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Flammen in der Fußgängerzone

Ewald Arenz,

Gymnasiallehrer und Autor, über
den neuen Pisa-Test, demzufolge
Deutschland im oberen Mittelfeld
liegt:
„Bedenkt man, dass wir Leute aus-
bilden, die unser Land technisch
nach vorne bringen sollen, dann
können wir damit nicht zufrieden
sein. Ausnahmsweise gebe ich
Söder recht, wenn er vor dem sin-
kenden Niveau des Abiturs warnt.
Massiv investiert werden muss in
den frühen Sprachunterricht, in
die Integration der Zuwanderer
und bildungsfernen Schichten.
Das ist eine absolute Hauptaufga-
be. Es ist ein riesiger Skandal,
dass in die Bildung der Jugend so
wenig Geld fließt. Außerdem hat
niemand den Mut, zu sagen, dass
Lernen nicht nur Spaß macht. Es
ist Arbeit. Spaß macht‘s, wenn
man was kann.“

FÜRTH. Viele haben kein Dach über
den Kopf, nicht wenige übernachten
selbst bei frostigen Temperaturen
draußen. Darauf will der Fürther
Ableger der Hilfsorganisation „See-
brücke“ im Rahmen der weltweiten
Kampagne „The Big Sleep Out“ auf-
merksam machen, hinter der die
schottische Wohltätigkeitsorganisati-
on „Social Bite“ steht.

Menschen in etlichen Städten, dar-
unter auch Fürth, werden den Abend
und die Nacht von kommenden
Samstag auf Sonntag aus Solidarität
ab 20.15 Uhr im Freien, in der Waag-
straße vor dem Welthaus verbringen.
Mitwirkende sind willkommen, für
sie gibt es Tee und Suppe. Schlafsä-
cke und Decken sind mitzubringen.

Es werden Spenden gesammelt,
die Hälfte geht an die Fürther Bahn-
hofsmission, die andere an eine inter-
nationale Organisation, die sich um
Obdachlose kümmert.  fnFo
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FÜRTH. Eigentlich habe er die harmo-
nische Arbeit loben wollen, sagte Ste-
phan Eichmann von der FDP. „Aber
jetzt muss ich mein Skript wohl
umschreiben.“ Was war geschehen?

Sein Vorredner, Kamran Salimi
von den Grünen, hatte mit seiner
Schlusserklärung doch noch ordent-
lich Schärfe in die bis dato überwie-
gend unaufgeregte Haushaltsdebatte
gebracht. Salimi, Spitzenkandidat
der Öko-Partei für die Kommunal-
wahlen im nächsten Frühjahr, griff
Amtsinhaber Thomas Jung frontal
an. Dieser habe die Tagesordnung
„durchgepeitscht“, auf Anträge der
Opposition mit einem Stöhnen rea-
giert und die Beratungen für längere
Zeit sogar verlassen. „Wenn es nach
Ihnen geht, braucht es doch gar kei-
nen Stadtrat“, schimpfte Salimi.

Trotz einer rosigen Kassenlage
und einigen Rekordzahlen verweiger-
ten die Grünen dem Etat die Zustim-
mung. Die neuen Stellen und die
hohen Investitionen kämen viel zu
spät, der Klimawandel werde von der

Mehrheit im Stadtrat negiert. „Ich
bin auf die nächsten Wahlen ge-
spannt“, polterte Salimi, „vielleicht,
Herr Jung, sind Sie dann ein Auslauf-
modell wie jetzt schon die Genossen
auf Bundesebene.“

Jung blieb gelassen. „Statt einer
Schlusserklärung zum Haushalt
haben Sie eine Wahlkampfrede gehal-
ten“, warf er dem Grünen vor. Aller-
dings bemängelten auch Linken-
Stadtrat Ulrich Schönweiß und die
beiden Freien Wähler den Stil der
vom OB geleiteten Debatte und lehn-
ten den Haushalt 2020 ebenfalls ab.

Die große Mehrheit aus SPD und
CSU aber gab dem Zahlenwerk von
Kämmerin Stefanie Ammon ihren
Segen. Es sieht Rekordinvestitionen
von rund 55 Millionen Euro vor,
einen Schuldenabbau aus eigener
Kraft in Höhe von 15 Millionen Euro
sowie einen satten Zuwachs von 79
Stellen in der Verwaltung. 19 davon
entstehen im Baureferat, vor allem
Ingenieure und Architekten werden
händeringend gesucht, wie sich in

der Debatte zeigte. Zwar sind einige
städtische Dächer nur notdürftig
geflickt, in Tiefgaragen bröckelt der
Boden, dennoch bissen die Grünen
mit ihrer Forderung auf Granit, mehr
Geld in den Bauunterhalt zu stecken.
Baureferentin Christine Lippert
räumte ein, dem „Sanierungsstau“
zum Trotz könne die Verwaltung
wegen Überlastung mehrere Maßnah-
men nicht angehen. „Früher fehlte
uns das Geld, jetzt das Personal.“
Sobald die neuen Stellen besetzt sei-
en, werde das anders aussehen.

Keine Fahrräder für die Angestellten
Überraschend großen Raum in der

Diskussion nahm der Antrag der CSU
ein, städtische Mitarbeiter zum
Umsteigen zu bewegen, indem das
Rathaus sie nicht nur – wie schon
praktiziert – beim Kauf von Elektro-
Rädern, sondern auch von normalen
Fahrrädern finanziell unterstützt.
„Ein Arbeitgeber sollte seine Leute
gleich behandeln“, sagte CSU-Kreis-
chef Michael Au; seine Partei forder-

te, 50 000 Euro dafür bereitzustellen.
Kämmerin Ammon lehnte das ab:
„Wir wollten unseren Mitarbeitern
nichts schenken, was Allgemeingut
ist, sondern etwas, das nicht jeder
hat.“ Die SPD folgte dieser Meinung,
der Fahrradzuschuss kommt nicht.

Die Sozialdemokraten strichen her-
aus, dass der Fokus der Investitionen
wieder einmal im Sozialen liege. So
gibt es ebenso mehr Geld für das Hip-
py-Programm der Awo, das Kinder
im Vorschulalter fördert, wie für das
Projekt „Familienpaten“ des Mütter-
zentrums. In Sachen Kultur wurde be-
schlossen, die Kultur(förder)preise
und das Budget der Kunstgalerie zu
erhöhen. Der TV Fürth 1860 erhält
bis 2025 einen Investitionszuschuss
von insgesamt fünf Millionen Euro.
Der größte Sportverein der Stadt
muss sein Areal sanieren und dafür
circa 30 Millionen Euro aufbringen.

INFO
Weitere Berichte über die Haushaltsdebat-
te lesen Sie auf Seite 26.

Im Garten der Villa eines be-
rühmten Quizonkels wurden

menschliche Knochen und ver-
rostete Patronenhülsen gefun-
den. Ist das a) schockierend, b)
überraschend, c) normal, d)
entlarvend? Möchten Sie jeman-
den anrufen? Und muss Gün-
ther Jauch jetzt in einen dieser
fensterlosen, granitgrauen Räu-
me, in denen der „Tatort“-Kom-
missar „Gestehen Sie endlich“
zischt? Und wem gehören die
Knochen eigentlich?
Einer seiner besten Freunde ist
es jedenfalls schon mal nicht,
zumindest für den Montag-
abend hat er, wie heißt es
immer so schön, ein wasser-
dichtes Alibi. Zeugen aus dem
LEZ können das bestätigen, er

war quicklebendig und des Vor-
lesens mächtig – wenngleich
ein Witz, den der Herr Gott-
schalk tags zuvor im Radio
gemacht hatte, die Vermutung
nahelegte, dass der Sensen-
mann bereits erste Wetten auf
ihn abschließt. Alles quatsch,
hat Gottschalk inzwischen
gesagt, man solle sich um ihn
mal keine Sorgen machen.
Und bei Jauch in Potsdam, da
liegt nach aktuellem Kenntnis-
stand ein Soldat aus dem Zwei-
ten Weltkrieg. Das lässt dann
doch gewisse Rückschlüsse zu,
wie oft sich Günther Jauch um
seinen Garten kümmert. Gera-
de im Dezember, rät ein Für-
ther Gartencenter im Internet,
lohnt es sich übrigens für Fans
von Blumenrabatten, aus Grün-
den der Vorbereitung den
Boden schön tief umzugraben.
Das ist, äh, Antwort d)? mab

BIG SLEEP OUT

Einsatz für
ObdachloseHelle Aufregung in der Fürther Fuß-

gängerzone: Wegen eines Brands in
einem Mehrfamilienhaus in der
Schwabacher Straße auf Höhe der
City-Center-Baustelle musste die
Feuerwehr das Einkaufstreiben in
der Flaniermeile am Dienstagvormit-
tag stören. Als die Retter eintrafen,
schlugen aus einer Wohnung im ers-
ten Stock Flammen. Die Kräfte der
Berufsfeuerwehr konnten sie aber
schnell löschen. Sämtliche Bewoh-
ner hatten das Haus bereits unver-
letzt verlassen, lediglich eine 30-jäh-
rige Bewohnerin des Nachbaranwe-
sens erlitt eine leichte Rauchgasver-
giftung. Sie wurde vom Rettungs-
dienst behandelt. Die Fußgängerzo-
ne in diesem Bereich und die an der
Gebäuderückseite vorbeiführende
Hirschenstraße mussten für Stun-
den gesperrt bleiben. Über die
Brandursache ist noch nichts
bekannt, die Ermittlungen hat das
zuständige Fachkommissariat der
Fürther Kripo übernommen.  fn

Viel Arbeit hatten die Stadträte mit dem umfangreichen Zahlenwerk, das ihnen die Kämmerei vorgelegt hatte.

Am Ende doch nochWahlkampf
Gegen acht Stimmen hat der Stadtrat den HAUSHALT 2020 verabschiedet. Er sieht hohe Investitionen vor, 79 neue Stellen und

15 Millionen Euro für die Schuldentilgung. Trotzdem gab es Unzufriedene: Die Grünen griffen OB Jung scharf an. VON JOHANNES ALLES
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MALZBÖDEN

ENGAGEMENT Frauen wenden sich gegen Gewalt  SEITE 30

VOLLEYBALL Die Hinrunde der 60er ist bald vorüber SEITE 32

BÄUME Hoffnung für Steiner Streuobstwiese  SEITE 33

PREMIERE Tierisch gute Stadtmusikanten  SEITE 36

Herr G.
hat ein Alibi
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