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FÜRTH. Straßen, die an bedeutende
Frauen erinnern, sind immer noch
die Ausnahme – doch Marie Juchacz’
Name findet sich in mehreren Städ-
ten, auch in Zirndorf und in Fürth.
Unübersehbar ist das Lebenswerk die-
ser Frau.

Allein in Fürth sind heute mehr
als 1600 Menschen Teil der Organisa-
tion, die Marie Juchacz zusammen
mit anderen am 13. Dezember 1919
gründete: Sie sind Mitglieder der
Arbeiterwohlfahrt – kurz: Awo. Weni-
ge Monate zuvor war Juchacz als eine
von 37 Frauen in die Weimarer Natio-
nalversammlung gewählt worden,
als erste Frau durfte sie „als Freie und
Gleiche im Parlament zum Volke
sprechen“, wie sie es formulierte.

An Juchacz und an die enge Verbin-
dung zur SPD erinnerte am Freitag-
abend Marianne Niclaus bei der
Abschlussfeier am Ende dieses Jubilä-
umsjahrs, das auch die Fürther Awo
mit verschiedenen Veranstaltungen
gestaltet hat. Niclaus vertrat die Vor-
sitzende der Fürther Kreisverbands,
Karin Hirschbeck, die erkrankt war,

und musste einiges Improvisations-
geschick beweisen, als sich wegen
eines anderen Termins auch noch
Fürths Oberbürgermeister Thomas
Jung verspätete.

Die Awo-Familie feiere ihr 100-jäh-
riges Bestehen „mit Recht selbstbe-
wusst und zukunftsgerichtet“, sagte
Jung. Der „moderne“ Ort der Veran-
staltung, das Cineplex-Kino, sei pas-
send. Jung richtete seinen Blick auf
den Ehrenvorsitzenden Willi Bluth,
der für sein über 45-jähriges Engage-
ment in der Awo 2017 das Goldene
Kleeblatt der Stadt verliehen bekom-
men hatte. Der Wohlfahrtsverband
habe sich in beeindruckender Weise
entwickelt, lobte Jung, er erfülle heu-
te ein „so breites Aufgabenfeld“.

Auf zwei Säulen stehe der Ver-
band, machte Niclaus deutlich: Da ist
das Vereinsweisen und das ehrenamt-
liche Engagement auf der einen Seite
– und auf der anderen Seite der wirt-
schaftliche Bereich mit den Mitarbei-
tern, die sich in inzwischen zwölf
Einrichtungen in Fürth um Men-
schen kümmern. Ein Film zeigte, wie

vielfältig die Arbeit ist: In den Kitas
will man Kinder „stark für die Zu-
kunft“ machen, beim Hippy-Pro-
gramm werden Mütter mit Migrati-
onshintergrund darin unterstützt,
ihre Kinder auf die Schule vorzuberei-
ten. Eine Pflegekraft erzählte von der
Dankbarkeit, die ihr die Senioren ent-
gegenbringen, und eine Frau, die psy-
chisch Kranke betreut, verriet, was

sie antreibt: „Dass die Menschen
zurück ins Leben finden.“

Was auffällt: Die Porträtierten in
diesem Film sind Frauen – sie setzen
Juchacz’ Lebenswerk fort. Rudolf
Schober, Präsidiumsvorsitzender des
Awo-Bezirksverbands Ober- und Mit-
telfranken, skizzierte, was die Awo
bleiben soll: „ein Vertreter für die
Schwachen“.  CLAUDIA ZIOB

FÜRTH. Der 9. November ist bekannt-
lich ein historisch bedeutsamer Tag:
Revolution, Pogromnacht und Mauer-
fall sind mit diesem Datum ver-
knüpft. Für Fürth kommt ein lokal
bedeutsames Ereignis der jüngeren
Geschichte hinzu: Am 9. November
vor zwei Jahren triumphierten die
Kleeblattstadt und ein Aktionsbünd-
nis nach Jahrzehnten zähen Rechts-
streits in Sachen S-Bahn-Schwenk
durchs Knoblauchsland. Das Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig schob
den Plänen der DB einen Riegel vor,
weil es gravierende Mängel, unter
anderem in der Nutzen-Kosten-Ana-
lyse, erkannt hatte.

Damals hätte sich im Rathaus
wohl niemand träumen lassen, dass
auch dieses Ereignis zumindest für

Fürth zum Anlass regelmäßiger Erin-
nerung werden könnte; weil der Rich-
terspruch aber bis heute keine neue
Entwicklung zur Folge hat, ist genau
das passiert. Und so wiederholte der
Fürther Oberbürgermeister nun,
anlässlich des zweiten Jahrestags, sei-
ne schon mehrfach geäußerte Kritik
an der Strategie des Unternehmens.

Die DB hatte nach der juristischen
Schlappe im November 2017 mitge-
teilt, man werde zunächst die Lage
prüfen – und das tut der Konzern
offenbar noch immer ohne Ergebnis.
Man werde voraussichtlich 2020 zu
einer neuen Bewertung des Falls kom-
men, hieß es im Herbst des vergange-
nen Jahres.

Er könne über die nun zwei Jahre
währende Hängepartie „nur noch

den Kopf schütteln“, wettert Fürths
Rathauschef. Das Verhalten der DB
„nach einer vor 24 Monaten getroffe-
nen, höchstrichterlichen Entschei-
dung ist für mich völlig inakzeptabel
und unverständlich“.

Zwar, erkennt Jung an, werde
inzwischen über einen „begrüßens-
werten“ Güterzugtunnel gesprochen,
der den Lärm im Fürther Bogen unter
die Erde verbannen und den Perso-
nenverkehr erleichtern soll; auch
„notwendige Fahrzeitverkürzungen“
auf der ICE-Neubaustrecke Nürnberg-
Berlin stünden auf der Tagesord-
nung. Doch all dies ersetze nicht die
abschließende Entscheidung zum
Thema S-Bahn-Schwenk. „Diese ist
mehr als überfällig“, findet der OB –
und er hat das auch in einem aktuel-

len Schreiben an Bahnchef Richard
Lutz deutlich gemacht.

Dabei liegt für ihn „klar auf der
Hand“, wie es weiterzugehen habe.
Das „einzig sinnvolle Vorgehen“ sei,
was Stadt, Naturschützer und betrof-
fene Landwirte seit jeher fordern: die
Verlegung der S-Bahn-Gleise entlang
der bereits bestehenden Trasse Rich-
tungen Erlangen. Dadurch, argumen-
tieren sie, fallen Flächenverbrauch
und Schaden für die Umwelt ebenso
geringer aus wie die Kosten, dadurch
bleiben die Ortsteile Stadeln und
Vach an die Linie angebunden, ver-
kürzen sich zudem die Fahrzeiten.

Jedes weitere Zuwarten, so Jung,
„schadet der Region und der Entwick-
lung eines leistungsfähigen Nahver-
kehrs“.  WOLFGANG HÄNDEL

Heute ist Martinstag, schon gestern hatte
der Pulzermärtel seinen Auftritt im südli-
chen Landkreis: Höhepunkt beim traditio-
nellen Roßtaler Martinimarkt zu Füßen der
ehrwürdigen St. Laurentius-Kirche ist seit
jeher der Einzug des reichlich grimmig
dreinblickenden Gesellen. Nach strengen
Worten verteilt er mehrere hundert der
nach altem Familienrezept in Schmalz
gebackenen, süßen „Martinerli“ kostenlos
an die Kinder. Bereits im 45. Jahr feiern
die Roßtaler mit ihrem Markt, heuer gestal-
tet von 54 Beschickern, den Beginn der
Vorweihnachtszeit. Daneben zeigten 55
Aussteller im Rahmen der Gewerbeschau
ihre Leistungsfähigkeit, während die
Sozialmesse im Rathaus auf mehreren Eta-
gen mannigfaltig informierte.  ts

Mehr Bilder vom Martini-Markt gibt
es in unserem Online-Angebot
unter nordbayern.de/fuerth

Michaela Mathias,

Prinzessin der Fürther Karnevalsge-
sellschaft CFK, zur heute beginnen-
den Session und zur schwierigen
Suche nach Faschingsprinzen:
„Ich hab’ mehrere Männer
gefragt, aber wir haben leider
erneut keinen Prinzen gefunden.
Manchen fehlt die Zeit. Aber es
ist schon generell so, dass sich in
den Karnevalsvereinen heute
mehr Frauen engagieren. Sie kom-
men als Mädchen über die Garde
oder Show-Tänze zum Verein.
Natürlich wäre es schön, einen
Prinzen an der Seite zu haben,
aber ich mach’ das auch allein
sehr gerne. Für mich ist es die Ge-
legenheit, ein weißes Hochzeits-
kleid zu tragen – denn ich werde
nie in Weiß heiraten. Mit mei-
nem Freund gehe ich zwar gerne
auf Mittelaltermärkte – aber da
trag’ ich ja auch was Dunkles.“
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Die Bahn-Strategie sorgt für Kopfschütteln
Auch zwei Jahre nach dem Urteil zur S-BAHN-TRASSE durchs Knoblauchsland ist nicht zu erkennen, wie das Unternehmen auf

den juristischen Dämpfer reagieren will. Im Fürther Rathaus ist man fassungslos – und wendet sich schriftlich an den DB-Vorstand.

Fürth hat zweifellos Qualitä-
ten: das Freigelände mit

Gebirgstieren aus fünf Erdtei-
len etwa; den prima Kunst-
wanderweg, der am Rathaus
beginnt; nicht zu vergessen die
Modellbahnwelt, eine der größ-
ten Süddeutschlands.
Kennen Sie alles nicht, sagen
Sie? Keine Bange, kein Wun-
der: Die Rede ist von Fürth
(Odenwald), 10 500 Einwohner,
Teil des südhessischen Kreises
Bergstraße und staatlich aner-
kannter Erholungsort. Davon
dürfte Fürth (Mittelfranken)
noch ein Stück entfernt sein –

was beide Fürths nicht davor
bewahrt, gern verwechselt zu
werden.
So landete 2006 eine dänische
Band auf dem Weg zum Festi-
val in Fürth (Mittelfranken) in
Fürth (Odenwald). 2014 beklag-
te sich ein Unternehmer aus
Fürth (Odenwald) im Rathaus
von Fürth (Mittelfranken), ihm
werde die Existenzgrundlage
entzogen. 2015 empfahl ein
Verkehrsverbund großflächig
die Direktverbindung Fürth
(Odenwald)-Mannheim. Natür-
lich in Fürth (Mittelfranken).
Und nun ist es schon wieder
passiert: In Fürth (Odenwald)
wird derzeit mit mächtigen Pla-
katen für eine Aufführung des
Balletts „Schwanensee“ in der
Stadthalle von Fürth (Mittel-
franken) geworben.
Doch grämt euch nicht, ihr
Kulturaffinen in Fürth (Oden-
wald): In Fürth (Mittelfranken)
heißen sie euch gern willkom-
men. Sind doch gerade mal um
die 250 Kilometer.  hän

Grimmiger Geselle
bringt Martinerli

Sie erinnerten an eine bedeutende Frau, Marie Juchacz (v. li.): Benedikt Döhla, Rudolf
Schober, Marianne Niclaus, Anette Reichstein, Udo Weißfloch und Willi Bluth.

Stark für Schwache
Vor 100 Jahren wurde die AWO gegründet. Wie sehr sie heute

noch gebraucht wird, zeigte die Jubiläumsfeier im Cineplex.

MALZBÖDEN

RADIONACHWUCHS Erfolgreiches Festival „Hört Hört!“  SEITE 31

ERINNERUNGSABEND Verneigung vor Rosa Luxemburg  SEITE 32

MUSIKNACHT Zirndorfer bummelten durch die Kneipen  SEITE 33

LICHTBLICK Nielsen hilft der SpVgg immer mehr  SEITE 32

Welches
Fürth denn?
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