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om Holzverschlag befreit wurde die Sgraffito-Säule von Karl Dörrfuß aus dem Jahr 1951
s Dokument der Nachkriegskunst im Stadtpark.
Foto: Hans-Joachim Winckler

nicht mehr modernen Kunst entwickelt. Paradebeispiel dafür ist das
mit großem Aufwand bei der energetischen Sanierung erhaltene Mosaik an
der Berufsschule in der Jahnstraße.

enerin

Awo fordert mehr sozialen Wohnungsbau

gen, aber „Dienerin“

Spitze des örtlichen Sozialverbands erwartet vom Freistaat deutlich bessere Unterstützung

öpfe sich nicht „in polidiakonischem
Engage“. Die christliche Bott sei, „dass nichts und nieverloren ist und dass
gut wird, auch wenn auf
n nicht alles gut wird und
alles gut werden kann,
wir Menschen und nicht
ebe Gott sind“, so Preidel.
il auch Politiker nur Menseien, sollten Christen
kerinnen und Politikern
zu viel zutrauen – aber
nicht zu wenig zumuten.
lte, das Wohl, aber „nicht
Heil“ in der Politik zu
n“.
fn

FÜRTH — Die Spitze der
Fürther
Arbeiterwohlfahrt
(Awo) in Fürth hat den Freistaat daran erinnert, dass er
„beim Thema Wohnungsbau in
der Pflicht“ sei.

den zunehmend aus zentralen
Wohnquartieren verdrängt.
Nach Ansicht des Sozialverbands kommt den bayerischen
Kommunen bei der Gestaltung
der Wohn- und Lebenssituation ihrer Bürger eine zentrale
„Für einen zunehmenden Rolle zu. Doch nicht alle bayeriTeil der Bevölkerung ist der schen Städte und Gemeinden
Zugang zu bezahlbarem Wohn- seien in der Lage, diese Aufgaraum mit guter infrastrukturel- be sachgerecht wahrnehmen zu
ler Anbindung, vor allem in können.
den bayerischen Ballungszentren, schwierig“, beklagt der Hilfe für Kommunen
„Der Freistaat Bayern und
sozialpolitische Sprecher der
Awo Fürth-Stadt, Benedikt damit die neue LandesregieDöhla. Insbesondere Personen rung muss die Kommunen
mit geringem Einkommen wür- umfassend dabei unterstützen,
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bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen“, fordert Döhla. Es
müsse wieder kommunale
Steuerungsmöglichkeiten bei
der Versorgung von Menschen
geben, die sich auf dem freien
Wohnungsmarkt nicht durchsetzen können.
Eine solche Steuerungsmöglichkeit sei die konsequente
Förderung und Sicherung des
sozialen Wohnungsbaus. Der
Freistaat müsse Städte und
Gemeinden „für diese wichtige
Aufgabe finanziell ausreichend ausstatten“, betont die
Fürther
Awo-Vorsitzende
Karin Hirschbeck.
fn
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