
In Fürth wird die Idee der Nahwärmeversorgung geprüft
Ortsrat diskutierte am Montagabend unter anderem über den Haushalt, Windkraft und die „Gleisvariante“ für die B 41

Fürth. Ohne weitere Aussprache
wurden die örtlichen Ansätze im
Haushalt der Stadt Ottweiler ein-
stimmig in den Stadtrat empfoh-
len. Iris Brück, Leiterin der Käm-
merei, hatte allgemeine Zahlen
mitgebracht, die die defizitäre
Haushaltslage spiegelten. Eine

besondere Herausforderung wer-
de in den kommenden Jahren die
Verpflichtung sein, bis 2015 eine
halbe Million Euro einzusparen. 

Gleich geblieben sind für das
laufende Jahr die jährlichen Aus-
gaben im Ergebnishaushalt – wie
Zuschüsse und Repräsentations-
kosten. Im investiven Teil des
Haushalts ist Fürth mit der Brü-
cke in der Weiherstraße, mit
Brandschutzmaßnahmen, dem
Dorfgemeinschaftshaus sowie
der Sanierung des Sportheims zu
finden. Einstimmig empfahl der
Ortsrat der Verwaltung, die

Nachfragen der Firmen, die auf
dem Stadtgebiet Windkraftanla-
gen errichten wollen, zu prüfen.
Zum einen habe die Diskussion
um den Atomausstieg, zum ande-
ren die geänderte Gesetzeslage zu
vermehrten Anfragen geführt.
„Alle im Plan dargestellten Anla-
gen sind Interessenbekundun-
gen. Wir stehen noch ganz am
Anfang. Die Stadt erarbeitet ein
Klimaschutzkonzept und so wer-
den erst einmal planungsrechtli-
che Grundlagen geschaffen“, er-
läuterte Christoph Hassel vom
Umweltamt. In der Diskussion

bemerkte Michael Pinkawa, der
als Stadtratsmitglied der Links-
partei zu Wort kam, er sehe in der
Menge der angedachten Anlagen
die Schmerzgrenze der Anwoh-
ner von Fürth und Steinbach klar
überschritten.

Intensiv diskutiert wurde auch
die neue Variante der B 41, die
„Gleisvariante“. Von Seiten der
SPD-Fraktion war man sich einig,
der Verwaltung auch hier den
Auftrag zu erteilen, diese Varian-
te vom LfS prüfen zu lassen. „Die
Stadt sollte den Auftrag an das
Land geben, damit endlich etwas

passiert. Denn das ist eine Chan-
ce für die Stadt“, sagte Ortsvor-
steher Axel Haßdenteufel.

Im Rahmen des integrierten
Dorfentwicklungskonzepts
stand, wie Hassel erläuterte, auch
das Thema Energie auf der Agen-
da. Hier habe sich während eines
Workshops in Fürth die Idee der
Nahwärmeversorgung entwi-
ckelt. „In den kommenden Wo-
chen werden wir alle Haushalte
anschreiben, um abzufragen, wie
groß das Interesse an dieser Wär-
meversorgung in Fürth ist“, so
Hassel. cim

Gut zwei Stunden tagte der Orts-
rat in Fürth am Montagabend im
renovierten Feuerwehrgeräte-
haus. Gleich acht Tagesordnungs-
punkte im öffentlichen Teil der Sit-
zung warteten darauf, diskutiert
zu werden. 
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