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# Ziel 1 – Modern mobil im Süden
Mobil sein geht auch anders: Bessere Fußwege! Mehr Carsharing! Leihfahrräder?
Wir setzen uns ein für…
… bessere Fußwege.
… die Prüfung von Fahrrad-Verleihstationen.
… mehr Carsharing-Angebote in der Südstadt.
Zwischen 2014-2020…
…wurde der Übergang am Stresemannplatz sicherer gemacht.
… haben wir die Inbetriebnahme von Carsharing-Stationen erreicht.
… haben wir die Einrichtung der grünen Fußgängerachse im Fürther Stadtrat beantragt.
Im größten Fürther Stadtteil sollen verschiedene Angebote zur Fortbewegung zur Verfügung stehen. Dabei
brauchen die Fußgänger unbedingt mehr Aufmerksamkeit! Uns sind nicht nur sichere Überwege über die
Straßen, sondern auch Bereiche wichtig, in denen Fußgänger Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern
haben – dies wird auf der grünen Fußgängerachse vom Südstadtpark zum Stadtpark Wirklichkeit. Sind Leihfahrräder ein sinnvolles Angebot? Wir finden, dass muss geprüft werden! Die Südstadt-SPD freut sich, dass
zwei Carsharing-Stationen in der Steubenstraße und am Stresemannplatz eingerichtet werden. Den Ausbau
solcher Angebote wollen wir fortsetzen.
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# Ziel 2 – Die Südstadt steigt auf! Besser Fahrrad fahren in der
Südstadt
Radfahren im Fürther Süden besser machen: Fahrradstraßen einrichten. Gefahrenstellen prüfen. Abstellmöglichkeiten ausbauen.
Wir setzen uns ein für…
… die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen.
… sichere und bequeme Radverbindungen im Stadtteil.
… mehr Abstellmöglichkeiten am Fürther Hauptbahnhof.
Zwischen 2014-2020…
… wurden Fahrradrampen in den Tunneln unter den Bahngleisen angebracht.
… wurde die Einrichtung von Fahrradstraßen beschlossen.
… wurde der Radverkehr beim Umbau von Straßen besser berücksichtigt.
Es ist super, dass der Radverkehr in unserem Stadtteil endlich zunimmt! Radfahren ist gesund, produziert
keine Abgase und Fahrräder brauchen viel weniger Platz als Autos. Die Südstadt-SPD begrüßt daher die
Einrichtung von Fahrradstraßen, zum Beispiel in der Dambacher Straße. Kommen diese Routen gut an,
muss geprüft werden, ob weitere Straßen geeignet sind. An einigen Orten in der Südstadt stoßen Radfahrer auf Hindernisse oder Gefahren: Fahrradwege sind nicht durchgehend befahrbar oder bestimmte Stellen
sind einfach zu gefährlich. Das wollen wir ändern! Alle Radverbindungen in unserem Stadtteil müssen sicher und bequem befahrbar sein. Wer Fahrrad fährt, muss auch einen Platz zum Abstellen finden. Nicht
nur am Südeingang zum Hauptbahnhof müssen unserer Ansicht nach mehr Abstellmöglichkeiten zu finden
sein.
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# Ziel 3 – Lauf los! Auf der grünen Fußgängerachse durch die
Südstadt
Sicher und entspannt zu Fuß durch die Südstadt: Südstadtpark und Stadtpark werden
durch eine grüne Fußgängerachse verbunden.
Wir setzen uns ein für…
… die zügige Verwirklichung der grünen Fußgängerachse durch die Südstadt.
… die Prüfung einer Erweiterung in die Kalbsiedlung.
… breitere Gehsteige und mehr Sicherheit beim Überqueren von Straßen.
Zwischen 2014-2020…
… haben wir in Zusammenarbeit mit einem Interessensverband die Leitlinien für eine grüne Fußgängerachse durch die Fürther Südstadt erarbeitet.
… haben wir die Einrichtung der grünen Fußgängerachse im Fürther Stadtrat beantragt.
… haben wir für unseren Stadtteil ein Zukunftsprojekt auf den Weg gebracht, das stadtweit einzigartig ist.
Die grüne Fußgängerachse wird Wirklichkeit! Im Stadtrat hat sich die Südstadt-SPD für die Einrichtung dieser Verbindung zwischen Südstadtpark und Stadtpark stark gemacht. Denn: zu Fuß gehen hat, im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln, viele Vorteile: es ist leise, braucht sehr wenig Platz, verursacht keine giftigen Abgase und stellt keine Gefahr dar. Fußgängerinnen und Fußgänger werden auf der grünen Achse
erstmals durchgängig Vorrang gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern haben. Ihr Verlauf vom nördlichen Südstadtpark, über die Frauenstraße, den Stresemannplatz, die Adlerstraße, die Amalienstraße, die
Benditstraße, den Luisentunnel, die Luisen- und die Goethestraße zu einem südlichen Zugang zum Stadtpark an der Otto-Seeling-Promenade soll nicht nur fünf Spielplätze miteinander verknüpfen, sondern durch
die Nähe zu mehreren Schulen auch für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen. Damit die neue grüne
Fußgängerachse ihrem Namen gerecht wird, werden Bäume und Sträucher gepflanzt, Baumscheiben und
Rasenflächen aufgewertet und mehr Sitzmöglichkeiten geschaffen. In einem zweiten Schritt könnte die
Achse auch noch über den Südstadtpark bis in die Kalbsiedlung erweitert werden.
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# Ziel 4 – Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in der Südstadt
Rücksichtsvolles und langsames Fahren soll auf den Straßen unseres Stadtteils für alle
Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit bringen.
Wir setzen uns ein für…
… mehr Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten und vor Schulen und Kindergärten.
… die Entlastung der Wohngebiete vom Durchgangsverkehr.
… mehr Geschwindigkeitskontrollen in Wohngebieten.
Zwischen 2014-2020…
… wurde durch die Höfener Spange eine Entlastung vom Durchgangsverkehr erreicht.
… wurde der Jupiterweg zur verkehrsberuhigten Zone.
… wurde der Fußgängerübergang am Stresemannplatz sicherer gemacht.
Auf den Straßen der Südstadt ist viel los. Das ist nicht immer angenehm für die Anwohnerinnen und Anwohner. Vor allem in Wohngebieten sollen unserer Meinung nach mehr verkehrsberuhigte Zonen entstehen. Das hält den Durchgangsverkehr raus aus den Straßen und bringt mehr Sicherheit für die Fußgänger.
Solche Maßnahmen haben aber nur Erfolg, wenn regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden. Daher setzen wir uns für häufigere Geschwindigkeitsmessungen durch die Stadt Fürth ein.

8

# Ziel 5 – Nimm den Bus! Mit dem ÖPNV durch die Südstadt
Wir setzen uns dafür ein, dass die Taktung und Linienführung der Busse in unserem
Stadtteil verbessert werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Schnellbus von der
Kalbsiedlung zum Hauptbahnhof und zur Stadtgrenze?
Wir setzen uns ein für…
… die Einrichtung einer Schnellbuslinie von der Kalbsiedlung zum Hauptbahnhof.
… die Verbesserung der Taktung der Südstadt-Busse.
… eine Veränderung der Linienführung der Busse im Stadtteil.
Die Nutzung der Angebote des ÖPNV muss einen Mehrwert haben – nur dann steigen mehr Menschen zu
und lassen das Auto zu Hause. Wegen des Bevölkerungsanstiegs in unserem Stadtteil und den neuen
Wohnquartieren müssen die Taktung und die Linienführung der Südstadt-Busse dringend verbessert werden. Von großem Nutzen für viele Südstädterinnen und Südstädter wäre die Einrichtung einer Schnellbuslinie, die Wohnquartiere, wie die Kalbsiedlung – ohne viele Haltestellen und lange Fahrzeit – mit den Verkehrsknotenpunkten am Hauptbahnhof oder den U-Bahn-Haltestellen Jakobinenstraße und Stadtgrenze
verbindet. Und damit auch alle mitfahren können: Möglichst viele Haltestellen müssen barrierefrei werden.
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# Ziel 6 – Grünflächen bleiben grün!
Damit unser Stadtteil grün bleibt: keine Bebauung des Südstadtparks! Die städtischen
Kleingärten bleiben so, wie sie sind! Es muss alles getan werden, damit vorhandene
Baumbestände erhalten bleiben.
Wir setzen uns ein für…
… den Schutz des Südstadtparks vor weiterer Bebauung.
… den Schutz der Kleingartenanlagen vor weiterer Bebauung.
… den Erhalt vorhandener Baumbestände im Stadtteil.
Zwischen 2014-2020…
… haben wir erfolgreich die Erweiterung der Wilhelm-Löhe-Schule im Südstadtpark verhindert.
… setzten wir uns mit Erfolg für den Erhalt der Bäume am Villengrundstück Austraße ein.
… wurde ein stadtweites Förderprogramm zur Begrünung von Fassaden und Innenhöfen auf den Weg gebracht.
In einem so dicht bebauten Stadtteil wie der Südstadt sind Grünflächen von großer Bedeutung. Für uns ist
deshalb klar: Unser Südstadtpark darf nicht weiter bebaut werden! Unsere Kleingärten kommen auf keinen
Fall für eine Bebauung in Frage! Wir setzen uns dafür ein, dass prächtige Baumbestände – wie in der Kaiserstraße oder in der Austraße – erhalten bleiben. Dank einer Initiative der SPD können jetzt auch Bürgerinnen und Bürger aus der Südstadt vom Förderprogramm „Der geschenkte Baum“ profitieren. Auf Antrag
fördert die Stadt unter anderem die Begrünung von Häuserfassaden und Dächern oder das Pflanzen von
Bäumen auf dem eigenen Grundstück.
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# Ziel 7 – Jetzt ist der Kaiserplatz dran!
In Abstimmung mit den Anwohnerinnen und Anwohner soll auf dem Kaiserplatz mehr
Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Der Platz braucht neue Spielgeräte, attraktive
Sitzgelegenheiten und eine bessere Beleuchtung.
Wir setzen uns ein für…
… die Modernisierung des Kaiserplatzes unter Beteiligung der Anwohner*innen.
… neue Spielgeräte und attraktive Sitzgelegenheiten.
… bessere Beleuchtung am Abend und in der Nacht.
Jetzt muss der Kaiserplatz dran kommen. Wir wollen, dass diese grüne Oase unter Beteiligung der Anwohnerinnen und Anwohner endlich modernisiert wird und mehr Aufenthaltsqualität bekommt. Dazu gehören
für uns neue Spielgeräte, bienenfreundliche Bepflanzung, ein Trinkbrunnen und attraktive Sitzgelegenheiten, die zum Bleiben einladen. Ein zeitgemäßes Beleuchtungskonzept soll dafür sorgen, dass man den Platz
auch nach Einbruch der Dunkelheit sicher durchqueren kann.
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# Ziel 8 – Draußen in der Südstadt: Sport und Freizeit in den
Stadtteil bringen
Direkt vor der Haustüre – wir setzen uns für noch mehr Sport- und Freizeitflächen,
gute Spielplätze und attraktive Freizeitangebote ein.
Wir setzen uns ein für…
… mehr Sport- und Freizeitflächen im größten Fürther Stadtteil.
… mehr Angebote im Sport- und Freizeitbereich.
… die Pflege und Instandsetzung der Spielplätze in der Südstadt.
Zwischen 2014-2020…
… wurden die Spielplätze an der Herrnstraße und an der Adlerstraße erneuert.
… haben wir Aktiv-Fitness-Geräte für den Südstadtpark auf den Weg gebracht.
Wie hoch die Lebensqualität in einem Stadtteil ist, hat viel mit den vorhandenen Freizeit- und Sportangeboten zu tun. Wir finden, dass hier noch viel Potenzial in der Südstadt schlummert. Unsere Ideen: ein moderner Basketballplatz in der Kalbsiedlung, ein Aktivparcours entlang der Grünen Achse und legale GraffitiFlächen. Innerhalb der Gesundheitsregion könnte die Südstadt mit besonderen Angeboten im Sport- und
Freizeitbereich glänzen, die für alle Generationen offen stehen. Wichtig für die Kleinsten im Stadtteil: die
Südstadt-Spielplätze müssen gut gepflegt und auf dem neuesten Stand sein.
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# Ziel 9 – Trinkwasserspender bauen: Die Südstadt hat Durst!
An heißen Tagen im Südstadtpark die mitgebrachte Flasche auffüllen? Das geht! Wir
fordern neue und vor allem mehr Trinkwasserspender in unserem Stadtteil.
Wir setzen uns ein für…
… neue und vor allem mehr Trinkwasserspender in der Südstadt.
Zwischen 2014-2020…
… haben wir die Einrichtung von mehr Trinkwasserspendern beantragt.
Die Qualität des Fürther Trinkwassers ist hoch und Wasser ist gesund für den Körper. Das sind zwei gute
Voraussetzungen für den Bau weiterer Trinkwasserspender in unserem Stadtteil. Und: Wer seine eigene
Trinkflasche unterwegs auffüllen kann, braucht keine (Einweg-)flasche zu kaufen. Zunächst müssen die
beiden Trinkwasserspender im Südstadtpark durch neue Modelle ersetzt werden, danach können wir uns
weitere Standorte vorstellen, z.B. auf Spielplätzen, Sportplätzen, entlang der neuen grünen Fußgängerachse und natürlich im Südstadtpark.
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# Ziel 10 – Besser in der Südstadt wohnen: Quartiere aufwerten
Besonders das Quartier rund um die Höfener Straße muss in nötiger Abstimmung mit
der Stadt Nürnberg aufgewertet werden.
Wir setzen uns ein für…
…die Aufnahme von Gesprächen mit der Stadt Nürnberg über das Quartier rund um die Höfener Straße.
…die Aufwertung des Quartiers durch Begrünungen.
…häufigere Kontrollen abgestellter Fahrzeuge.
Zwischen 2014-2020…
… ist es uns gelungen die Aufmerksamkeit im Rathaus wieder auf das Quartier zu richten.
Die Situation im Quartier rund um die Höfener Straße ist weiterhin sehr verbesserungswürdig. Die Straße
liegt größtenteils auf dem Gebiet der Stadt Nürnberg, für eine Verbesserung der Verkehrssituation und
einer Aufwertung des Quartiers muss mit der Nachbarstadt zusammengearbeitet werden. Die SüdstadtSPD setzt sich für die Aufnahme entsprechender Gespräche mit der Stadt Nürnberg ein. Für die Straßen auf
Fürther Stadtgebiet wollen wir die Aufwertung von Gehwegen und Grünanlagen anregen. Ebenso wichtig
sind regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Parkplätze und der darauf abgestellten Fahrzeuge.
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