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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Guido Rodhorst,

Mitarbeiter der Fürther Stadtver-
waltung und in der DDR aufge-
wachsen, zu 30 Jahren Deutsche Einheit
am 3. Oktober:
„Da wir heute in einem geein-
ten Deutschland leben, ist die
Wiedervereinigung geglückt.
Dennoch bestehen gewisse Dis-
krepanzen zwischen Ost und
West, vor allem beim Lohn.
Sogar im öffentlichen Dienst
werden Tarif-Einstufungen im
Osten tiefer angesetzt als im
Westen. Rechtsextremes Gedan-
kengut ist in den neuen Bun-
desländern stärker verbreitet –
auch wenn zum Glück nicht
die Masse so denkt. Um den
Unterschieden entgegenzuwir-
ken, sollte die Politik darüber
nachdenken, mit der Ansied-
lung von Industrie existenziel-
le Grundlagen zu schaffen.“

GEWINNER sind die Menschen im
500-Seelen-Örtchen Raindorf zwi-
schen Veitsbronn und Langen-
zenn: Jahrzehntelang war ihnen
die mächtige Sondermülldeponie
vor der Haustür ein Dorn im Auge,
nun soll in absehbarer Zeit defini-
tiv Schluss sein mit dem Spuk (sie-
he Seite 39). Nach den Gorlebenern,
die seit dieser Woche ihrer Atom-

müll-Sorgen ledig sind, dürfen also
auch die Raindorfer die Sektkorken
knallen lassen. Glückwunsch!

VERLIERER ist der schamlose Gaffer,
der sich bei einem Verkehrsunfall
mit Verletzten vor der Comödie
gleich zweimal unterirdisch verhal-
ten hat: Erst filmte er mit seinem
Smartphone munter die Rettungs-
maßnahmen. Als ihn dann ein Poli-
zist aufforderte, das doch bitte-
schön sein zu lassen, tickte der
Mann komplett aus, griff den Beam-

ten an und würgte ihn. Wir for-
dern: lebenslang Handy-Entzug
und einmal die Woche Dienstwa-
genwaschen bei der Polizei.

ERFREULICH ist es eigentlich fast
immer, wenn Politiker den Dialog
mit Bürgerinnen und Bürgern
suchen – und sei es über die soge-
nannten sozialen Medien. Die hat
auch Fürths OB längst für sich ent-
deckt, und wir haben irgendwann
aufgehört mitzuzählen, auf wie vie-
len seiner Facebook- und Insta-
gram-Bilder er mit Daumen nach
oben zu sehen ist. Kann ermüdend
sein, ist aber Geschmackssache.
Ärgerlich wird es, wenn der Ober
glaubt, seine – durchaus berechtig-
te – Freude über einen gewonne-
nen Prozess in Sachen Gustavstra-
ße mit einem Bild untermauern zu
müssen, das ihn daumenreckend
und süffisant lächelnd vor Gustav-
straßen-Kulisse zeigt.
Die Frage sei gestattet: Kann man
nicht etwas staatsmännisch-souve-
räner genießen? Muss man in seit
Jahren derart vermintem Gelände
weiter provozieren? Das hat, mit

Verlaub, ein bisschen was von
Trumpscher Brachialsymbolik –
und könnte dem von Jung selbst
postulierten Wunsch entgegenwir-
ken, es möge endlich Frieden ein-
kehren in der Causa Gustavstraße.

BEDAUERLICH ist, dass es immer
noch zu viele Vollpfosten gibt, die
ihre Leih-Scooter abstellen, als
gäbe es sonst niemanden auf der

Welt – mitten im Weg nämlich,
wie auf unserem Bild der Woche
zu sehen ist. Vielleicht haben die
Roller-Rabauken aber sogar Spaß
daran? Man weiß es nicht – das in-
des würde sie zu „rücksichtslosen
Idioten“ machen, wie der Verfasser
eines Zettels meint, der an die
Lenkstange gehängt wurde. Sagt
man zwar nicht, ist aber richtig.

WÜNSCHENSWERT ist, dass P & P und
die Stadt Fürth eine Lösung in
Sachen Lokschuppen finden. Dass
die Gäste des geplanten soziokultu-
rellen Zentrums nachts nicht ein-
fach lautlos verschwinden: Hätte
man von Anfang an bedenken müs-
sen. Mit dem Zentrum und dem
Club „Frieda“ hätte Fürth zwei
Orte, die – zumal für völlig unter-
schiedliche Zielgruppen – bis 5
Uhr geöffnet sind. Es wäre pein-
lich, würde eine Großstadt jungen
Menschen weniger bieten.

Aber wie es auch kommt: Ein entspann-
tes Wochenende wünscht einstweilen

 DIE REDAKTION

VON BIRGIT HEIDINGSFELDER

FÜRTH – Drei Wochen nach dem
Brand von Moria bekundet die Stadt
Fürth mit Nachdruck ihre Bereit-
schaft zur Aufnahme von Flüchtlin-
gen. Darauf gedrängt haben nicht nur
Linke und Grüne im Stadtrat.

Schon vor dessen Sitzung veran-
staltete das Bündnis gegen Rechtsex-
tremismus und Rassismus mit der
Fürther „Seebrücke“ vor der Stadthal-
le eine Kundgebung. Sie forderten,
eine Stadt wie Fürth, die sich seit
2019 „Sicherer Hafen“ nennt, dürfe
sich „nicht nur aufs Hissen von Fah-
nen beschränken“.

Bundesweit haben sich inzwi-
schen rund 180 Kommunen zu
„Sicheren Häfen“ erklärt. Sie bekun-
den damit, in Not geratenen Geflüch-
teten ein Obdach anzubieten. Sol-
chen Worten müssten nun aber
Taten folgen, mahnte Anja Schmailzl
vom Bündnis gegen Rechts.

Fürths katholischer Dekan André
Hermany verurteilte bei der Demo
Debatten über die Aufnahme von
„zehn, 15 oder 150“ Personen als
„menschenverachtend“. Statt dessen
gelte es, nach dem Motto „Liebe dei-
nen Nächsten“ all jenen die Hand zu
reichen, „die es brauchen“.

Bei dem Großbrand im völlig über-
füllten Lager Moria auf Lesbos wur-
den am 8. September 12 000 Flücht-
linge obdachlos. Einige von ihnen sol-
len das Feuer gelegt haben. Berlin
kündigte zuletzt an, 1553 Flüchtlinge
von den griechischen Inseln nach
Deutschland zu holen. Die ersten
sind inzwischen eingetroffen.

In Europa geht Deutschland damit
voran. Kritiker wie die Fürther Lin-
ken finden das aber nicht genug. Sie
pochen auf rasche Hilfe für Men-
schen, „die schlimmer behandelt wer-
den als Tiere“ und die „als Spielball
politischer Interessen“ missbraucht
würden.

In einem Offenen Brief vom 10.
September wenden sich bundesweit
(Ober-)Bürgermeister und Stadträte
an Kanzlerin Merkel. Sie bitten sie,
nicht auf eine europäische Lösung zu
warten, und erklären, dass sie han-
deln wollen. „Wir sind bereit, Men-
schen aus Moria aufzunehmen, um
die humanitäre Katastrophe zu ent-
schärfen.“

Mit großer Mehrheit hat der Stadt-
rat nun beschlossen, dass Oberbür-
germeister Thomas Jung den Brief
unterstützen soll. Er habe damit kein
Problem, sagte Jung, wünsche sich
aber einen „europäischen Weg“.
Denn: Deutschland allein werde das
Problem nicht lösen.

Linken-Stadtrat Niklas Haupt
beklagte, dass die Katastrophe von
Moria erwartbar war. Und er zeigte
sich irritiert von einem Statement
Jungs, wonach Fürth „zwei bis drei“
Migranten aufnehmen könne. „Da
sei aber „deutlich Luft nach oben“,

sagte Haupt. Jung erklärte, er habe
sich mit den Zahlen an Nürnberg ori-
entiert, wo die Aufnahme von zehn
Migranten im Raum steht. Die Stadt
Fürth müsse ihren Beitrag leisten,
betonte er. „Und das sollten wir ver-
nünftig, aber humanitär und mit
Herz angehen.“

Vor einer Unterbringung von
Flüchtlingen in Fürth tun sich unter
Umständen neue Hürden auf. Zumin-
dest warnte Sozialreferentin Elisa-
beth Reichert, dass die einzige städti-
sche Unterkunft belegt sei. Bei den
staatlichen Einrichtungen wiederum
brauche man grünes Licht von der
Regierung von Mittelfranken.

Nach der Sitzung setzten zahlrei-
che Stadträte parteiübergreifend bei
einem Fototermin unter dem Motto
#fürthsichererhafen ein Zeichen.
Initiator Julian Pecher (SPD) hofft,
dass sich das Bild als „deutliches
Statement“ in Social-Media-Kanälen
verbreitet.

ANGEFRAGT

Gaffer, Rabauken und ein deplatzierter Daumen
Manche Zeitgenossen benehmen sich nach Kräften daneben, aber wenigstens in Raindorf darf man sich freuen
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Mit diesem Foto demonstrieren Fürther Kommunalpolitiker, dass sie hinter der Aktion „Sicherer Hafen“ für Menschen in Not stehen.

Moria: Auch Fürth setzt nun Zeichen
Die Stadt bekräftigt ihren Willen zur AUFNAHME VON GEFLÜCHTETEN und schließt sich einem Appell an die Bundeskanzlerin an.

FÜRTH – Die Stadtverwaltung prüft
nun, inwieweit das ehemalige „Wald-
heim Sonnenland“ im Stadtwald als
Jugendherberge beziehungsweise
Schullandheim genutzt werden könn-
te – ein entsprechender Vorstoß der
CSU im Fürther Stadtrat war gestern
erfolgreich. Ebenso ein Antrag der
Grünen, „vorbehaltlos“ zu untersu-
chen, ob das Gelände auch als Schule
geeignet wäre. Die Montessori-Schu-
le, die aktuell in einem Provisorium
an der Kapellenstraße untergebracht
ist, hatte hier grundsätzlich Interesse
angemeldet (wir berichteten).

Schon im Sommer hatte die CSU
ins Spiel gebracht, das „Waldheim“
wieder als Jugendherberge oder
Schullandheim zu nutzen, wie schon
in früheren Zeiten. Nun stellte sie im
Stadtrat den Antrag, dies zu untersu-
chen.

Begründung: Einerseits stehe das
Vorhaben der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft (WBG), dort Wohnei-
gentum zu schaffen „sehr in der
Kritik“. Andererseits ließe sich mit
der Einrichtung einer Jugendherber-
ge dem Wunsch „nach einer öffentli-
chen Nutzung“ nachkommen.

Ergebnisse in wenigen Wochen

Als Reaktion auf den CSU-Vorstoß
beantragten die Grünen, gleichfalls
die Eignung als Schule in den Blick
zu nehmen. Zudem verlangten sie,
dass die WBG alle Werbemaßnah-
men unverzüglich einstellt, die auf
die Vermarktung des „Waldheims“ in
Form von Eigentumswohnungen ziel-
ten. SPD-Fraktionschef Sepp Körbl,
der zugleich WBG-Aufsichtsratsvor-
sitzender ist, entgegnete, dass mitt-
lerweile gar nicht mehr geworben
werde – außer auf zwei Tafeln.

Diese könnte man zwar überkle-
ben, was laut Körbl jedoch Kosten in
Höhe von 3000 Euro zur Folge hätte –
Geld, das man sich aus seiner Sicht
sparen kann, wenn womöglich
schon demnächst eine entsprechen-
de Entscheidung getroffen wird. Von
Seiten der Stadtverwaltung hieß es
nämlich, für die Prüfung seien vier
bis sechs Wochen nötig.  dal

„Rücksichtslose Idioten!“ Deftig, aber
halt leider wahr.

DIE WOCHE

BEHANDLUNGSENDE Schön-Klinik meldet sich ab SEITE 33

EINBÜRGERUNG Warum wird man Deutscher?  SEITE 38

BOULEVARD-SPAẞ Von der Terroristin zur Zitrone  SEITE 40

GEGNER-CHECK SpVgg reist nach Würzburg  SEITE 41
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WALDHEIM SONNENLAND

Als Schule oder
Jugendherberge

geeignet?
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