bei ihrer Wahl zum Teil schon viele Jahre im StadtKreisverbands rat sitzen, Newcomer wie beispielsNürnberger
Nachrichten
- 14/10/2019
kritisch hinterweise
Sabine Weber-Thumulla
(52),

ben. Und sie wollen, so Gabriele Zapf
unter großem Applaus, „das Rathaus
rocken“.
BIRGIT HEIDINGSFELDER

WOHNEN

ohne Alternative?

Das Heim darf
kein Luxus sein

Foto: Andreas Bauer

r Kärwa-Schausteller tiefe Spuren hinterlassen.

olgen sind nicht zu übersehen.

und rechts der
er bezogen. Um
ießanger nicht
sweise nicht in
iehen, wurden
L-Form an der
er den Spielfelnitz aufgereiht.
agen, die ganz
ste eine mehr
ge Abwasserleieklappt hat das
ma. Klagen gab

ücke hält HollitZwar war vor
gestanden, die
usteller auf den
kirchweihen –
Unterfarrnbach

Seite : L31

– unterzubringen, doch der dann
nötige Shuttlebus würde einen fünfstelligen Betrag verschlingen, sagt
Hollitzer. Obendrein sei der Zeitaufwand den Schaustellern kaum zumutbar: „Wenn die eine Pause machen
wollen und dafür insgesamt eine
Dreiviertelstunde im Bus sitzen,
lohnt sich das nicht.“
Die Daumenschrauben anziehen
musste das Rathaus, weil an der Ludwigbrücke einige Schausteller trotz
ausdrücklichen Verbots mehrfach
mit den privaten Pkw über die Wiesen zu ihren Wohnwagen gefahren
waren. Das Marktamt drohte schließlich damit, denjenigen keine Wohnwagenstellplätze mehr bereitzustellen, die sich nicht an die Anordnung
hielten.
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FÜRTH. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo)
fordert in Fürth größerer Anstrengungen im sozialen Wohnungsbau.
„Personen mit geringem Einkommen sind von steigenden Preisen für
Wohnraum und von steigenden Mieten besonders stark betroffen. Für
einen immer größer werdenden Teil
der Bevölkerung wird es schwieriger,
in den bayerischen Ballungszentren
bezahlbaren Wohnraum zu finden“,
bedauert der sozialpolitische Sprecher der Arbeiterwohlfahrt Fürth
Stadt, Benedikt Döhla.
Politische Initiativen in der jüngeren Vergangenheit, unter anderem
die Vorschläge der Bayerischen
Staatsregierung aus dieser Woche,
würden nicht zu den erhofften Veränderungen führen. Ein weiterer
Anstieg der Kosten, die für das Wohnen aufgebracht werden müssen, sei
absehbar. Nach Ansicht der Awo ist
es auf der Bundes- und Landesebene
versäumt worden, mehr für den
sozialen Wohnungsbau zu tun.
Denn es sei vor allem das Fehlen
von erschwinglichem Wohnraum,
das für die Überhitzung des Immobilienmarktes und damit auch der Mieten sorgt. „Für einen großen Wurf in
diesem Bereich ist unserer Meinung
nach noch mehr staatliches Geld für
den sozialen Wohnungsbau vonnöten. Nur wenn genügend Wohnungen zur Verfügung stehen, die sich
zum Beispiel Familien mit niedrigem
Einkommen leisten können, wird es
gelingen die Lage zu entspannen“, ist
Döhla überzeugt.
„Wir erwarten von den Verantwortlichen in der Regierung weitere
finanzielle Anstrengungen für den
sozialen Wohnungsbau – nur so
kann diese Herausforderung in
absehbarer Zeit gemeistert werden“,
pflichtet die Vorsitzende der Awo
Fürth, Karin Hirschbeck, bei.
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