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FÜRTH. Zum Gabenfest hat sich die
Stadt in Schale geschmissen. An
allen Ecken und Enden glänzt und
leuchtet es mehr oder weniger
geschmackvoll. Die Radlerlobby hat
noch eins drauf gesetzt und dem Für-
ther Rathaus einen Schmuck ver-
passt, der nicht von Pappe ist.

Ein Weihnachtsmann mit Lasten-
fahrrad kündigte die Aktion im Rah-
men der Kampagne „Mehr Platz fürs
Rad“ des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad Clubs (ADFC) an. Im Gefolge:
ADFC-Mitglieder mit einem goldfar-
ben lackierten Mountainbike.

Mit vereinten Kräften und massi-
ven Schlössern befestigten die Akti-
visten das Teil als Blickfang am
schmiedeeisernen Gitter neben dem
Haupteingang des Rathauses in der
Königstraße. Was das Ganze soll,
wird auf einem am Rad fixierten
Schild mit Lichtgirlande erläutert. Es
handelt sich quasi um einen weih-
nachtlichen Wunschzettel. Eine
To-do-Liste für den Fürther Stadtrat.
Zu tun gibt es eine Menge. Vor allem

ist es die „ungerechte Verteilung der
Verkehrsfläche“, die den ADFC-Kreis-
vorsitzenden Olaf Höhne wurmt. Für
eine bessere Förderung des Radver-
kehrs gibt es seiner Ansicht nach viel
zu wenig Radwege im Vergleich zur
Straßenraum für Autos. Manchmal

werden Fahrradfahrer auf kombinier-
te Geh- und Radwege geleitet, wo
Konflikte mit Fußgängern vorpro-
grammiert sind.

Nachholbedarf sieht Höhne vor
allem in einer auch für Schulkinder
sicheren Anbindung der Südstadt

mit Ausbau von Radwegen in der
Schwabacher Straße bis Fürth Süd.
Zudem fehlten attraktive Nord-West-
und Nord-Süd-Trassen durch das
Stadtgebiet.

Auf dem ADFC-Wunschzettel ste-
hen neben einem zusammenhängen-
den Radroutennetz mit Radschnell-
wegverbindungen nach Nürnberg, Er-
langen und ins Umland ein moder-
nes Fahrradparkhaus, optimierten
Räum- und Winterdienst für Radwe-
ge auch ein neues Fahrradverleihsys-
tem, wie es Fürth bislang nur vorüber-
gehend hatte.

Mindestens bis Weihnachten soll
das goldene Wunschfahrrad am Rat-
haus hängen bleiben. Damit das mög-
lich ist, hatte der ADFC im Vorfeld
eine Genehmigung eingeholt. Auf
Konfrontationskurs will man nicht
gehen. Vielmehr soll für mehr Ver-
ständnis für die Belange der Radler
geworben werden, die zunehmend
auch im Winter unterwegs sind, da
Frost, Eis und Schnee immer weniger
behindern.  VOLKER DITTMAR

Das Rathaus wird zum Radhaus
Der Allgemeine Deutsche FAHRRADCLUB wirbt mit einem goldenen Mountainbike für Verbesserungen in Fürth.

Schöne Bescherung: Der Weihnachtsmann studiert den Wunschzettel des ADFC.

Stefan Siemens,

Leiter der Awo-Heime in Burgfarrn-
bach, zur Meldung, dass eine 89-
Jährige in einem englischen Senioren-
heim einen Stripper bestellen durfte:
„Ich musste wirklich lachen, als
ich das gelesen habe. In unseren
Heimen erfüllen wir den Men-
schen gerne Wünsche, etwa dass
die Enkelkinder ein kleines Kon-
zert im Saal geben können, aber
so etwas Extremes war bisher
nicht dabei. Was auf den Zim-
mern passiert, ist natürlich die
Sache der Bewohner. Dass wir
unseren Saal für einen Abend in
ein Striplokal umfunktionieren,
kann ich mir zwar gerade nicht
vorstellen, aber ich würde mich
mit so einem Wunsch schon aus-
einandersetzen wollen. Sexualität
im Alter bleibt ein Thema, das ist
ja nichts, was mit 75 plötzlich auf-
hört.“

FÜRTH. Klaus Hunneshagen glaubt zu
wissen, „was der Wirtschaft weh tut“.
Nämlich: „Wenn an wichtigen Kno-
tenpunkten Parkplätze wegfallen.“
Gegen diese Politik machte der Vorsit-
zende des Wirtschaftsbeirats neulich
in einer Ausschusssitzung im Rat-
haus mächtig Stimmung. „Gefühlt“
lese er in Fürth ein Mal in der Woche
„von irgendwelchen Maßnahmen“,
denen Parkplätze zum Opfer fallen.

Die Wirtschaft sei genug belastet,
meint Hunneshagen, etwa durch aus-
ufernde Bürokratie, da dürfe man
den Geschäftsleuten in der Innen-
stadt nicht noch „lange Wege“ aufhal-
sen. Seine Worte untermauerte er
mit den Zahlen aus einer Umfrage
unter Geschäftsleuten. Mehr als die
Hälfte habe im Sommer gegenüber
dem Wirtschaftsbeirat angegeben,
ihr Unternehmen werde von „der
Parksituation beeinträchtigt“. Nur
eine Minderheit sei insgesamt „mit
der Verkehrssituation“ zufrieden.

Als Negativbeispiel der jüngsten
Entwicklungen nannte er die Fläche
vor dem Amtsgericht, die über den

Sommer hinweg mit einem einheitli-
chen Pflaster, Beeten, Bäumen und
Bänken Platzcharakter bekommen
hat. Autos stehen dort allerdings kei-
ne mehr, weshalb Hunneshagen
sagt: „Wir müssen aufhören mit dem
Umgestalten!“

Von der Stadtverwaltung wollte
der Wirtschaftsbeirat wissen, wie vie-
le Parkplätze die Innenstadt in den
vergangenen Jahren schon verloren
habe. Die Antwort fällt weit weniger
dramatisch aus, als womöglich erwar-
tet: „Glücklicherweise fast keine“,
sagt Baureferentin Christine Lippert.
Natürlich sind die Stellplätze vor
dem Amtsgericht Geschichte, dafür
sei mit dem neuen Platz aber „etwas
sehr Wertvolles“ geschaffen worden.

Bei manchen Maßnahmen aber,
etwa der Sanierung von Rosen- oder
Hirschenstraße, habe es hinterher
sogar „vereinzelt“ mehr Parkplätze
gegeben als zuvor, und mit dem Park-
haus der Neuen Mitte sind Lippert
zufolge vor vier Jahren 140 dazuge-
kommen. Von einer negativen Bilanz
könne also nicht die Rede sein.

Das Angebot auf der Freiheit hat
sich zwar wegen der neuen sogenann-
ten Eventfläche verknappt, aber auch
hier rechnet Lippert vor: Ursprüng-
lich hatte es auf Fürths größtem Platz
nur 50 Parkplätze gegeben; um die
Einzelhändler während des Baus der
Neuen Mitte zu entlasten, schwoll
diese Zahl auf 130 an. Jetzt seien es
immer noch mehr als in den Zeiten
vor der Neuen Mitte, nämlich 75 –
trotz der Eventfläche.

Runder Tisch im Januar
Apropos. Schnellschüsse wie die-

sen werde es in Zukunft nicht mehr
geben, verspricht Oberbürgermeister
Thomas Jung. Man könne nicht Park-
plätze streichen, um dann „lieblos
ein paar Blumenkübel hinzustellen“.
Schon im Januar will die Stadt An-
wohner und Geschäftsleute zu einem
Runden Tisch einladen, um gemein-
sam zu besprechen, wie man das Are-
al an der Ostseite der Freiheit wirk-
lich aufwerten kann. Zunächst
außen vor ist dabei die Frage, wie es
mit dem Rest der Freiheit weitergeht,

bleibt er ein Parkplatz? „Kurzfristig
wird sich daran nichts ändern“, kün-
digt der OB an. In diesem Fall sei kei-
ne Eile geboten.

Einig ist man sich im Rathaus
auch darin, dass man auf gar keinen
Fall aufhören wird, die Innenstadt
umzugestalten. „Wir werden Fürth
weiter grüner, urbaner und attrakti-
ver machen“, sagt Jung. Gute Ideen
gebe es bereits für den Helmplatz
und die Fläche vor der alten Feuerwa-
che. Wie berichtet, zieht die Wehr
2020 an die Kapellenstraße. Und
wenn im nächsten Jahr die Fußgän-
gerzone in der Hallstraße bis vor das
Stadttheater verlängert wird, dann
sei das durchaus im Interesse der
Wirtschaft. „Der Eigentümer des City-
Centers“, sagt Jung, „wünscht sich
das ausdrücklich.“

Als Autolobby will sich der Wirt-
schaftsbeirat übrigens nicht verstan-
den wissen. Er will dem Rathaus
auch ein Konzept für ein besseres
Radwegenetz vorlegen. Die Verkehrs-
wende – sie bleibt ein beherrschen-
des Thema. (Siehe auch S.31)

Der Fluch der Karibik ist das
zwar nicht, aber trotzdem

verflucht gefährlich. Je kürzer
die Tage werden, desto schnel-
ler rast die Zeit. Wer sich ein-
lässt auf den Countdown zur
ultimativen Party des Jahres,
kann leicht aus der Bahn gewor-
fen werden. Nicht aus der des
Schienenverkehrs natürlich,
denn die hat mit Beschleuni-
gung gemeinhin nichts am
Hut. Im Gegenteil.
Dieser Tage hat ein Zirndorfer
am Fürther Hauptbahnhof mal
wieder die stimmungsvollen
Rücklichter seines Anschluss-
zugs nach Erlangen bewundern
dürfen, weil die Rangaubahn
von den störrischen Schranken
an der Forsthausstraße ausge-
bremst worden war.

Eine Fürtherin, die sich im
morgendlichen Berufsverkehr
nicht von solchen Zufällen
überraschen lassen will, ver-
traut generell der DB-App.
Doch selbst dieser digitale Live-
Ticker kann die Bahn nicht in
Zugzwang bringen. Denn erst
unmittelbar vor Eintreffen des
angekündigten Regionalex-
presszugs nach Erlangen wird
mitgeteilt, dass ein Wagen
fehlt und mit einer extrem
hohen Auslastung zu rechnen
sei. Platz zu finden, wird zum
Glücksspiel. Warum die Bahn
ausgerechnet zur Rushhour
ihre Kapazität einschränkt,
leuchtet der Kundin nicht ein.
Dabei beschert ihr die Bahn
wie auch dem Zirndorfer doch
nur eine Auszeit bis zum nächs-
ten Zug, in der man wunderbar
meditieren kann. di
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FAHRPRÜFUNG Ein Selbstversuch nach 40 Jahren  SEITE 30

KLIMASCHUTZ Fürther Aktivisten fordern große Schritte SEITE 31

AUSWÄRTSSIEG Mavraj lobt das Kleeblatt-Team  SEITE 35

RESERVIERT Harald Krassnitzer im Stadttheater  SEITE 36

„Eventfläche“ nennt sich der Teil der Freiheit, der vom Parkplatz (im Hintergrund) abgekoppelt wurde. Über ihre Gestaltung soll neu diskutiert werden.

Wie viel Parkraum braucht die City?
Die Stadt läutet die Verkehrswende ein, die Wirtschaft warnt und kämpft für eine AUTOGERECHTE INNENSTADT. Im Zentrum der Debatte

steht die Fürther Freiheit, dort soll Anfang des Jahres im Dialog mit Anliegern ein Schnellschuss korrigiert werden. VON JOHANNES ALLES
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MALZBÖDEN

Einladung zum
Entschleunigen

ANGEFRAGT
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