
„Das Desaster um das 
Dach der Dreifachturn-
halle darf nicht dazu 

führen, dass sich der Bau 
der neuen Berufsfeuerwehrwache 

erneut verzögert“, betonen Fraktionschef 
Dietmar Helm und Stadtrat Peter Pfann, Pfleger 
der Feuerwehr. Die CSU, die sich seit Jahren für 
den Neubau einsetze, werde das Thema nicht 
noch weiter zu einer unendlichen Geschichte wer-
den lassen. Im Jahr 2000 wurden die Kosten für 
eine Sanierung der alten Wache ermittelt und am 
22. Januar 2002 der Neubau beschlossen. Im sel-
ben Jahr wurde das Planungsbüro K-Plan mit der 
Planung und Kostenschätzung beauftragt. Diese 
ergab ca. 11 Mio. Euro in einem Zeitplan des Baus 
bis 2006. „Für einen Baubeginn hätten wir einen 
Sonderzuschuss vom damaligen Innenminister Dr. 
Beckstein von 40 Prozent plus x bekommen“, so 
Helm und Pfann. In einer Besprechung mit Ober-
bürgermeister Jung, der Regierung von Mittelfran-
ken, dem Planungsbüro K-Plan und der Feuerwehr 
sei vom OB eine Feuerwache unter 10 Mio. Euro 
gefordert worden. Ein Vertreter der Regierung ha-
be aber erklärt, dass die unterste Grenze für den 
Bau einer Feuerwache bei 10 Mio. liege. Daraufhin 
wurde die Umplanung vom Stadtrat beschlossen. 
Zum 100-jährigen Bestehen der alten Wache er-
klärte OB Jung, 2009 werde die neue Wache ge-
baut, aber leider nicht mehr mit einem Sonderzu-
schuss des Innenministeriums. „Wieder geschah 
nichts“, betonen Helm und Pfann. Bei einer Bege-
hung durch die Gewerbeaufsicht der Regierung 
von Mittelfranken im Januar 2010 sei ein bedenkli-

cher Zustand der Wache festgestellt worden. Die 
Regierung von Mittelfranken stellte daraufhin in 
ihrer Haushaltsgenehmigung fest, dass mit dem 
Bau der neuen Wache 2012 begonnen werden 
muss. Mitte 2014 wurde das Planungsbüro K-Plan 
erneut mit der Umplanung und Kostenschätzung 
beauftragt. Bei Bau 2015-2017 sollten die Kosten 
bei ca. 20 Mio. Euro liegen. Feuerwehrpfleger Pe-
ter Pfann geht aber von rund 25 Mio. aus. 
„Jetzt kommt es zu Verzögerungen bei der Fertig-
stellung der Turnhalle und somit gibt es erneut 
keinen Baubeginn für die Feuerwehr. Dass in Fürth 

dringend Turnhallenplätze gebraucht werden, ist 
auch für uns unbestritten, aber die Feuerwehr ist 
zur Sicherheit der Bürger eine notwendige Einrich-
tung, und die Summe, die wir seit 2000 in die alte 
Wache investiert haben, ist enorm. Für die Beam-
ten der Wache, die sie 24 Stunden an 365 Tagen 
im Jahr „bewohnen“, ist die jetzige Situation eine 
Zumutung. Es muss endlich mit dem Bau der neu-
en Wache begonnen werden. Dieser ist seit 2002 
konsequent verzögert worden. Es wurden ständig 
neue Vorwände gesucht und gefunden. Die Ver-
antwortung dafür trägt allein Oberbürgermeister 
Jung, der das Thema Feuerwache nie mit der nöti-
gen Ernsthaftigkeit verfolgt hat. Jetzt sollte er sich 
seiner Verantwortung stellen“, so Helm und Pfann. 
Neben dem Sicherheitsaspekt für die Bevölkerung, 
ist der finanzielle Schaden für die Stadt inzwischen 
enorm. Die Summe, die sich aus den Mehrkosten 
für den Neubau der Wache und den Unterhaltskos-
ten für die alte Wache am Helmplatz ergibt, hätte 
ohne Probleme für die Turnhalle ausgereicht.“                                                                
                                                                 dh, pp, nk                                                             

die CSU war und ist die 
einzige Partei, die sich 
seit jeher für die Interes-
sen der Feuerwehr und 
damit auch für die Si-
cherheit unserer Bürger 
eingesetzt hat. Dies 
werden wir weiterhin 
tun. Der Bau einer neu-
en Wache für unsere 
Berufsfeuerwehr darf 
durch das Sporthallen-
desaster nicht noch wei-
ter verzögert werden. OB Jung ist jetzt in der 
Pflicht. Dieser sollte er nachkommen, anstatt 
dünnhäutig zu reagieren, wenn man ihm seine 
Fehler und Versäumnisse vor Augen führt.  
 
Auch beim Thema „Umzug der Volksbücherei“ 
sind wir der Ansicht, dass OB Jung und seine 
Mehrheitsfraktion falsch liegen. Nicht jedes 
„Prestigeobjekt“ bringt unsere Stadt voran. Vor 
allem dann nicht, wenn es sich um ein solch 
kostenintensives Projekt handelt, an das sich die 
Stadt für mindestens 25 Jahre fest bindet.  
 
Lesen Sie mehr zu diesem und vielen weiteren 
Themen in unserer September-Ausgabe der                
CSU-VorOrt!  
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 
 
Ihr Dr. Michael Au 
Kreisvorsitzender 
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„Neue Feuerwache muss endlich gebaut werden!“ 

Sie ist Segen für alle, die sich 
mehr für die Aussicht, als für 
Bücher interessieren; für Investor 
MIB, der nun einen Mieter gefun-
den hat, der sich die hohen Kos-
ten leisten will; und für alle, die 
blind gutheißen, was OB Jung 
und seine SPD beschließen. „Es 
ist unverantwortlich, sich für min-
destens 25 Jahre an ein so kos-
tenträchtiges Prestigeprojekt zu 
binden“, finden Dietmar Helm 
und seine Fraktion. Rund 
400.000 Euro soll allein die Ein-
richtung kosten, mit zusätzlich 
ca. 150.000 will sich die Stadt am 
Terrassenausbau beteiligen. 
„Das ist einmalig“, so Stadtrat 
Ronald Morawski, der das Zah-
lenwerk unter die Lupe nahm. 
Dass die Stadt jährlich ca. 
300.000 Euro für Miete und Be-
trieb der Bücherei ausgeben will, 
stößt bei der CSU auf Unver-
ständnis. Stadträtin Dr. Andrea 

Heilmaier: „Wir unterstützen das 
Projekt "Büchereizweigstelle in 
der Innenstadt" grundsätzlich 
gerne, aber wir müssen verant-
wortungsbewusst mit dem Geld 
der Bürger umgehen.“ Auch 
Stadtkämmerin Ammon (SPD) 
hat darauf hingewiesen, dass mit 
dem Beschluss der Handlungs-
spielraum der Stadt bei anderen 
Projekte eingeschränkt wird. 
Der Fluch wird kommen, spä-
testens wenn die Steuerein-
nahmen wieder sinken und die 
Stadt erneut den Rotstift an-
setzt, um zu sparen. „Dann 
wird vielen bewusst, wie falsch 
die SPD mit ihrer Entschei-
dung lag“, ist sich die CSU 
sicher. Beeindruckt zeigt sie 
sich von den Schülern, die 
1.000 Unterschriften für den 
Erhalt der Zweigstelle Tannen-
straße gesammelt haben. „Wir 
setzen uns dafür ein, dass nach 

der Schließung der Volksbüche-
rei am Tannenplatz für Kinder-
garten- und Grundschulkinder ein 
Kinderbuchhaus für die Oststadt 
nach dem Vorbild in der Theater-
straße installiert wird“, so Stadt-
rätin Birgit Bayer-Tersch. Einen 
Antrag hat sie bereits gestellt. Sie 
wünscht sich, dass das Kinder-
buchhaus vom Freiwilligenzent-
rum betrieben wird.             rm, nk 

Liebe Fürtherinnen und Fürther,  

Neue Volksbücherei in der Hohen Mitte: „Fluch oder Segen?“ 

Der CSU-Kreisverband Fürth-Stadt und die   
CSU-Fraktion im Stadtrat stehen geschlossen 
hinter der Spielvereinigung Greuther Fürth. Aus 
diesem Grund unterstützten sie die Beschlüsse 
des Stadtrates auf seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause. Kreisvorsitzender Dr. Michael 
Au und Fraktionsvorsitzender Dietmar Helm 
unterstreichen, dass die Hilfen der Stadt zum 
Neubau der Haupttribüne und zur Schaffung der 
erforderlichen Infrastruktur des Stadions dazu 
beitragen, dass die Spielvereinigung weiter er-
folgreich im Profifußball spielen kann.  
„Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist ein 
wichtiger Imageträger und damit Faktor für die 
heimische Wirtschaft“, so Au und Helm. 
„Deshalb ist es wichtig, dass die Stadt den Neu-
bau der Haupttribüne unterstützt.“ Au und Helm 
versichern weiter, man werde darauf achten, 
dass auch der Breitensport in Fürth weiterhin 
gefördert werde.                                             ma 

Die neue Julius Hirsch-Turnhalle.                                Foto: nk 

Alte Feuerwehrwache der Berufsfeuerwehr.                   Foto: nk 

CSU stimmt für Stadionumbau 

Hier soll die Volksbücherei ihre neue Heimat 
finden.                                              Foto: nk 

Foto: infra fürth gmbh 
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„Die Kultur ist, trotz schwieriger finanzieller Lage 
unserer Stadt, ein unverzichtbarer Standortfaktor, 
den es zu erhalten und zu fördern gilt“, betonen 
Fraktionschef Dietmar Helm und Stadträtin Dr. 
Andrea Heilmaier. Beispiel: Rundfunk- und Stadt-
museum. „Hier ist die personelle Ausstattung ka-
tastrophal. Dies zeigt der Vergleich mit den für die 
Museen in Schwabach oder Erlangen zur Verfü-
gung stehenden Personalstun-
den.“   
Wie vom Stadtrat gewünscht, 
habe die Amtsleitung ein Kon-
zept vorgelegt. Dessen Ziel sei 
weit entfernt von üppiger Stun-
denausstattung gewesen. Viel-
mehr sah es vor, künftig 
Zwangsschließungen zu ver-
meiden und wenigstens in die 
Nähe gültiger Standards für 
Museen zu kommen.  
Die SPD-Fraktion wollte den Museen - obwohl bei-
de Pflegschaften der SPD - diese Planungen nicht 
zugestehen“, so Helm und Heilmaier. Stattdessen 
habe die SPD für den reduzierten Vorschlag des 
städtischen Personal- und Organisationsamtes 
plädiert. Dieser solle deutlich weniger Kosten ver-

ursachen, da er vor allem 
mit externem Personal, das 
nur stundenweise einge-
setzt werde, rechne. Helm 

und Heilmaier hatten sich bereits im Vorfeld dage-
gen ausgesprochen und einige Verbesserungen 
erreicht. „Die beiden Museen verfügen über enga-
giertes Stammpersonal, das mit den Häusern ver-
traut ist und sich mit ihnen verbunden fühlt. Diese 
Mitarbeiter leisten einen Beitrag, der weit über das 
normale Maß hinaus geht. Trotz der erheblichen 
Unterschreitung des Personalmindestbedarfs ge-

währleisten sie den bisher rei-
bungslosen Ablauf. Diese Quali-
tät und den Einsatz, der auch in 
Zukunft gebraucht wird, sehen 
wir bei einer Fremdvergabe 
nicht gegeben.“ Wenigstens 
liege die Entscheidung, ob die 
Gelder für städtisches oder 
Fremdpersonal eingesetzt wer-
den, nun bei den Museen selbst. 
„Dennoch favorisieren wir auch 
weiterhin das umfassendere 

Konzept der Amtsleitung“, so die beiden Stadträte. 

„Museen kosten Geld, gerade wenn ein attraktives 
Angebot geschaffen werden soll. OB Jung hatte 
seinerzeit beim neuen Stadtmuseum in der Innen-
stadt versprochen, dass es kostenneutral betrieben 
werde. Wir haben das damals schon bezweifelt. 
Die CSU ist aber im Gegensatz zum OB bereit, das 
notwendige Geld in die Hand zu nehmen, um un-
sere Museen nicht nur am Leben zu halten, son-
dern auch mit Leben zu füllen.“                 

Die CSU freut sich, dass die Stadt die Betreu-
ungskosten in städtischen Kindertagesstätten, 
die während der streikbedingten Ausfalltage 
entstanden sind, zurückzahlen will. Damit folgte 
die Verwaltung einem Antrag der CSU im Aus-
schuss für Jugend-, Jugendhilfe- und Jugendan-
gelegenheiten und im Stadtrat. „Aufgrund des 
Widerstandes der SPD-Fraktion zur Rückzah-
lung ab dem 1. Tag wurde eine Abstimmung in 
beiden Gremien abgelehnt“,  so Fraktionschef 
Dietmar Helm und seine Stellvertreterin Birgit 
Bayer-Tersch. „Lediglich eine Rückzahlung ab 
dem 11. Tag wurde vom Jugendamt angeboten, 
im Stadtrat wurde nur einer Überarbeitung der 
städtischen Gebührensatzung, ebenfalls auf 
Antrag der CSU, zugestimmt.“ Nicht nachvoll-
ziehbar ist für Helm, wieso  nicht eine Erstattung 
ab dem 1. Tag erfolgt. „Die Familien haben wäh-
rend des Streiks zusätzliche Aufwendungen für 
die Betreuung ihrer Kinder aufbringen müssen. 
Es ist nur recht und billig, wenn sie jetzt alle 
Beiträge zurückerhalten.“                           dh, nk 

CSU begrüßt Erstattung der  
Betreuungskosten   

Standortfaktor „Kultur“ erhalten und fördern 

Auf der ehemaligen Verbindungsstraße zwi-
schen Fürth-Oberfürberg und Burgfarrnbach 
(Kirchenweg) befindet sich ein Altbaumbestand, 
der schützenswert ist. Die CSU fordert im Stadt-
rat zu prüfen, ob der Erwerb eines ausreichend 
breiten Streifens entlang der Eichen-Allee durch 
die Stadt realisierbar 
wäre, um künftig den 
Baumbestand prob-
lemlos schützen zu 
können.  
Da der Erhalt schüt-
zenswerter Bäume 
leider nicht immer 
vorrangig ist, erachtet 
die CSU diese Maß-
nahme als notwendig.                 

Naturschutz Fürth-West 

Würzburger Straße, Burgfarrnbach: Durch eine 
von der CSU erneut geforderte Lärmmessung 
an unmittelbar angrenzenden Häusern und einer 
Gefahrenbewertung der Gehwegsituation im 
Mittelteil der „Hauptstraße“ konnte nun doch die 
Dringlichkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 30 km/h festgestellt werden. Besagter Ab-
schnitt erstreckt sich vom Ortseingang von der 
Stadt aus kommend, bis zum Kapellenplatz. Die 
teils nur fünfzig Zentimeter breiten Gehsteige 
bilden eine große Gefahr für Fußgänger, v.a. bei 
den bisher erlaubten Tempo 50. Mit Kinderwä-
gen, Rollatoren und Rollstühlen war es fast un-
denkbar, diese Gehwege zu benutzen. Leider 
werden auch immer wieder Gegenstimmen zu 
solcher Verkehrsberuhigung laut. Manchem 
Autofahrer scheint es nicht schnell genug zu 
gehen. Aber auch sie können beruhigt sein. 
Messungen ergaben: Der zusätzliche Zeitauf-
wand bei Tempo 30 liegt bei 22 Sekunden!            

22 Sekunden für die Sicherheit! 

Text und Foto: Brückner 

Das Rundfunkmuseum in der Uferstadt.        
Text: ah, dh, nk  Foto: nk 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Bundes-
Betreuungsgeld abgeschafft, weil es Ländersache 
ist. Damit wurde, um es deutlich zu machen, kein 
Urteil gegen das Betreuungsgeld an sich getroffen. 
Junge Familien sollen selbst entscheiden dürfen, 
wie ihre Kinder zwischen 15 - 36 
Lebensmonaten betreut werden. 
Dabei genießt die familiäre oder 
die privat organisierte Betreuung 
den gleichen Stellenwert wie der 
Rechtsanspruch auf einen staat-
lich geförderten Betreuungs-
platz. 
Meine berufliche Erfahrung 
zeigt, dass viele Mütter ihre Kin-
der gerade in der Zeit ab einem 
bis zwei Jahren selbst begleiten wollen. Sie ma-
chen sich viele Gedanken darüber, was das Beste 
für ihr Kind ist. Dabei stehen sie unter dem Druck, 
dass der Arbeitgeber die Rückkehr in den Beruf 
erwartet. Das aktuelle Scheidungsrecht, das nicht 
berufstätige Mütter im Falle einer Scheidung denk-
bar schlecht stellt, ist ein zusätzliches Druckmittel. 
Frauen wollen Kinder und Beruf unter einen Hut 

bringen. Was ist dagegen einzuwenden, wenn sie 
die Erziehung erst mal selbst übernehmen und 
beruflich pausieren wollen? Die Tatsache, dass sie 
dafür zukünftige berufliche Nachteile in Kauf neh-
men müssen, ist ein gesellschaftlicher Skandal für 

sich. Aber: Die Wahlfreiheit, ob 
Krippe oder Familie, ist ein Recht 
der Familien. Die Entscheidung 
darüber muss gesellschaftlich 
akzeptiert werden.  
Dass hierzu auch genügend quali-
tativ hochwertige Krippenplätze 
geschaffen werden müssen, ist 
klar. Aber das letzte Wort haben 
die Familien selbst. Diese haben 
sich zu mehr als 75 Prozent für 

die familiäre oder privat organisierte Betreuung 
entschieden und erhalten dafür 150 Euro pro Mo-
nat. Nicht viel für die Erziehungsleistung, die dafür 
erbracht wird. Bayern will künftig ein Landesbetreu-
ungsgeld für seine Familien anbieten, damit die 
Wahlfreiheit erhalten bleibt.   
Kommentar von Birgit Bayer-Tersch, Vorsitzende Frauen 
Union, dreifache Mutter und Großmutter  

„Einer weiteren Fahrpreiserhöhung im öffentlichen 
Nahverkehr werden wir nicht mehr zustimmen. Das 
hatten wir im Stadtrat im Juni klar zum Ausdruck 
gebracht“, so Fraktionschef Dietmar Helm. 
„Weitere Preiserhöhungen sind für die Bevölkerung 
nicht mehr zumutbar.“ Auf SPD-Antrag sei dieser 
Tagesordnungspunkt nicht abgestimmt und auf die 
Sitzung im Juli vertagt worden. „Verwunderlich, 
denn die absolute Mehrheit hätte für die Abstim-
mung gereicht, der Mut scheinbar nicht. Unpopulä-
re, aber nötige und unabwendbare Entscheidungen 
will man nicht alleine treffen“, betont Helm. „Der 
ÖPNV muss attraktiver werden“, fordert er. Die 
Fahrpreise spielten dabei eine zentrale Rolle. „Die 
infra Verkehr erarbeitet nun Vorschläge, wie das 

Fahren mit Bus und U-Bahn günstiger zu gestalten 
ist.“ Der Stadtrat werde dann im September über 
ein innovatives Fahrpreiskonzept beraten. „Vor 
diesem Hintergrund haben wir bei der Stadtratssit-
zung im Juli den „Atzelsberger Beschlüssen“ zuge-
stimmt. Sie legen im Verkehrsverbund fest, dass 
Ticketpreise regelmäßig anzupassen sind, um z.B. 
Lohnsteigerungen und höhere Betriebskosten auf-
zufangen. Hätten wir das nicht getan, hätte die 
Stadt hohe Strafzahlungen an den Verkehrsver-
bund leisten müssen.“ Die einzige Möglichkeit die 
Straßen zu entlasten, ist neben dem Radverkehr 
ein leistungsfähiger ÖPNV. Wir setzen uns für Bus-
beschleunigung (Verkehrsrechner), bessere Netz-
abdeckung und attraktive Preisgestaltung ein.“   dh 

Betreuungsgeld – Wahlfreiheit erhalten 

Schluss mit weiteren Fahrpreiserhöhungen 

Text und Foto: Ammon 

Foto: ©Helene Souza/PIXELIO  
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„In den letzten Monaten wurde das Thema 
auch im Landtag im CSU-Arbeitskreis für kom-
munale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 
sehr intensiv mit kommunalen Spitzenverbän-
den, Bürgerinitiativen und dem Staatsministe-
rium des Innern, für Bau und Verkehr bespro-
chen“, berichtet Landtagsabgeordnete Petra 
Guttenberger. In der Expertenanhörung sei 
klar geworden, dass an der Beitragsfinanzie-
rung der kommunalen Infrastruktur grundsätz-
lich festgehalten werden sollte. 

Änderungen werden aber in einigen Punkten diskutiert. „So ist angedacht, 
den Gemeinden die Möglichkeit zu eröffnen, alternativ zu den bisherigen Ein-
malbeträgen jährlich wiederkehrende Beiträge nach dem Vorbild von Rhein-
land-Pfalz zu erheben“, so Guttenberger. Damit werden sehr hohe und mitun-
ter für die Grundstückseigentümer nur schwer finanzierbare Beiträge vermie-
den. Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass sich wieder-
kehrende Beiträge hier oft auf wenige hundert Euro pro Jahr belaufen und 
damit vom Einzelnen besser getragen werden können. Abrechnungen von 
Ersterschließungen nach 35 oder mehr Jahren soll es in Zukunft nicht mehr 
geben. Für die Erhebung der Ersterschließungsbeiträge soll eine zeitliche 
Grenze z.B. von 30 Jahren eingeführt werden. Neben den Anliegern werden 
damit auch Kommunen von erheblichem Verwaltungsaufwand entlastet. Die-
ser entsteht dadurch, dass nach vielen Jahrzehnten Vorgänge, zu denen es 
teils keine richtigen Unterlagen mehr gibt, rekonstruiert werden müssen. Der 
Ausbauaufwand soll auf das Notwendige beschränkt werden, um einen ge-
rechten Ausgleich zwischen Zahlenden und etwaigen Wünschen zu errei-
chen. „Auch eine am Grundstückswert orientierte Höchstgrenze für einmalige 
Straßenausbaubeiträge soll nach unserer derzeitigen Sicht eingeführt wer-
den, um extrem hohe Beitragsforderungen auf ein erträgliches Maß zu be-
schränken“, führt die Abgeordnete aus. Im Gegenzug sollen Kommunen künf-

tig ihre Eigenleistungen bei Planung und Durchführung von Straßenarbeiten 
auf die Anlieger umlegen können. Dies führe ebenfalls zu einer Entlastung 
der Beitragszahler, da die Kommune Leistungen mit eigenem Personal i.d.R. 
wesentlich günstiger erbringen könne, als externe Ingenieurbüros oder Baufir-
men. 
„Schluss soll auch mit überraschenden beitragspflichtigen Maßnahmen sein. 
Deshalb wollen wir die Grundstückseigentümer frühzeitig informieren, damit 
sich diese auf zu erwartende Beitragszahlungen einstellen können. Diese 
Beiträge sollen dann zeitnah erhoben werden, damit sich offene Beitragsfor-
derungen bei Grundstücksverkäufen nicht negativ auswirken.“ Für Forderun-
gen von Bürgerinitiativen, die eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
fordern, sieht Guttenberger keinen Raum. „Gerade finanzschwache Gemein-
den wären damit besonders hart betroffen. Diese haben bereits jetzt hohe 
Grundsteuerhebesätze. Um den Ausfall der Straßenausbaubeiträge zusätz-
lich zu schultern, müssten diese Hebesätze noch einmal angehoben werden. 
Eine Ansiedlung gerade in diesen Kommunen würde damit noch schwieriger. 
Auch hätte dies wohl einen steten Verfall des Straßennetzes zur Folge, was 
diese Gemeinden wiederum noch unattraktiver machen würde.“ 
Auch dem Wunsch an der „Soll-Regelung“ festzuhalten, solle entsprochen 
werden, da eine „Kann-Regelung“ nur eine Scheinfreiheit für die Kommunen 
bedeuten würde, da letztendlich auf 
die Erhebung der Straßenausbaubei-
tragssatzung ohnehin nicht verzichtet 
werden könnte. 
Ziel ist es, gleich nach der Sommer-
pause seitens der CSU-Fraktion eine 
entsprechende Änderung des kom-
munalen Abgabengesetzes auf den 
Weg zu bringen, um hier bald die 
Wahlmöglichkeit für Kommunen zu 
verbreitern. 
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Bundesminister Christian Schmidt MdB hat sich 
bei einem Besuch der Polizeiinspektion Fürth 
über Möglichkeiten der Einbruchsicherung infor-
miert. In der Kriminalberatungsstelle ließ er sich 
an konkreten Beispielen zeigen, wie Bürger ihr 
Eigentum effektiv schützen können. In diesem 
Zusammenhang stellte Schmidt auch das neue 
Förderprogramm „Kriminalprävention durch Ein-
bruchssicherung“ vor.  
„Jeder Haus- oder 
Wohnungsbesitze 
sollte selbst kritisch 
prüfen, wo Schwach-
stellen der Sicherung 
sind. Ich ermuntere 
ihn, sich fachkundige 
Hilfe beispielsweise 
von den Beratungs-
stellen der Polizei 
oder von seriösen 
Fachgeschäften ge-
ben zu lassen.“ Die 
Zahl der Einbrüche in 
Wohnungen und Häu-
ser steigt seit Jahren 
dramatisch an. Auch 
im Stadtgebiet Fürth wurde 2014 eine starke Stei-
gerung auf 148 Delikte verzeichnet. „Dieser Ent-
wicklung wollen wir entgegenwirken“, so Schmidt. 
„Deshalb unterstützen wir mit dem neuen Förder-
programm Mieter und Eigentümer dabei, ihr Zu-
hause einbruchsicher zu machen“, so der Bun-
destagsabgeordnete weiter. „Dafür stehen bis 
2017 Fördergelder in Höhe von 30 Millionen Euro 
bereit.“ Für das laufende und die beiden kom-
menden Jahre sollen jeweils 10 Millionen Euro 
finanzielle Hilfen für den Einbruchschutz zur Ver-
fügung stehen. 

„In der Praxis lassen 40 Prozent der Einbrecher 
von ihrer Tat im Versuchsstadium ab, weil Nach-
barn aufmerksam werden oder sie auf Sicherun-
gen stoßen“, so Schmidt. Deshalb sei ein umfas-
sender Einbruchschutz sinnvoll. „Der Einbau von 
sicheren Fenstern und Türen, Alarmanlagen oder 
Gittern kann künftig von der bundeseigenen Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wer-
den“, berichtet der Bundestagsabgeordnete. Dies 

sei bisher nur im 
Rahmen von energe-
tischen oder alters-
gerechten Umbauten 
möglich gewesen. 
„Die Förderung er-
folgt durch Zuschüs-
se zu den Material-
kosten und kann 
zusätzlich zur steuer-
lichen Absetzbarkeit 
von Handwerkerleis-
tungen in Anspruch 
genommen werden“, 
so Schmidt. 20 Pro-
zent der Investition 
würden vom Staat 

bezuschusst, höchstens jedoch 1.500 Euro pro 
Antrag. Die Gesamtinvestitionssumme der zu 
fördernden Maßnahme müsse mindestens 500 
Euro betragen. „Einbrüche führen nicht nur zu 
materiellen Schäden, sondern häufig zu einer 
Traumatisierung der Opfer. Wer einmal Opfer 
eines Einbruchs geworden ist, fühlt sich häufig in 
den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Wir 
setzen uns deshalb mit ganzer Kraft zum Schutz 
und Wohl unserer Bürger ein“, betonte Schmidt 
und dankte der Polizei für ihren herausragenden 
Einsatz.                                                              nk 

„Einbruchsicherung“ – Informationsbesuch bei Polizeiinspektion Fürth 

Bundesminister Christian Schmidt MdB stellt Förderprogramm 
„Kriminalprävention durch Einbruchssicherung“ vor 

Straßenausbaubeitragssatzung – ein Dauerthema auch im Landtag 

v.l.n.r.: Leiterin Kripo Fürth Sebald, Bundesminister Schmidt, 
KHK Angermeyer, Polizeidirektor Messing,           
Stv. POR Rochholz.  Foto: mh 

S p ez i a l s c h l ö ss er , 
Alarmanlagen, sichere 
Fenster - wie schütze 
ich mich wirkungsvoll 
vor Wohnungseinbrü-
chen?  
 
Die Leiterin der Fürt-
her Kriminalpolizei 
Martina Sebald wird 
auf Einladung der 
CSU über das Thema informieren und gerne Ihre 
Fragen beantworten. 
 
Wir laden Sie herzlich ein zum 
 

Informationsabend mit Kriminaloberrätin  
 
Martina Sebald,  
Leiterin der Fürther  
Kriminalpolizei, 
 

Donnerstag,  
24. September 2015, 
19:00 Uhr, 
 

 
 

Gaststätte  „Wilhelmshöhe“,  
Wilhelmstraße 21,  
90766 Fürth. 

Schutz vor Einbrüchen: 
Tipps für ein sicheres Zuhause 
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