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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Momentan laufen meine Aktivitäten auf Sparflamme, da ich mit eigenem Hausbau,
dem demnächst erscheinenden neuen Altstadtbläddla und der Altstadtweihnacht zu
sehr beschäftigt bin. Ich bitte um Nachsicht.

Holzhaus
Sicherlich ist es nicht uninteressant, wie der
Stadtheimatpfleger baut. Entsprechend dem
Umfeld (Landschaftsschutzgebiet) fällt das
Häuschen naturnah aus: NiedrigenergieHolzhaus, Außenwand unbehandelte Lärche,
Isolierung tonisierte Sägespäne (isoliert und
klimatisiert besser wie jede Mineralfaser), innen
Lehmputz auf Strohmatten, Scheitholz-Heizung
und Solaranlage, Gründach (Sedum).
Architektonisch wurde das Häuschen schon von
einem Mitarbeiter des Bauamtes als „futuristisch“
gebrandmarkt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Es ist etwas verwinkelt und erinnert
zumindest insofern an die Altstadt... Infos unter:
http://www.holzlehmhaus.de/holzhaus/
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Altstadtweihnacht
Am 3. Dezember beginnt die Fürther Altstadtweihnacht am Waagplatz. Infos unter:
http://www.altstadtverein-fuerth.de/weihnachtsmarkt/ .

Königstraße 90
Am Königsplatz wird die Farbgebung des in Renovierung befindlichen Gebäudes
Königstraße 90 kontrovers diskutiert. Obwohl mir die Erstfassung gar nicht gefallen
hat, bin ich nun der Meinung, dass die jetzige überarbeitete Form gut gelungen ist
und einen fröhlichen Farbtupfer abgibt. Ich muss allerdings zur Kenntnis nehmen,
dass anscheinend die Mehrheit in Fürth anderer Meinung ist.

Flußbad
Das Gelände am ehemaligen Flußbad war lange Zeit ein Geheimtipp in der
westlichen Innenstadt. Irgendwann soll hier einmal eine Turnhalle hinkommen,
aus Geldmangel ist zunächst geplant, hier Parkplätze einzurichten. Ob das
eine Aufwertung für die westliche Innenstadt bedeutet, möchte ich doch stark
bezweifeln. Weitere Infos unter: http://www.flussbad-fuerth.de .
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Florenz in Bayern
Geradezu begeistert bin ich von der mutigen Imageanzeige des Presseamtes.
Sicherlich ist „Florenz in Bayern“ kunsthistorisch nicht korrekt, aber darum geht es
hier nicht. Mich besticht die Chance, hier eine Assoziation zu erwecken (bzw. zu
„analogisieren“, wie der Sozialwissenschaftler sagen würde): Florenz habe ich als
eine von Baudenkmälern geprägte Stadt in Erinnerung, eine museale Stadt, die
gleichwohl pulsiert von Menschen und Leben. Genau so stelle ich mir Fürth in Idealund Höchstform vor. „Florenz in Bayern“ ist nicht nur ein Werbemotto, sondern ein
Ansporn. Abgesehen davon: Man muss sich auch mal was trauen...

Soweit für heute.
Freundliche Grüße
Dr. Alexander Mayer
Stadtheimatpfleger
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