie 176 unbenannt werde ich fahre täglich bus es beschweren sich noch immer viele ältere leute das 
sie nicht durchblicken!!!

19:10:50 Frohberger: Schade, dass es mit der Einladung zur Lesung im LIM vergangenen Freitag nicht geklappt hat. Aber vielleicht 
klappt es ja ein anderes Mal.

19:12:35 [Siggi verläßt den Chat]
19:12:54 Surk: Öh noch eine Frage: Bevor dem Kindergarten in Oberfürberg war dort ja ein Platz zum Fußball spielen da, 

wieso wurde der einfach verbaut obwohl dieser erst ca. 1 Jahr vorhanden war? Dort wurde sehr oft Fußball oder 
ähnliches gespielt..

19:13:38 eagle: Steht der z.Zt. geschlossene Zeitungskiosk in der Fußgängerunterführung im Bahnhof aufein schönes Bild. 
Kann dagegen etwas getan werden?tädtischen oder auf Bahn-Grund? Die mit Papier verklebten Scheiben sind 
kein



19:14:06 philipp: Heute habe ich aus dem Internet entnommen, dass erneut über die Lage, der bereits stark minmierten 
Nahversorung, der Satdtrat in seiner morgigen Sitztung zum wiederholtem Male beschäftigen muss. Ist dies in 
Zeiten von "Kosteneinsparung" überhaupt notwendig, oder gibt es hier Gründe dafür und wenn ja, welche denn?

19:15:16 Keule: Ich dachte die Infra regelt den Busverkehr in Fürth?
19:15:25 Surk: Sie sind der Brügermeister und wissen nicht wo der neue Kindergarten steht? Ich mein diesen Deutsch-Englisch 

Kindergarten in dem junges Blut schon zum Engländer verfomt wird. Dort war davor ein Platz zum Fußball 
spielen der extra umzäunt wurde..

19:15:52 Keule: scho wo man zum Engländer wird anstatt zum Fädder
19:16:25 Surk: Zu der Frage von Keule: Was bringt es wenn er an die VAG oder VGN schreibt? Hab ich auch getan wegen 

einer Beschwerde und wurde zur infra geleitet, ich verstehs ned..
19:16:34 Frohberger: Herr Jung, schreiben Sie selbst? Wenn ja, wäre es Klasse, wenn Sie einen Beitrag zum momentanen 

Schreibwettbwerb zum Thema "ZEIT" (was vielleicht für das bevorstehende Stadtjubiläum interessant sein 
dürfte) beitragen könnten, dessen Ausschreibung auch in den Fürther Stadtnachrichten durch Frau Schuller 
erschien. Ich würde mich freuen!

19:17:59 fuerthboy: Ich hoffe zudem, dass sich das Produktangebot und die Sortimentsvielfalt im Fürther Einzelhandel künftig 
verbessert. Es werden mehr exklusivere Dinge benötigt und nicht nur ständig Ramsch an allen Ecken und Enden 
der Fürther Innenstadt. Für besondere Erledigungen muss man dann eh nach Nürnberg fahren. Fürth muss 
unbedingt attraktiver werden. Ein Beitrag dazu wäre u.a. die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten am 
Faschingsdienstag.

19:18:42 philipp: Vom Stadtplaungsamt wurden in einem Strukturkonzept klare städtebauliche Voegaben den Investroen 
vorgegeben. Auch gab es bis Anfang des Jahres keinen Einwand gegen den vorgegebenen Standort

19:18:45 [analog verläßt den Chat]
19:18:59 Surk: Herr Dr. Jung: Wieso bauen Sie irgendwo Kinderärten hin und wissen nicht mal was davor stand? Also ich 

werde auf jeden Fall eine Email schreiben!
19:19:03 [analog betritt den Saal]
19:19:17 Günther: Wird es im Südpark noch einen Bauabschnitt von Kleeblatt geben
19:19:35 [analog verläßt den Chat]
19:20:28 [Gruene betritt den Saal]
19:21:13 Frohberger: Bisher waren Sie eine Bereicherung für die Stadt Fürth und ich hoffe für die Zukunft, dass das auch so bleiben 

wird. Außerdem wollte ich mich nochmal für Ihr Schreiben bezüglich des Buches "Terror" bedanken. Die 
bisherige Unterstützung, auch durch Herrn Kalb muss ich mal loben. Danke.

19:22:09 Surk: Herr Dr. Jung: Sollen die Leute Ihnen echt abkaufen das Sie ein Fan von der SpVgg Greuther Fürth sind? Ich 
wette um 100¬ mit Ihnen das die nich aufsteigen ;-).. Naja, ich habs mir schon gedacht: Alle Leute ins Stadion 
holen, die frieren sich dann den Arsch ab und zum Jubeln homs a nix..

19:22:26 Keule: ja aber sie haben zuwenig parkplätze gebaut weil die Busfahrer haben sich schon beschwert das die Mütter alles 
zuparken vor dem Kindergarten

19:23:44 fuerthboy: Unklar ist mir auch, dass die Biotonnen im gesamten Stadtgebiet ab diesem Jahr nur noch im 2-Wochen-Takt 
geleert wird. Denn neue Deckeleinsätze helfen leider auch nicht die Tonne leerer werden zu lassen. Außerdem 
stimmt da das Verhältnis doch gar nicht, dass in der Innenstadt die grüne Tonne genauso oft geleert wird wie in 
den Randlagen also Vororte wie Vach, Stadeln, Sack in denen doch wesentlich mehr Gärten mit Grün-
/Laubabfall sind.

19:23:49 Gruene: Hallo Herr Jung, ich finde die Vorschläge für das Stadtjubiläum 2007 gut und freue mich schon auf die ganzen 
Veranstaltungen. Glauben Sie, dass das auch alles so realisiert werden kann?

19:23:56 Surk: Zu der Frage von Kuele: Richtig. Wieviel Parkplätze sinds? 3? Oder 4? Und das is ja ein Deutsch-Englisch 
KiGa da kommen ja viele Kinder rein, ders ja schon voller als die Ikea ;-)..

19:24:59 Keule: ja freili Fürberger
19:25:27 Surk: Oh ha 2. Liga! Dann sollen die ned so fette Teile hinhengen mit "Ich will rauf!".. Überall is da so ne Werbung, 

und die Polizei versteckt ihre Blitzer dahinter. 2 Gründe die SpVgg zu hassen!!
19:27:46 Frohberger: Gibt es die Möglichkeit, Autoren aus der Region für das Stadtjubiläum zu gewinnen, evtl. ein Buch über 

Kurzgeschichten zum Stadtjubiläum zu machen? Sowas als Erinnerung wäre sicherlich eine interessante Idee. 
Ich würde mich gerne hierfür engagieren, da ich auch gerne die Autoren aus der Region unterstützen und 
fördern würde.

19:28:03 blum: An Surk und Keule: Wieviel Kinder fahren denn mit dem Auto in den KiGa? Wahrscheinlich doch nur die aus 
England! Oder brauch mer auch noch nen Hubschrauberlandeplatz?

19:29:12 Frohberger: Eine Lesung zum Stadtjubiläum 2007 mit Autoren aus der Region wäre auch interessant. Vielleicht besteht da 
die Möglichkeit, etwas in der Richtung zu organisieren.

19:29:46 Frohberger: Ich denke, Sponsoren könnte ich finden, um das Buch zu realisieren.
19:30:06 fuerthboy: Manche Ampelanlagen in Fürth sind die reinste Katastrophe. Beispiele für die deutliche Benachteiligung des 

öffentl. Nahverkehrs: Kreuzung Ludwigsbrücke, Laubenweg/Poppenreuther Str., Kronacher Str./Seeackerstr. 
bei neuen Einkaufscentern. Durch den Schülerlotsenübergang an der Poppenreuther Str. wird der Verkehr vom 
Laubenweg nach rechts in die Poppenreuther Str. um ca. kurz vor 7 Uhr deutlich lahmgelegt, da nur 2-3 
Fahrzeuge die Ampel während der kurzen Grünphase passieren können. Kann man diesen Übergang nicht auf 
die andere Seite (weiter Richtung Bushaltestelle 178 Poppenreuther Brücke) verlegen und dieses lästige 
Problem wäre schlicht und einfach beseitigt.



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

19:30:07 [Gruene verläßt den Chat]
19:30:41 Frohberger: Tschaui
19:30:58 philipp: Nocheinmal zum Thema Nahversorgung Dambach. Das Stadtplaungsamt gab ein städtebauliches 

Strukturkonzept den Investoren. Nach meinem Info-stand hat sich nun als 2. Investro ein Fürther Discounter 
gemeldet. Nach meinem Wissenstand darf sich dort, nach den Willen des Stadtrats aber kein Discounter 
etablieren. Der Standort ist im Strukturplan von der Stadtplaung vorgegeben! Was soll nun der Stadtrat morgen 
eigentlich noch entscheiden? Außerdem kann der 2. Investor nicht über die notwendigen Grundstücke verfügen. 
Diesen Fall hatte der Stadtrat bereits in seiner Oktober Sitzung 2002!

19:31:21 Surk: Die von der Hauptschule hams scho gut. Ich von der HBS muss dann immer laufen um zur nächsten Haltestelle 
zu kommen. Naja die Hauptschüler ham ja bald schon alles: Ne schicke U-Bahn, Nen Bus vor der Schule, alles 
zum einkaufen.

19:31:32 blum: Schönen Abend allerseits
19:31:35 [blum verläßt den Chat]
19:32:35 fuerthboy: Ich hatte vor längerer Zeit bereits 2 oder 3 Mails an bmpa@fuerth.de geschrieben über diesen Sachverhalt. Aber 

Sie werden nochmal eine Nachricht bekommen.
19:33:15 [Harderer verläßt den Chat]
19:33:17 Surk: Wieso musste die Linie 174 eigtl weg? Die neue 174er Linie fährt ja den gleichen Weg wie 173, was soll denn 

sowas? Da hätte man lieber 174 weiter vom HBF abfahren lassen könne, was deutlich besser wäre..
19:33:25 Keule: Ade lieber fädder wie dritter :-)
19:33:37 [eagle verläßt den Chat]
19:33:59 philipp: Schade auch so kann man Fragen ausweichen!
19:34:09 Surk: Jo
19:34:13 [philipp verläßt den Chat]
19:34:17 [Stadelner betritt den Saal]
19:34:32 [Günther verläßt den Chat]
19:34:34 [Keule verläßt den Chat]
19:34:36 Stadelner: klasse... bin zu spät... na toll
19:35:25 [Bürger01 verläßt den Chat]
19:35:28 fraenkin: An alle Mitbürgerinnen u. Mitbürger - einen schönen Abend noch!
19:35:41 [bratwursts verläßt den Chat]
19:36:04 [fraenkin verläßt den Chat]
19:36:24 [fraenkin betritt den Saal]
19:36:31 [Frohberger verläßt den Chat]
19:36:38 [fraenkin verläßt den Chat]
19:36:48 [Surk verläßt den Chat]
19:38:45 [fuerthboy verläßt den Chat]
19:39:00 [Tilmann verläßt den Chat]
19:39:26 [Stadelner verläßt den Chat]
19:51:02 [test12 verläßt den Chat]
19:57:42 [durden betritt den Saal]
19:58:34 [durden verläßt den Chat]
21:15:26 [michixp betritt den Saal]
21:15:35 michixp: netzwerk unter xp
21:23:14 [michixp verläßt den Chat]
09:02:25 [Andrea verläßt den Chat]
09:15:56 [Kathrin betritt den Saal]
09:16:07 [Kathrin verläßt den Chat]
09:18:36 [moderator verläßt den Chat]
09:47:31 [semmel betritt den Saal]
09:47:38 [semmel verläßt den Chat]


