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Günter Witzsch,

Vorsitzender der Europa-Union
Fürth, zur Finanzierung der erwar-
teten Wirtschaftskrise in den südeu-
ropäischen Ländern durch Corona-
Bonds:
„Der jetzt durch die Finanzminis-
ter der EU mühsam zusammenge-
schusterte Kompromiss scheint
zumindest die Einführung der
Euro- oder Corona-Bonds abge-
wendet zu haben, mit der die Haf-
tung für die Staatsschulden auch
zu Lasten der solider wirtschaften-
den Staaten „vergemeinschaftet“
worden wäre. Hoffentlich hilft
der Kompromiss dem durch die
Krise besonders leidenden Itali-
en. Der Ruf Italiens nach europäi-
scher Solidarität wäre freilich
glaubhafter, wenn das Land selbst
solidarisches Handeln beim
Abbau seiner horrenden Staats-
schulden gezeigt hätte.“

FÜRTH. Diesmal war Fürths Rathaus-
chef sogar früher dran als der bayeri-
sche Ministerpräsident. Denn noch
bevor Markus Söder die Lockerung
der Maßnahmen im Kampf gegen das
Coronavirus für Bayern am Donners-
tagmittag in München verkündete,
lud Thomas Jung zur Pressekonfe-
renz in der hiesigen Fußgängerzone.
Zahlen: 55 infizierte Menschen wer-
den zurzeit im Klinikum behandelt,
davon liegen acht auf der Intensivsta-
tion. 99 freie Betten stehen für Perso-
nen bereit, die schwer an Covid-19
erkranken. Wie schon vor einer
Woche betonte der Rathauschef
erneut: „Wir sind gut aufgestellt, es
gibt keinen Grund zur Sorge oder zur
Panik.“

Inzwischen sind Stadt und Land-
kreis allerdings Spitzenreiter bei den
Todeszahlen in Franken: Insgesamt
starben, Stand Donnerstagnachmit-
tag, 54 Menschen, die nachweislich
mit dem Virus infiziert waren –
davon 33 im Landkreis und 21 in der
Stadt. Im Kreis Fürth gibt es aktuell
292 bestätigte Corona-Fälle, 67 ehe-

mals Erkrankte sind schon wieder
gesund.

Das Awo-Seniorenheim in Langen-
zenn hat 14 Tote zu beklagen, 66
Bewohner und 40 Mitarbeiter wur-
den positiv getestet. Im Roßtaler Awo-
Heim gibt es sechs Todesfälle, im
Heim und der Tagespflege wurde das
Coronavirus bei 27 Bewohnern nach-
gewiesen, außerdem bei 20 Mitarbei-
tern. In der Cadolzburger Awo-Ein-
richtung haben sich acht Pflegekräfte
und 15 Bewohner infiziert, sieben
Menschen sind gestorben.

In Fürth wurde das Burgfarrnba-
cher Fritz-Rupprecht-Heim beson-
ders schwer getroffen: Bei 18 Verstor-
benen wurde dort das Coronavirus
nachgewiesen. Im Haus Maximilian
verlor eine Person ihr Leben, zwei
Fürther starben zuhause. Die gute
Nachricht: 66 Erkrankte sind inzwi-
schen wieder genesen.

Jung erklärt die hohen Todeszah-
len im Fürther Raum in erster Linie
damit, dass sich die Krankheit in Pfle-
geheimen verbreitet habe – genauso
wie in Würzburg, wo ebenfalls zahl-

reiche Menschen verstorben sind.
Und: In Fürth seien ausschließlich
Menschen mit multiplen Vorerkran-
kungen betroffen gewesen. Jung
betont zudem, dass die Zahl der tat-
sächlich Infizierten, gemessen am
bayerischen Schnitt, eher niedrig sei.
Kita-Gebühren: Vor einigen Tagen hatte
der OB angekündigt, dass es bis Ende
der Woche eine einheitliche Rege-
lung der Städte Fürth, Nürnberg,
Erlangen und Schwabach geben wer-
de, sofern vorher kein bayernweiter
Fahrplan vorliege. Ob und ab wann
Eltern weniger oder möglicherweise
gar keine Kita-Gebühren mehr bezah-
len müssen, steht aber immer noch
nicht fest. „Der Druck durch die
Eltern steigt“, so Jung. Man wolle den-
noch eine weitere Woche abwarten.
„Es wäre wenig verständlich, wenn
das bayernweit nicht einheitlich gere-
gelt würde.“
Gastronomie: Die Wirte sind aktuell
Jungs größte Sorgenkinder. Während
der Einzelhandel ein wenig aufat-
men könne (siehe dazu auch den Arti-
kel unten), sei der Gastronomie keine

Hoffnung gemacht worden. Zwi-
schen 200 und 300 gastronomische
Betriebe gibt es in Fürth, den ersten
drohe nun die Insolvenz – „weil die
Auszahlung von Sofortkrediten so
zögerlich läuft“.
Veranstaltungen: Deutschlandweit blei-
ben Großveranstaltungen bis Ende
August verboten. Die Stadt bleibt
indes zurückhaltend, bis es dazu kon-
kretere Informationen aus München
gibt. Abgesagt wurden, wie berichtet,
bisher der Fürthlauf, der Garten-
markt, das Bauernmarktfest, der
Museumstag, der Metropolmarathon
und das New Orleans Festival. Das
Stadtradeln wurde verlegt.

Doch was ist beispielsweise mit
dem Fürth Festival, geplant für den
10. bis 12. Juli? Für den Zeitraum bis
31. August treffe man noch keine
neuen Entscheidungen, solange die
Allgemeinverfügung der Staatsregie-
rung nicht vorliegt, hieß es seitens
der Stadt am Donnerstag. Zudem sei
bislang nicht genau definiert, „was
alles unter ,Großveranstaltungen‘
fällt“.

FÜRTH. Das Gros der Innenstadthänd-
ler wird diese Nachricht mit Erleich-
terung aufnehmen: Ab 27. April dür-
fen im Freistaat Geschäfte bis zu
einer Verkaufsfläche von 800 Qua-
dratmetern wieder öffnen – und
damit die meisten Läden in der Für-
ther City. Davon ausgenommen sind
wegen ihrer Größe laut der Innen-
stadtbeauftragten Karin Hackbarth-
Herrmann nur wenige – darunter
Wöhrl, C & A, TK Maxx und womög-
lich auch Saturn. „800 Quadratmeter
waren früher die Schmerzgrenze
zum großflächigen Einzelhandel“,
sagt sie.

Um die schwierige Zeit zu über-
brücken, haben die Geschäftsleute
im Zentrum, wie berichtet, die Initia-
tive „Ein Herz für Fürth“ gegründet –
mit Erfolg: Inzwischen wurden Gut-

scheine für die Läden im Wert von
über 20 000 Euro bestellt. Geplant ist
auch ein gemeinsamer Onlineshop,
um schwierige Zeiten wie die
momentane Krise überbrücken zu
können. Beteiligen sollten sich daran
allerdings mindestens 25 Händler,
meint die Innenstadtbeauftragte.
„Wir müssen die Zeit nutzen, um
künftig besser vorbereitet zu sein.“

Die Stimmung unter den Gastrono-
men beschreibt Hackbarth-Herr-
mann als „sehr schwierig“. Denn die-
se dürfen ihren regulären Betrieb vor-
erst nicht wieder aufnehmen, son-
dern weiterhin nur Speisen zum Mit-
nehmen verkaufen oder liefern.

Unterdessen öffnet die Stadt ab
kommenden Montag ihre Ämter wie-
der für den Publikumsverkehr zu den
gewohnten Zeiten. Allerdings darf

nur kommen, wer einen Termin hat.
Die Kontaktaufnahme ist folgender-
maßen geregelt: Bürgeramt Nord und
Süd einschließlich Fundamt, Online-
Terminvereinbarung unter
www.fuerth.de; Ausländerbehörde,
Telefon: (09 11) 9 74-23 21; Führer-
scheinstelle 974-22 77; Kfz-Zulas-
sungsbehörde 974-22 76; Verkehrsbe-
hörde/Verkehrsaufsicht 9 74-22 50;
Amt für Umwelt, Ordnung und Ver-
braucherschutz 9 74-14 61 (nur bei
Erstkontakt, sonst Kontaktaufnahme
mit den jeweiligen Sachbearbeitern).

Im Bürgeramt und in der Auslän-
derbehörde sind die Schalter vorerst
spärlicher als üblich besetzt, um die
Zahl der Besucher zu reduzieren. Zu
deren Schutz und dem der Mitarbei-
ter wurden Abtrennungen aus Plexi-
glas aufgestellt.

Ebenfalls am Montag öffnen die
Recyclinghöfe in Atzenhof und in der
Karolinenstraße (Südstadt) sowie der
Kompostplatz in Burgfarrnbach wie-
der – allerdings nur eingeschränkt,
da auch dort weniger Mitarbeiter im
Einsatz sind. Und: Die Recyclinghöfe
können nur mit vorheriger Termin-
vereinbarung angefahren werden.

Der Recyclinghof Atzenhof ist von
Montag bis Freitag, 8 bis 15.30 Uhr,
geöffnet, die Terminvergabe erfolgt
per Telefon, 81 01 524. Die Mitarbei-
ter des Recyclinghofs Süd sind von
Montag bis Freitag, 10 bis 17.30 Uhr,
vor Ort, die Terminvergabe ist unter
70 66 66 möglich. Der Burgfarrnba-
cher Kompostplatz am Breiten Steig
steht Montag bis Freitag von 8 bis
15.30 Uhr offen. Termine müssen
hier nicht vereinbart werden.  lui

Lady Farnsworth: „Der Frosch!
Der Frosch mit der M...!“ Und
das waren dann auch Lady
Farnsworths letzte Worte,
denn der Frosch mit der Maske
versetzt ganz London relativ
humorlos in Angst und Schre-
cken. Edgar-Wallace-Fans dür-
fen sich 61 Jahre später über
eine Neuverfilmung des Krimis
freuen, leider nicht „Der Für-
ther mit der Maske“, es ist hier
nicht neblig genug. Aber „Der
Grupp mit der Maske“ – ganz
andere Handlung, trotzdem

irre spannend. Im Mittelpunkt
steht der Chef des ehrbaren
Burladinger Textilkonzerns Tri-
gema. Noch bekannter als der
Chef ist der deutlich lockerere
Affe Charly aus der Werbung;
doch der macht gerade Homeof-
fice im Impfstoff-Versuchsla-
bor. Wolfgang Grupp jedenfalls
lässt in Coronazeiten T-Shirt
T-Shirt sein und hat umgeschal-
tet auf die Produktion von
Atemschutzmasken. Mit einem
Angebot, das du nicht ableh-
nen kannst: Für zehn Baum-
woll-Polyester-Teile hätte Trige-
ma gern den schwäbisch-ausge-
wogenen Marktfrauenpreis von
120 Euro. Nein, die Maske ziert
nicht Charlys Konterfei aus
Swarovski-Steinen.
Der Preis, sagt Grupp, sei in
Ordnung, damit schütze er
1200 Arbeitsplätze. Okay, aber
nach der Krise schauen bitte
alle mal sehr gut hin und zäh-
len bis 1200. Angebot und
Nachfrage, jaja, sicher, klar.
Aber seit wann heißt „Made in
Germany“ so viel wie „Made im
Speck?“  mab

VERKEHR Wo kracht es in Fürth?  SEITE 22

BILDUNG Die VHS muss umdisponieren  SEITE 23

NATUR Blühende Landschaft in Stein  SEITE 24

YOUTUBE Kampfsport-Training für jedermann  SEITE 25

Aufatmen in der Fußgängerzone: Die Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann und OB Thomas Jung freuen sich über Lockerungen in der Corona-Krise.

„Kein Grund zur Panik“
Stadt und Landkreis verzeichnen die meisten TODESFÄLLE in Franken, doch OB Thomas Jung sieht sie gut gerüstet. Vor allem Seniorenheime

trifft es, eine Einrichtung in Burgfarrnbach besonders. Unterdessen wecken neueste Lockerungen gemischte Gefühle. VON LUISA DEGENHARDT
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MALZBÖDEN

Geschäfte, Ämter und Recyclinghöfe öffnen
Ab der kommenden Woche ist ENTSPANNUNG in Sicht, auch wenn es immer noch Einschränkungen gibt.

Schwäbische
Spartipps
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