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Felicia Peters,

aus den USA stammende Musike-
rin, zum drohenden Amtsenthebungs-
verfahren gegen den US-Präsidenten
Donald Trump:
„Ich würde mir sehr wünschen,
dass das Verfahren gegen ihn
erfolgreich ist und er sein Amt
abgeben muss. Allerdings fällt es
mir schwer, daran zu glauben.
Wenn man überlegt, was er sich
alles schon geleistet hat und dass
er trotzdem noch immer Präsi-
dent ist, dann habe ich wenig
Hoffnungen. Falls er auch dieses
Verfahren politisch überlebt, wird
dies sicherlich die Demokraten
im Wahlkampf schwächen.
Trump ist inzwischen immer
mehr zu einer Lachnummer
geworden. Im Gegensatz zu mei-
ner Verwandtschaft, die in den
USA lebt, kann ich ihn aber hier
weitgehend ignorieren.“

Natürlich, jetzt mosern wie-
der alle Freizeit-Ingenieu-

re, Baumarkt-Prospektleser
und Modellflugzeugbauer aus
den Tiefen der Cordsofa-Land-
schaft: Da siehste mal, die
schaffen das in vier Jahren. Ja
guck, der Daxing International
Airport steht und legt jetzt los.
Daxing, das klingt nach Ober-
bayern und Bodenpersonal, das
dich im Dirndl anflötet; knapp
daneben, Daxing liegt 50 Kilo-
meter außerhalb Pekings. Ein
mörderisch großer Airport geht
dort an den Start. Nach vier Jah-
ren Bauzeit. Da siehste mal,
sagt der Berliner. Und der Für-
ther sagt: Die würden die Kär-
wa in einer Viertelstunde

zusammenschrauben. Die
Neue Mitte brauchte zweiein-
halb Jahre, zweieinhalb Mona-
te hätten’s auch getan, was?
Mag sein, doch den Alltag
eines chinesischen Bausklaven
möchte niemand für alles Geld
der Welt auch nur fünf Minüt-
chen lang leben. Die Wette gilt.
War das jetzt zu säuerlich für
eine Glosse? Also gut, dann
hier noch was richtig Zitroni-
ges: Journalistin Nora Hamadi
saß dieser Tage in einem Pari-
ser Restaurant. Und sah auf der
Rechnung, dass der Zitronen-
schnitz zum Wasser weitere
50 Cent kostete. BER-Kenner
würden sagen: unvermeidliche
Zusatzkosten. Seit Hamadi dar-
über schrieb, herrscht hellste
Aufregung, nun melden sich
sämtliche Mitmenschen mit
Zitronenschnitz-Trauma. Be-
handelbar, aber nicht unter
vier Jahren.  mab

FÜRTH. Diese Chance will man im Für-
ther Rathaus nutzen: Im Landkreis
läuft Ende 2021 der Vertrag mit der
Firma Schmetterling für einige Busli-
nien aus, demnächst muss die Bedie-
nung des sogenannten „Linienbün-
dels 6“ europaweit ausgeschrieben
werden. Das Bündel besteht aus fünf
Linien (123, 125, 126, N 22, N 23), die
den Landkreis mit Fürth bzw. Herzo-
genaurach verbinden. Der Wechsel
bietet die Gelegenheit, Fahrpläne
und Strecken zu verbessern.

Das hat auch die Stadt Fürth auf
dem Radar. Zwei Linien sind für sie
besonders interessant: weil sich da-
mit die Fürther Gewerbegebiete an
den ÖPNV anschließen lassen.

Denn: Die Linien 125 (sie fährt
vom Fürther Rathaus über Klinikum,
Hansastraße und Burgfarrnbach
nach Seukendorf und Siegelsdorf)
und 126 (vom Fürther Klinikum über
Hansastraße, Atzenhof Milchhaus,
Obermichelbach, Siegelsdorf und
Seukendorf nach Cadolzburg) passie-
ren ohnehin schon die Gewerbegebie-
te – sie machen dort bisher aber
wegen ihres straffen Fahrplans nicht

Halt. Das soll sich ändern. 2018 wur-
de bereits im Nahverkehrsplan festge-
halten, dass man mit Hilfe der bei-
den Linien Defizite im ÖPNV-Ange-
bot schließen will. Der Bauausschuss
gab jüngst nun einstimmig grünes
Licht dafür, dass die Stadt Fürth die
finanziellen Mittel für die Auswei-
tung der Linien bereitstellt. Der
Betrag wird auf jährlich 290 000 Euro
geschätzt; acht Jahre lang soll der
neue Vertrag mit dem Dienstleister
laufen.

Damit der 125er und der 126er
künftig die Zeit haben, die zusätzli-
chen Stopps einzulegen, muss ein
weiterer Bus angeschafft werden. Die
Fahrzeuge der beiden Linien sollen
zudem mit Sensoren ausgestattet
werden, mit denen sie an entspre-
chenden Ampeln Vorrang bekom-
men. Das soll helfen, sie zügig und
pünktlich zum Ziel zu bringen. Da
die Kleeblattstadt den größten Nut-
zen von der Aufstockung hätte und
sich bislang am Linienbündel nicht
beteiligt, erwartet der Landkreis,
dass sie die Kosten übernimmt. Hin-
zu kommen noch Ausgaben für die

Errichtung und Umgestaltung von
Haltestellen. 55 000 Euro sind dafür
einkalkuliert.

Die Aufstockung und Mitnutzung
des vorhandenen Angebots sei wirt-
schaftlich sinnvoller als der Betrieb
einer eigenen zusätzlichen Buslinie,
heißt es seitens des Stadtplanungs-
amts. Letztere Variante würde dop-
pelt so viel kosten.

Neue Haltestellen
Konkret sind folgende neue Halte-

stellen geplant: an der Mainstraße
die Stopps „Bauhof“ und „Hafen-
brücke West“, am Hafen und im west-
lichen Golfpark die Haltestelle
„Hafenbrücke Ost“; im Gebiet Hard-
höhe West soll der Halt „Am Grünen
Weg“ häufiger bedient werden. Bis-
her hält dort der 176er, der lediglich
zum U-Bahn-Halt Hardhöhe fährt.

Die Linie 126 soll künftig bis zum
Rathaus verlängert werden, wo auch
der 125er schon endet. So könne
man umsteigefrei von den Gewerbe-
gebieten in die Innenstadt gelangen,
betont das Stadtplanungsamt. Beson-
ders glücklich über die beschlossene

Aufstockung zeigen sich die Fürther
Grünen: Endlich könnten Berufstäti-
ge mit dem Bus zur Arbeit in den
Gewerbegebieten fahren. Die Grünen
hatten die Anbindung schon mehr-
fach gefordert, zuletzt im Juli. Da
Fahrten zum Arbeitsplatz einen
großen Anteil am Verkehrsaufkom-
men ausmachen, sei der Schritt ein
„kleiner, aber wichtiger Beitrag zum
globalen Klimaschutz“.

Die SPD-Fraktion legte derweil
mit einem eigenen Vorstoß nach,
den der Bauausschuss ebenfalls
unterstützte: Die Stadtverwaltung
wurde aufgefordert, zu prüfen,
inwiefern es „möglich und sinnvoll“
sei, den Fahrtakt der Verbindungen
in die Fürther Ortsteile zu verbes-
sern. „Da ist sicher Handlungsbe-
darf“, sagt auch CSU-Stadtrat Diet-
mar Helm. Für Strecken, die die infra
nicht abdecken könne, brachte SPD-
Stadtrat Markus Dinter-Bienk eine,
wie er sagte, „kühne Idee“ seiner
Fraktion ins Spiel: Dort könnte ein
Bürgerbus Abhilfe schaffen – wie es
ihn in mehreren Landkreiskommu-
nen schon gibt.

FÜRTH. Vier Generationen von Frauen
diskutieren am Freitag über die Bewe-
gung „Fridays for Future“ und ihre
Ziele. Los geht es um 16 Uhr im Muse-
um „Frauenkultur“ im Marstall des
Schlosses Burgfarrnbach.

Teilnehmerinnen sind Barbara
Fuchs, Grünen-Landtagsabgeordnete
und Geschäftsführerin der Handwer-
kerinnung Nürnberg, die Schülerin
und FFF-Aktivistin Norah Brock-
haus, Katrin Valentin, Sprecherin
von „Families for Future“ und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Uni
Erlangen/Nürnberg mit den Schwer-
punkten Kinder- und Jugendarbeits-
forschung, Medien- und Schulpäd-
agogik, sowie Gaby Franger, Professo-
rin an der Fakultät Soziale Arbeit und
Gesundheit der Hochschule Coburg
und Vorstandsmitglied im Verein
„Frauen in der Einen Welt“. Der Ein-
tritt ist kostenlos.  fn

MALZBÖDEN

Abheben
süßsauer
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Mit dem Bus zur Arbeit
Ab Ende 2021 sollen die GEWERBEGEBIETE Hafen/Mainstraße, Golfpark und Hardhöhe-West mit dem Bus gut erreichbar sein. Die Stadt setzt

dabei auf die Linien 125 und 126 des Landkreises. Die SPD fragt sich derweil, ob Fürth nicht auch einen Bürgerbus braucht. VON CLAUDIA ZIOB

Die Landkreislinien 125 und 126 — hier die 125 am Fürther Rathaus (Endhaltepunkt) — sollen ab Ende 2021 auch Fürther Gewerbegebiete ansteuern.
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CHRISTKIND Anprobe fürs neue Kleid  SEITE 26

BLUTSPENDE Jeder kann Leben retten SEITE 27

KANUSLALOM Reine Familiensache  SEITE 31

AUSSTELLUNG Gemach, gemach!  SEITE 32

FRIDAYS FOR FUTURE

Frauen
debattieren

ANGEFRAGT

Volles Haus in der Stadthalle: Rund
500 Mitglieder sowie ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter waren
dort am Mittwoch zusammengekom-
men, um das 100-jährige Bestehen
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bay-
ern zu feiern. In Vorträgen und Dis-
kussionsforen tauchten immer wie-
der die Begriffe Solidarität, Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit und Tole-
ranz auf, aus denen sich ihr Leitbild
ableitet. Auf dem „Markt der guten
Beispiele“ im Foyer der Stadthalle
präsentierten Ortsvereine sowie
Kreis- und Bezirksverbände heraus-
ragende Projekte. Dass die Jubilä-
umsfeier in Fürth stattgefunden hat,
sei der Tatsache geschuldet, dass
die Arbeiterwohlfahrt in Franken
besonders stark vertreten ist, sagte
eine Sprecherin. Im Dezember folgt
in Berlin ein Festakt zum bundeswei-
ten Jubiläum des Sozialverbands.
(Bericht über Entwicklungen bei der
Fürther Awo auf Seite 26) fn

Feierstunde für die alte Dame Awo
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