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FÜRTH. Ziemlich wüst sieht es an der
Ludwigbrücke aus, wo die Schaustel-
ler ihr Kärwa-Quartier geräumt
haben. Wie kurz berichtet, musste
das THW die Wohnwagen mit schwe-
rem Gerät aus dem regennassen
Untergrund ziehen.

„Diese Flurschäden ließen sich lei-
der nicht vermeiden“, sagte jetzt
André Hollitzer vom Markt- und Lie-
genschaftsamt der Stadt Fürth auf
FN-Anfrage. Die Alternative wäre
gewesen, mit sogenannten Schwer-
lastplatten aus Kunststoff eine Fahr-
spur zu verlegen. Doch diese auszulei-
hen, sei eine „Riesenkostenfrage“, so
Hollitzer. „Wir haben uns deshalb für
das THW entschieden.“

Etwa 100 bis 120 Schausteller hat-
ten mit ihren Wohnwagen während

der Kirchweih links und rechts der
Ludwigbrücke Quartier bezogen. Um
die Bolzplätze am Schießanger nicht
zu belegen beziehungsweise nicht in
Mitleidenschaft zu ziehen, wurden
die Wohnwagen in L-Form an der
Brücke und dann hinter den Spielfel-
dern entlang der Pegnitz aufgereiht.
Die Folge: Für die Wagen, die ganz
hinten standen, musste eine mehr
als ein Kilometer lange Abwasserlei-
tung gelegt werden. Geklappt hat das
Hollitzer zufolge prima. Klagen gab
es keine.

Den Platz an der Brücke hält Hollit-
zer für alternativlos. Zwar war vor
einiger Zeit im Raum gestanden, die
Wohnwagen der Schausteller auf den
Plätzen von Vorortkirchweihen –
etwa in Stadeln oder Unterfarrnbach

– unterzubringen, doch der dann
nötige Shuttlebus würde einen fünf-
stelligen Betrag verschlingen, sagt
Hollitzer. Obendrein sei der Zeitauf-
wand den Schaustellern kaum zumut-
bar: „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 Lud-
wigbrücke einige Schausteller trotz
ausdrücklichen Verbots mehrfach
mit den privaten Pkw über die Wie-
sen zu ihren Wohnwagen gefahren
waren. Das Marktamt drohte schließ-
lich damit, denjenigen keine Wohn-
wagenstellplätze mehr bereitzustel-
len, die sich nicht an die Anordnung
hielten.  ja

FÜRTH. Es geht an diesem Samstag im
Kulturforum darum, zu entscheiden,
wer bei der Kommunalwahl im März
als OB-Kandidat ins Rennen geht,
und welche Frauen und Männer um
einen Sitz im Stadtrat kämpfen.
Sechs von 50 Plätzen haben die Grü-
nen dort momentan, 26 die SPD und
12 die CSU. Mindestens eine Verdop-
pelung ihrer Mandate streben die
Grünen nun an.

Die Öko-Partei befindet sich
bekanntlich im Aufwind, sie kommt
in bundesweiten Umfragen auf über
20 Prozent. Auch in Fürth hat sie bei
den jüngsten Wahlen stolze Ergebnis-
se erzielt und sich 2018 erstmals ein
Landtagsmandat geangelt. Entspre-
chend aufgeräumt ist die Stimmung
im Kleinen Saal des Kulturforums bei
der Aufstellungsversammlung für
die Wahl am 15. März. Ihre Ziele for-
mulieren die Kandidatenbewerber
forsch und selbstbewusst. „Die abso-
lute Mehrheit muss weg“, ruft Kam-
ran Salimi. Die grüne Fraktion soll
zweitstärkste Kraft werden. Den OB
müsse man in die Stichwahl zwin-
gen.

Ein ehrgeiziges Unterfangen, hat
Amtsinhaber Thomas Jung (SPD)
doch zuletzt 73 und 2008 sogar 80
Prozent geholt. 2014 hatten die Grü-
nen mit der 2016 verstorbenen Brigit-
te Dittrich eine Frau ins Rennen
geschickt. Mit Kamran Salimi und
Christoph Wallnöfer, Busfahrer und
Sprecher des Verkehrsclubs Deutsch-

land in Fürth, haben sich diesmal
zwei Männer für die OB-Kandidatur
zur Verfügung gestellt. Salimi ent-
scheidet das interne Rennen mit 73
Prozent der Stimmen für sich.

Mit ihm an der Stadtspitze, ver-
spricht er, würde nach 18 Jahren der
Weg frei für mehr Bürgerbeteiligung
und Transparenz bei Entscheidungs-
prozessen. Salimi will Stadtteilver-
sammlungen institutionalisieren
und – wie bei der Hornschuchprome-
nade – von Fall zu Fall in Workshops
mit direkt Betroffenen um Lösungen
ringen. Er plädiert für Live-Streams
von Stadtrats- und Ausschusssitzun-
gen und für die Einführung eines Bür-
gerhaushalts, der es den Fürthern
erlauben würde, über einen Teil des
städtischen Etats mitzubestimmen.
Salimi will ökologischen Aspekten in
allen Bereichen mehr Raum geben, er
steht für eine Stärkung des sozialen
Wohnungsbaus und eine „klare Kan-
te“ gegen Rechts, auch gegen die
Rechtspopulisten von der AfD.

Der 50-Jährige gehört seit 2014
dem Stadtrat an, ist von Beruf Kran-
kenpfleger, zurzeit freigestellter Per-
sonalrat am Klinikum Fürth, Gewerk-
schafter, Hobbyhistoriker und enga-
giert beim Online-Lexikon FürthWi-
ki, im Altstadtverein, Bund Natur-
schutz und weiteren Organisationen
und Initiativen. „Mir wird nachge-
sagt, meine Tage haben 26 Stunden.“

Zwölf Stunden und mehr als 35
Wahlgänge vergehen, bis die rund 50

Anwesenden alle Aufgaben des Tages
bewältigt und auch eine Liste mit
ihren 50 Kandidaten und Kandidatin-
nen für den Stadtrat aufgestellt
haben. Mit Ausnahme der Landtags-
abgeordneten Barbara Fuchs treten
alle Stadträte wieder an. Zugleich fin-
den sich einige neue Gesichter, dar-
unter auch Vertreter der Grünen
Jugend auf den vorderen Plätzen.

Angeführt wird die Liste von
Gabriele Zapf. Die 62-Jährige hat eine
leitende Position in der Automobilzu-
lieferindustrie inne, was, weil für
Grüne eher untypisch, bei ihrer Wahl
zur Vorsitzenden des Kreisverbands
Fürth-Stadt im Januar kritisch hinter-

fragt wurde. Zapf sieht den Klima-
schutz als „das allumfassende The-
ma“, will regionale Wirtschaftskreis-
läufe stärken, Fürth als „grüne Stadt“
mit ökologischen Verkehrssystemen
entwickeln und drängt bei der Beset-
zung städtischer Stellen auf eine
50-prozentige Frauenquote.

„Das Rathaus rocken“
Auf den ersten zwanzig Listenplät-

zen stehen neben Kamran Salimi, Ha-
rald Riedel, Philipp Steffen, Dagmar
Svoboda und Waltraud Galaske, die
zum Teil schon viele Jahre im Stadt-
rat sitzen, Newcomer wie beispiels-
weise Sabine Weber-Thumulla (52),

Geschäftsleiterin eines Umweltinsti-
tuts („Ökonomie und Ökologie sind
für mich keine Gegensätze“), Grüne-
Jugend-Mitbegründerin und Fridays-
for-Future-Aktivistin Anna Botzen-
hardt (18), Christoph Wallnöfer, der
Fürths Stadtteile mit einem Ringbus
verbinden will, Sonderschullehrerin
Theresia Herden (60) oder der Gastro-
nom und FürthWiki-Gründer Felix
Geismann (32).

Sie alle wollen künftig verhindern,
dass andere Parteien „grüne Politik
klauen“ und als ihre eigene ausge-
ben. Und sie wollen, so Gabriele Zapf
unter großem Applaus, „das Rathaus
rocken“. BIRGIT HEIDINGSFELDER

Mit schwerem Gerät musste das THW die Wohnwagen befreien. Die Folgen sind nicht zu übersehen.

FÜRTH. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo)
fordert in Fürth größerer Anstrengun-
gen im sozialen Wohnungsbau.

„Personen mit geringem Einkom-
men sind von steigenden Preisen für
Wohnraum und von steigenden Mie-
ten 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 Spre-
cher der Arbeiterwohlfahrt Fürth
Stadt, Benedikt Döhla.

Politische Initiativen in der jünge-
ren Vergangenheit, unter anderem
die Vorschläge der Bayerischen
Staatsregierung aus dieser Woche,
würden nicht zu den erhofften Verän-
derungen führen. Ein weiterer
Anstieg der Kosten, die für das Woh-
nen 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 Immobi-
lienmarktes und damit auch der Mie-
ten sorgt. „Für einen großen Wurf in
diesem Bereich ist unserer Meinung
nach noch mehr staatliches Geld für
den sozialen Wohnungsbau vonnö-
ten. Nur wenn genügend Wohnun-
gen 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 Verantwort-
lichen 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.  fn
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FÜRTH. Gelegenheit zur Orientierung
im Labyrinth der Ausbildungsberufe
und Studiengänge gibt der Parentum
– Eltern- und Schülertag für die
Berufswahl am 18. Oktober von 14
bis 18 Uhr in der Stadthalle Fürth.

Egal, ob Schüler oder Studienab-
brecher, Kurzentschlossener oder
Langzeitplaner, mit oder ohne
Eltern: Kommen darf jeder, für den
das Thema Berufswahl wichtig ist.
Der Eintritt ist frei, eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich.

Über 80 regionale und überregio-
nale Unternehmen, Hochschulen
und Beratungsinstitutionen stehen
den Besuchern zur Verfügung. „Die
persönlichen Gespräche mit den Aus-
stellern sind eine hervorragende
Möglichkeit, Kontakte für die
Zukunft zu knüpfen“, sagt Iris
Herbst, Projektleiterin der Parentum
Nürnberg. Daraus könne sich ein
Praktikum oder auch mehr entwi-
ckeln.

Auch Studienabbrechern stehen
die Türen zur Parentum offen. Die
Umdenker stehen bei Ausbildungsbe-
trieben hoch im Kurs und sollten die
Chance ergreifen, sich diesen vorzu-
stellen. In Vorträgen geben Personal-
verantwortliche Tipps, worauf es
beim Bewerbungsgespräch und im
Assessment Center ankommt, wie
eine Bewerbung gelingt und wie man
den Beruf findet der glücklich macht.

Die Last Minute Ausbildungsplatz-
börse zeigt aktuelle Möglichkeiten
für den Berufseinstieg. Und wer nach
der 10. Klasse noch weiter zur Schule
gehen möchte, kann sich bei den
berufsbildenden und privaten Schu-
len über ihr Angebot informieren.
Außerdem bietet Parentum einen
Elternworkshop an. Eltern erfahren
hier, wie Sie Ihre Kinder dabei unter-
stützen können, die richtige Berufs-
wahl zu treffen. fn
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WOHNEN

Das Heim darf
kein Luxus sein

Grüne setzen auf
Kamran Salimi

Der 50-Jährige tritt bei der KOMMUNALWAHL gegen OB Thomas

Jung an. Seine Partei will die absolute Mehrheit der SPD brechen.

„Die absolute Mehrheit muss weg“: Kamran Salimi (rechts), hier mit der grünen Landtagsabgerdneten Barbara Fuchs und Chri-
stoph Wallnöfer, möchte bei der Kommunalwahl Fürther Oberbürgermeister werden.

BERUFSWAHL

Parentum-Messe
zeigt Chancen auf

Schlammschlacht ohne Alternative?
Im Wiesengrund hat das WOHNWAGENQUARTIER der Kärwa-Schausteller tiefe Spuren hinterlassen.
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