
 

 

Verwaltungshaushalt, Anträge für 2021 

 

Maßnahme Kosten Behandlung in den 

Haushaltsberatungen 

Antragsteller intern/ 

verantwortlich 

Antrag: Die Grund- und Objektförderung wird um 75.000 € 

erhöht, um allen 53 Sportvereinen in Fürth eine angemessene 

Unterstützung zukommen zu lassen.  

75.000,-- Es wurde eine Erhöhung um 60.000,— 

beschlossen. Wir waren mit diesem 

Vorschlag einverstanden. Die SPD hatte 

ursprünglich nur eine geringere Erhöhung 

für notwendig erachtet.  

Birgit Bayer-Tersch 

Antrag: Austausch von Ventilen in Atemschutzmasken. Die 

Mittel werden benötigt, nachdem Herstellervorgaben abgelaufen 

sind. 

15.000,-- Dieser Antrag (und auch der Folgende) 

wurde vom Rechtsreferenten Kreitinger 

ausdrücklich unterstützt, auch wenn die 

Stadtspitze das scheinbar nicht gerne 

hörte. Für beide Anträge zusammen 

wurde ein Betrag von 30.000,— 

beschlossen, der fehlende Rest kann aus 

der Budgetrücklage finanziert werden. 

Peter Pfann 



 

 

Antrag: Ersatzbeschaffung - Einsatzkleidung für die 

Berufsfeuerwehr; Austausch der Überhosen, nach 

Herstellervorgaben abgelaufen. 

50.000,-- Siehe vorhergehender Antrag, beide 

Anträge wurden gemeinsam behandelt. 

Peter Pfann 

Antrag: Kosten für Betrieb von Homepage und Schüler-, Info- 

sowie Elternportal am HSG. Diese Kosten müssen momentan 

zum Teil aus Spenden finanziert werden. Sie sind aber 

unverzichtbar für die schnelle Kommunikation geworden, 

insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie. 

 2.000,-- Der Antrag wurde von uns für erledigt 

erklärt, da die notwendigen Mittel mit 

Beschluss im letzten Finanz- und 

Verwaltungsausschusses (nach 

Abgabeschluss der Anträge) bereit 

gestellt wurden. 

Dr. Andrea Heilmaier 

Anfrage: Sind für die Fürther Schulen ausreichend Mittel 

vorhanden, um die pandemiebedingt notwendigen Software-

/Hardware-Anschaffungen dem jeweiligen Bedarf entsprechend 

abzudecken? Antrag vorbehalten.  

 Die Anfrage wurde beantwortet und hat 

sich durch den vorstehend genannten 

Beschluss ebenfalls erledigt, da damit die 

entsprechenden Mittel zur Verfügung 

gestellt wurden. 

Birgit Bayer-Tersch 

Dr. Andrea Heilmaier 



 

 

Antrag: Erhöhung des Ansatzes „Wartung Musikinstrumente“ 

am Heinrich-Schliemann-Gymnasium, da hier deutlicher 

Mehraufwand für musischen Zweig (nicht aufgenommene 

Maßnahme).  

2.000,-- Der Antrag wurde von uns 

zurückgezogen, nachdem uns in der 

Sitzung versichert wurde, dass diese 

Wartungskosten aus der Budgetrücklage 

(30.000,— vorhanden) entnommen 

werden können.  

Dr. Andrea Heilmaier 



 

 

Antrag: „Freiluftkultur in Fürth“ 

Die vom Kulturausschuss gewünschten 

Unterstützungsmaßnahmen für Fürther Künstlerinnen und 

Künstler im Sommer konnten aus diversen Gründen im Ergebnis 

„nur“ im Rahmen der Konzerte im Südstadtpark stattfinden. 

Dieses Format war jedoch ein sehr großer Erfolg und sollte auch 

im Sommer 2021 – eventuell in erweiterter Form -  wiederholt 

werden. Die Kultur in Fürth benötigt auch weiterhin dringend 

unsere Unterstützung. Zusätzlich sollten noch weitere 

Möglichkeiten, wie die ursprünglich geplanten Freitags-

Konzerte im Pavillion der Adenauer-Anlage angedacht werden. 

Um ein wirklich tragfähiges und anspruchsvolles Konzept 

umsetzen zu können, muss rechtzeitig mit den Planungen 

begonnen werden. Hierfür müssen ausreichend Mittel 

bereitgestellt werden.  

Deckungsvorschlag: Mittel, die für Nürnberg 2025 vorgesehen 

waren 

60.000,-- Dieser Antrag wurde gemeinsam mit dem 

folgenden CSU- Antrag und einem 

Antrag der Linken behandelt.  

Unser Antrag auf Erhalt der Mittel für die 

(erfolglose) Bewerbung der Stadt 

Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 

wurde beschlossen (Die Verwaltung 

wollte die Gelder einziehen).  

Leider wurde trotz unseres 

ausdrücklichen Wunsches nicht explizit 

die Verwendung einer entsprechenden 

Summe für die von uns gewünschte 

„Freiluftbühne“ beschlossen. Trotz 

unseres Hinweises, dass der nächste 

Kulturausschuss erst im März 2021 

stattfinden wird und für eine vernünftige  

Planung natürlich Vorlauf nötig ist, wollte 

die Stadtspitze sich hier nicht festlegen. 

So bleibt es nun leider erst einmal 

komplett der Verwaltung überlassen, 

wofür die Mittel verwendet werden. 

Dennoch ist es sehr erfreulich, dass wir 

mit unserer Initiative für die Kultur 

erfolgreich waren. 

Dr. Andrea Heilmaier 

Ronald Morawski 



 

 

Antrag: Die Mittel für die Bewerbung der Stadt Nürnberg als 

Kulturhauptstadt 2025 für 2020 und 2021 verbleiben im 

Haushalt und werden für die Kultur in Fürth genutzt. 

Das Kulturamt erarbeitet u.a. ein Konzept, dass den bildenden 

Künstlern/innen in Fürth Einnahmemöglichkeiten in 2021 

verschafft. Mit den Kulturringen und anderen 

Künstler/innenvertretungen ist dabei Rücksprache zuhalten. Das 

Konzept wird im Kulturausschuss zur Beschlussfassung 

vorgelegt. 

 Dieser Antrag wurde angenommen, siehe 

vorhergehender Antrag.   

Birgit Bayer-Tersch 

Dr. Andrea Heilmaier 

Antrag: Für die Arbeit des neu zu installierenden 

Jugendparlamentes wird ein Budget von 5000 €/Jahr 

vorgehalten. 

5.000,-- Dieser Antrag wurde verschoben, da noch 

keine Grundsatzentscheidung über das 

Jugendparlament getroffen wurde. Dieser 

soll nicht vorgegriffen werden.    

Birgit Bayer-Tersch 



 

 

Antrag: Für die Wahl des Jugendparlamentes werden die dafür 

erforderlichen Mittel eingestellt. 

5.000,-- Dieser Antrag wurde aus den gleichen 

Gründen wie der vorstehende Antrag 

verschoben.  

Birgit Bayer-Tersch 

Antrag: Die Stadt Fürth gibt erstmals im Jahr 2021 einen 

Ferienpass für Fürther Kinder heraus. Die Stadt Oberasbach 

kann dabei als Vorbild dienen. Diese hat den Ferienpass 

kostendeckend gegen einen kleinen Betrag verkauft. Der Pass 

soll in Fürther Einrichtungen  und in umliegenden Einrichtungen 

einen vergünstigten oder sogar freien Eintritt ermöglichen. Mit 

möglichen Sponsoren (Bürgerstiftung, Norma-Stiftung usw.) ist 

Kontakt aufzunehmen.  

- Der Antrag wurde angenommen, es 

werden die personellen Ressourcen 

geschaffen, um die entsprechende 

Vorarbeit zu leisten.  

Birgit Bayer-Tersch 

Begründung: Sachkosten für den Unterhalt der CEF-

Habitatersatzflächen nach § 44 NatSchG ( für Kiebitz,Rebhuhn 

u.  -. 87.140qm) für Holzwiesen,Landgraben, Zennbrücke und 

für die Bewässerung sowie Brunnenwartung. 

(nicht aufgenommene Maßnahme) 

5.000,-- Der Antrag wurde für erledigt erklärt, da 

die Maßnahmen aus dem vorhandenen 

Budget bezahlt werden können.  

Peter Pfann 

 

 

Vermögenshaushalt, Anträge für 2021 

 

Maßnahme Kosten Behandlung in den 

Haushaltsberatungen 

Antragsteller intern/ 

verantwortlich 



 

 

Antrag für Planungs- und Prüfungskosten: 

Planungskosten in 2021 für die Errichtung weiterer öffentlicher 

Toiletten im Innenstadtgebiet. Die Verwaltung prüft bis zur 

Sommerpause Örtlichkeiten im innerstädtischen Bereich, an 

denen zwei öffentliche Toiletten in den Jahren 2022 und 2024 

errichtet werden können. 

 

Die Stadt errichtet im innerstädtischen Raum zunehmend 

öffentliche Plätze, die zum Verweilen einladen sollen. Um die 

Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern, sind öffentliche 

Toiletten im näheren Umkreis von solchen Orten/Plätzen 

unerlässlich. Auch wenn die Stadt Fürth durch Zuzug eine 

Verjüngung der demographischen Altersstruktur erfährt, muss es 

auch für ältere Menschen möglich sein, die urbanen Räume 

ausreichend zu nutzen. Dies setzt Örtlichkeiten für menschliche 

Bedürfnisse voraus. 
 

10.000,-- Die Verwaltung sah diesen Bedarf nicht, 

der Antrag wurde nur von den Grünen 

unterstützt. Er soll nun im Bauausschuss 

behandelt werden. Von uns wurde darum 

gebeten, hier den Seniorenrat mit 

einzubeziehen.  

Maximilian Ammon 



 

 

Antrag: Wiesengrund ab Höhe Friedhof bis Stadeln, bauliche 

Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit für 

Radfahrer. Schnellradler sollen den Radweg an der Erlanger 

Straße nutzen. 

Die verschiedenen Arten von Radfahrern sind zu unterscheiden: 

Freizeitradler, Sportradler und Schnellradler (z.B. Pendler, die 

schnell wie mit einem PKW voran kommen möchten). Wir 

sehen die Konflikte zwischen Fußgängern vor allem mit 

Sportradlern/Schnellradlern, weniger mit dem klassischen 

Freizeitradler, insbesondere bei gemeinsamen Fuß- und 

Radwegen.  

Zeichen 240 regelt grundsätzlich die Benutzungspflicht für 

Fahrräder, gleichzeitig die Anpassung der Geschwindigkeit an 

Fußgänger.  

Dies entspricht aber nicht den Bedürfnissen einzelner 

Radlergruppen. Wenn Möglichkeiten zur Nutzung von Rad statt 

PKW gefördert werden sollen, dann nicht zulasten der 

Fußgänger. Für diese Nutzergruppe müssen neue Wege 

geschaffen werden, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu 

verdrängen.  

Deshalb sollen die Planungen für einen Fahrradschnellweges bis 

Stadtgrenze (9518.0000) schnell vorangetrieben werden. 

10.000,-- Bürgermeister Braun (SPD), der hier die 

Sitzung leitete, sprach sich deutlich gegen 

diesen Antrag aus („Er sei erschrocken“). 

Ebenso wie die Grünen, interessierten 

offenbar die Belange der Fußgänger an 

dieser Stelle nicht und es wurde nur auf 

die Situation der Radfahrer fokussiert. 

Aufgrund Vorschlags der Baureferentin 

wurde unser Antrag jedoch immerhin zur 

Beratung in den Bauausschuss verwiesen 

und wird dort inhaltlich diskutiert werden. 

Klar wurde nur, dass seitens der Stadt hier 

momentan nichts verändert werden soll.  

Maximilian Ammon 
Dr. Andrea Heilmaier 



 

 

Anfrage: Wie ist der Sachstand zur Wiederherstellung der 

Außenfläche vom SJR und der zugesagten Ersatzsportfläche? 

Antrag vorbehalten. 

 Die Anfrage wurde beantwortet. Es wurde 

mitgeteilt, dass vom Grünflächenamt 

Maßnahmen im direkten Umfeld ergriffen 

werden.  

Birgit Bayer-Tersch 

Anfrage: Wie ist der Sachstand zum Gebäude Stadtjugendring 

Fronmüllerstraße? Fand eine Beurteilung der Gebäudesubstanz 

statt? Wie ist das Ergebnis? Antrag vorbehalten. 

 Die Anfrage wurde beantwortet und damit 

erledigt. Auf Sicht wird ein Neubau 

wirtschaftlicher sein.   

Birgit Bayer-Tersch 

 


