
Protokoll vom OB-Chat (Saal) 
Datum: 07.03.2006  
offizieller Chat-Beginn: 18:00 bis 19:00 

17:54:46 [Tilmann betritt den Saal]
17:58:41 [matt betritt den Saal]
17:59:12 matt: hallo
18:02:40 [50cent betritt den Saal]
18:03:33 [Frohberger betritt den Saal]
18:04:02 Frohberger: hallo
18:04:14 [50cent verläßt den Chat]
18:04:56 [Frohberger verläßt den Chat]
18:05:01 [Frohberger betritt den Saal]
18:05:13 Frohberger: Lieber Herr Bürgermeister...ich formuliere mal meine Frage...
18:05:34 [henry betritt den Saal]
18:05:35 [AliBaba betritt den Saal]
18:05:46 [Musiker betritt den Saal]
18:06:31 [Eti71 betritt den Saal]
18:06:46 AliBaba: Servus Mussigger
18:06:52 Musiker: guten tag herr jung
18:07:10 Frohberger: Die letzten Monate habe ich mich darum bemüht, in verschiedenen Seniorenheimen über ein 

Interesse nach Lesungen anzufragen. Die Kursana Residenz Fürth hat nun zugesagt und so 
haben wir nun am Sonntag, den 26.3. um 15 Uhr eine große Lesung um Speisesaal, einige 
meiner Autoren aus der Zeit.-Anthologie schließen sich an und bestätigen damit ihr 
Engagement, das dahinter steckt.

18:07:40 Frohberger: Nun Frage ich Sie, ob es Ihre Zeit erlaubt, uns einen Besuch abzustatten? :)#
18:08:02 Frohberger: Ist ja bei den letzten Einladungen zu unseren Lesungen leider immer schief gegangen :)
18:09:01 Frohberger: Na sowas....:) dann nehmen Sie die "Zeit" als Lektüre für ihre Reise mit :)
18:10:08 Frohberger: Na gut, dann wird es wohl nichts bringen, wenn ich Ihnen sage, dass wir den Sonntag davor 

eine Lesung mit Frau Schuller im Raum4 im alten Babylon Kino haben :)
18:10:24 Musiker: nach vergeblicher suche wenden wir uns an Sie: wir sind gymnasiasten, die schüler bei der 

fürther musikschule waren, und suchen jetzt als angehende band dringend einen proberaum 
bzw. keller in fürth

18:11:23 [nevermore betritt den Saal]
18:11:45 AliBaba: @Musiker: Versucht es mal im O27 (Kunstkeller) in der Ottostr. 27. Da treten öfters Bands auf 

und es sind glaub ich auch Übungsräume vorhanden
18:12:11 Frohberger: Vielen Dank! Sehr nett von Ihnen. Die Lesung wäre um 20 Uhr am 19.3.
18:12:25 Eti71: Guten Abend, Herr Jung. Ich hätte eine Frage zur Situation der Fahrradfahrer...
18:12:31 Eti71: Wie soll man Ihrer Meinung nach mit dem Fahrrad von der Südstadt in den Norden, d.h. in 

Richtung Erlangen gelangen?
18:12:39 Eti71: Durch die Ludwigstr. endet der Weg am Bahnhof, die Schwabacher ist unangenehm zu fahren 

und der Weg endet auch vor der Fußgängerzone, fährt man am Berolzheimer links und in die 
Hirschenstr. endet der Weg kurz vor dem Rathaus...

18:13:09 [nevermore verläßt den Chat]
18:13:15 Eti71: Eigentlich MUSS man fast durch die Fußgängerzone fahren...
18:14:20 Musiker: okay dann bedanken wir uns schon mal im vorraus!
18:14:38 Eti71: Man ist auf dem alten Armeegelände ziemlich abgeschnitten....
18:15:26 Eti71: Wäre es nicht eine Möglichkeit, eine Seite der Fußgängerzone frei zu geben?
18:15:47 Eti71: Schließlich will man nicht immer schön, sondern oft auch schnell angkommen ;-)
18:16:28 Frohberger: Ich finde die Homepage der Stadt Fürth hervorragend aufgebaut und interessant gestaltet, auch 

für Touristen leicht zu durchstöbern. Ist es nicht möglich, auf diesem Interentportal in einer 
Rubrik "Literatur" auf Bücher und andere Literaturen von Einheimischen Schreibern und 
Autoren, die ihre Werke veröffentlicht haben, hinzuweisen?



18:18:00 Frohberger: Hatte aufgrund dieser Idee auch schon den Webmaster angeschrieben aber bisher leider keine 
Antwort erhalten.

18:18:12 AliBaba: Radwege sind gut und schön. Ich fahr selbst von Frühjahr bis Herbst mit dem Rad in die 
Arbeit. Aber ist es notwendig

18:18:44 [Eichmüller betritt den Saal]
18:19:58 AliBaba: Mist. Zu früh gedrückt". Aber ist es notwendig, daß auf Höhe des Friedhofes, wo beiderseits 

ein mehr als breiter Gehweg ist, noch einen Fahrstreifen den Autofahrern wegzunehmen, 
während in der Innenstadt das alte Kopfsteinpflaster rausschaut?

18:20:42 Frohberger: "Unsere" Störche sind wieder heimgekehrt. Gibt es gegenüber den aktuellen Meldungen 
bezüglich der Vogelgrippe bedenken, was die Gesundheit unseres "kleinen Wahrzeichens" 
betrifft?

18:20:50 AliBaba: Die paar Radfahrer pro Tag kann man an 2 Händen abzählen
18:22:28 [digitalus betritt den Saal]
18:22:51 [Franzi betritt den Saal]
18:22:58 [moritz betritt den Saal]
18:23:52 matt: Herr Bürgermeister, ist der Ausbau der U-Bahn bis zur Hardhöhe im Zeitplan? Kann man mit 

einer Einweihung zur 1000-Jahr-Feier rechnen?
18:24:09 Eti71: Aber bisher geht es Fahrradfahrern in Fürth nicht gut... Es kein Vergnügen dort zu fahren. 

Vielleicht könnte man sich da einiges aus Erlagen abschauen...
18:24:18 AliBaba: Das ist richtig und wünschenswert. Aber wo kein Bedarf ist, muß man den Autofahrern nicht 

unbedingt einen Fahrstreifen wegnehmen, während das Geld für andere Dinge dringender 
gebraucht würde.

18:24:54 matt: Das freut mich zu hören.
18:25:20 Musiker: hey franzi
18:25:33 [h.mann betritt den Saal]
18:28:01 Eti71: Wo ist eigentlich die Wetterstation in der Adenaueranlage geblieben? Jetzt stehen da nur noch 

ein paar Monitore herum...
18:29:07 Frohberger: Ist die Ansiedlung des Saturns neben dem Kulturforum nur noch Papiersache oder werden 

damit jetzt noch weitere Arbeitsplätze geschaffen?
18:30:13 [moritz verläßt den Chat]
18:30:21 Eichmüller: Eine Frage habe ich nicht, nur eine Anregung bezüglich des "Fürther Christkindes". Wäre es 

für Fürth nicht etwas Besonderes eine Ehrenbürgerin der Stadt als dieses zu ernennen?
18:30:22 Frohberger: Na dann drück ich mal die Daumen!
18:31:38 Franzi: lool
18:32:45 Eichmüller: Ich glaube Sie sindnicht auf dem laufenden!!! Vanessa Eichmüller ist seit Geburt vor etwas 

mehr als 16 Jahren eben solche!!
18:33:46 [moritz betritt den Saal]
18:34:06 [Bella betritt den Saal]
18:34:24 AliBaba: Hr. Jung. Ich möchte Ihnen auch ein dickes Lob aussprechen, wie Sie sich für die 

Vorortkärwas einsetzen. Noch vor wenigen Jahren mußte wochentags die Musik noch um 23 
Uhr aufhören und das Zelt am besten um halb 12 leer sein. Dank Ihnen wurden diese 
Mißstände beseitigt. Danke für Ihr Engagement und die Sperrzeitverkürzung auch im 
Kneipenbereich. Es war früher so, daß eine Person, die 3 km vom Festplatz entfernt wohnt, 
bestimmen konnte wann und wie laut ein Feuerwerk abzubrennen ist. Gott sei Dank hat sich 
das geändert. Danke schön für Ihren Einsatz auf dem Gebiet!

18:34:43 [dompfaff betritt den Saal]
18:35:15 [Edlitam betritt den Saal]
18:35:27 Frohberger: Wir würden gern mit der Stadt Fürth oder auch der Infra eine weitere Anthologie in 

Zusammenarbeit anstreben - "Jeder hat schon einmal eine Geschichte in der Tram, dem Bus 
oder der U-Bahn erlebt", sozusagen, Geschichten aus dem öffentlichen 
Verkehrsmittelleben...Sehen Sie die Möglichkeit, dass die Stadt Fürth oder die Infra so ein 
Projekt unterstützt, beziehungsweise die Ausschreibung in entsprechenden Medien 
veröffentlicht?

18:35:40 Eichmüller: Nein ich bin nur eine Tante... aber meine Idee finde ich schon überlegenswert!
18:36:09 AliBaba: Das seh ich genauso.
18:37:16 Frohberger: In Zeiten wo das Geld an allen Ecken und Enden gebraucht wird, ist es klar, dass es schwierig 

ist, literarische Projekte zu unterstützen. Wir würden uns allerdings freuen.



18:37:27 [Fritz betritt den Saal]
18:37:34 [henry verläßt den Chat]
18:37:35 [henry betritt den Saal]
18:37:52 Eti71: Zwei Fragen zum Südstadtpark: Warum ist die Idee mit der Eislaufbahn nicht verwirklicht 

worden? Und werden nun eigentlich noch neue Bäume angepflanzt? (Er wirkt, trotz aller 
Bemühungen, doch arg kahl und nicht einladend...)

18:38:08 [henry verläßt den Chat]
18:38:09 [henry betritt den Saal]
18:38:26 moritz: hr.was werden sie tun damit fuerth keine geisterstadt wird, wegen der vielen leeren läden?
18:38:34 [henry verläßt den Chat]
18:38:43 Eichmüller: Ok, vielen Dank, das wollte ich nur wissen
18:39:17 Eichmüller: Ich wünsche ihnen noch einen schönen Abend
18:40:06 [Spätkommer betritt den Saal]
18:40:39 [Chaos betritt den Saal]
18:40:56 [h.mann verläßt den Chat]
18:41:48 AliBaba: Die leeren Läden sind mit Sicherheit auch eine Folge des U-Bahnbaus in Fürth. "Die U-Bahn 

vor der Haustür, da steig ich doch nicht nach 1 oder 2 Stationen wieder aus, sondern fahr 
gleich in die Ostvorstadt!", wo leider dann auch die Auswahl größer ist. Ist leider nun mal so.

18:42:00 [Bella verläßt den Chat]
18:42:08 [h.mann betritt den Saal]
18:43:22 [matt verläßt den Chat]
18:43:30 Chaos: Das Parken von LKw's Von über /,5t auf dem Gehweg des ev.Kindergarten Kennzeichen RH-

Z552 An Wochenenden wird ja ganz gut von der Polizei gedultet
18:43:33 [Eichmüller verläßt den Chat]
18:43:40 Spätkommer: Wie konnte es sein dass die Solarstadt Fürth die Solarthermie so übersehen hat, dass Fürth jetzt 

in der Liga so weit abgestürzt ist
18:44:42 [Schnecke betritt den Saal]
18:45:32 AliBaba: Hi schnecke
18:45:53 Schnecke: Hallo Herr Jung, stimmt das,das der Ratskeller privat nicht mehr vermietet wird???
18:46:03 Chaos: PS Die Polizei habe was besseres zutun als sich um solche Parksünder zukümmern war die 

Aussage der Polizei
18:46:05 [dede betritt den Saal]
18:47:18 h.mann: Ich hätte eine Bitte: eine flächedeckende und sinnig verteilte Anbringung von Müllbehältern, 

damit ich die vollen Kottüten auch Entsorgen kann. Z.Z. handhabe ich das so, dass ich die 
vollen und gut zugeknoteten Kotbeutels meines Hundes an gut sichtbare Punkte ablege, damit 
die fleissigen Müllleute diese dann mitnehmen können. Lieber würde ich dies natürlich in 
einen Müllbehäter legen. Was meinen Sie, könnte das Thema mal besprochen werden?

18:47:47 Spätkommer: Aber ist es nicht richtig, dass Photovoltaik nicht mehr so viel zählt, der CO2-Minderungseffekt 
ist doch bei Solarthermie viel höher, warum ist es dann dubios dass die Thermie mehr zählt

18:48:47 Chaos: Wieso wurde auf dem Kinderspielplatz in der Geisäckerstr. die Rutsche entfernt
18:50:16 Eti71: Ein Vorschlag: Könnte man nicht einige EU-Fördergelder für die Verbesserung der 

Strassenbeleutung bekommen? Selbst die inzwischen so schön sanierten Straßenzüge in der 
westlichen Innenstadt sehen bei Nacht schrecklich trist aus. Das Licht ist kalt, die Lampen 
hässlich und die schönen alten Häuser wirken heruntergekommen. Lädt nicht zum Bummeln 
ein.

18:50:27 [blub betritt den Saal]
18:50:53 h.mann: sie sind für was???
18:51:17 Schnecke: Ich seh das nicht als Konkurrenz und finde es daher sehr schade.......
18:51:19 Spätkommer: Aber wenn man weiß, dass sich die Regeln ändern, warum war man nicht rechtzeitig am Ball?
18:52:49 Chaos: Sin Sie sch9on mal mit dem Bus 172er von Kulturforum in richtung Scherbsgrabenbäder 

gefahren ein rihtiges abenteuer mit dem stop und go den ampeln wer die leute dafür bezahlt hat 
gehört...

18:53:46 Chaos: wie lautet ihre e-mail adresse?
18:53:55 dompfaff: Warum patroliert die Fürther Polizei durch die Innenstadt/Fußgängerzone statt wie in anderen 

Städten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist für mich keine "Bürgernähe"
18:54:35 dompfaff: Sorry, ich meinte, warum fährt sie mit dem AUTO?



18:54:47 h.mann: Ich könnte mir vorstellen einen Ideenwettbewerb für "lustige Müllbehälter" auszurufen 
(vielleicht, wenn mal wieder Geld da ist!!!) dann könnten ansprechende und vorallem gut 
sichtbare Behälter tatsächlich neben der Funktion als Behälter auch Farbe etc. punktuell 
verteilt werden...

18:56:00 [hardenberg betritt den Saal]
18:56:15 Chaos: interssant ist es die polizei mit dem auto zusehen wenn sie gegen die einbahnstr. fahren onhe 

das sie im einsatz sind
18:56:16 Frohberger: Schönen ABend!
18:56:39 [Edlitam verläßt den Chat]
18:56:46 hardenberg: warum sind die ersatztcontainer am hardenberg noch nicht aufgestellt?
18:57:01 Musiker: Franzi was sagst du dazu?
18:57:02 Eti71: Vielen Dank, Herr Jung für die vielen Antworten. Ist 'ne gute Sache der Chat!
18:57:29 Spätkommer: Dem OB wünsche ich ein weiterhin sonniges Jahr - Danke für das Erreichte
18:57:39 moritz: danke für den chatt-wann ist der nächste?
18:58:12 hardenberg: vielen dank für die antwort.
18:58:13 [Frohberger verläßt den Chat]
18:58:15 Schnecke: stimmt es das die Feuerwehr in Fürth aufgeteilt wird, nach Nbg und Erlangen???
18:58:29 dede: War spannend das nächste mal habe ich auch Fragen
18:58:35 h.mann: Danke für den chat
18:58:44 [Spätkommer verläßt den Chat]
18:58:44 [dede verläßt den Chat]
18:58:58 Chaos: feuerwehr w9ohl zuteuer
18:59:28 Fritz: War richtig nett, komme nächstes mal gerne wieder.
18:59:40 [Gast13 betritt den Saal]
18:59:45 [h.mann verläßt den Chat]
18:59:46 [Fritz verläßt den Chat]
18:59:53 Schnecke: Find ich nicht gut mit der zusammenlegung, ich hoffe das da drüber noch richtig disskutiert 

wird
18:59:59 AliBaba: Vielen Dank für die Auskünfte. Ich möchte noch ein dickes Lob für den städt. Winterdienst 

und hier speziell dem Winterdienst am Fürther Friedhof aussprechen. Hervorragend Arbeit bis 
jetzt. Weiter so.

19:00:15 [12345 betritt den Saal]
19:00:26 [h.mann betritt den Saal]
19:00:33 Chaos: winterdienst in burgfarrbach läßt zuwünschen
19:01:16 [FRED betritt den Saal]
19:01:19 [AliBaba verläßt den Chat]
19:01:44 [hardenberg verläßt den Chat]
19:01:49 [Musiker verläßt den Chat]
19:02:09 [moritz verläßt den Chat]
19:02:32 [birdie betritt den Saal]
19:02:51 [12345 verläßt den Chat]
19:03:05 [Chaos verläßt den Chat]
19:03:10 [blub verläßt den Chat]
19:03:31 [Gast13 verläßt den Chat]
19:03:41 [Gast betritt den Saal]
19:03:50 [Eti71 verläßt den Chat]
19:03:55 [Gast verläßt den Chat]
19:04:14 h.mann: Grüße an noddy
19:04:48 [h.mann verläßt den Chat]
19:04:53 [Schnecke verläßt den Chat]
19:05:15 [dompfaff verläßt den Chat]
19:05:15 [gast betritt den Saal]
19:05:45 [gast verläßt den Chat]



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

19:05:51 [FRED verläßt den Chat]
19:06:23 [birdie verläßt den Chat]
19:10:18 [Bürger01 verläßt den Chat]
19:17:35 [about betritt den Saal]
19:25:03 [birdie betritt den Saal]
19:25:15 [about verläßt den Chat]
19:25:34 [birdie verläßt den Chat]
19:26:21 [Schnecke betritt den Saal]
19:26:28 [Schnecke verläßt den Chat]
19:32:09 [Tilmann verläßt den Chat]


