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Der goldene Schwan

braucht Hilfe

Das Gasthaus Zum Goldenen Schwan wird

derzeit saniert und bis auf einige, nicht vom

Bauherrn zu verantwortende Details ist ein

schönes Ergebnis zu erwarten. Aber eine

große Sorge hat sich diese Woche

aufgetan: keiner der angefragten

Metallbetriebe sieht sich in der der Lage, die Schäden am Schwan selbst zu 

reparieren. Die Bauherrn haben schon aufgegeben und wollen das Podest eventuell 

nun ohne Schwan belassen, der momentan wieder im Schaufenster der Fahrschule 

Lechner steht. 

Der goldene Schwan, wie in Fürth kennt

Schäden I Schäden II
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Zwei Rettungsmöglichkeiten für dieses inoffizielle Wahrzeichen des Marktplatzes gibt

es: entweder es findet sich doch ein Betrieb, der die Restaurierung schafft oder es 

muss ein neuer Schwan geschaffen werden. - Da die Bauherren von erheblichen 

Kostensteigerungen bei der Sanierung geplagt sind, sollte vielleicht auch ein Sponsor

- z.B. der Altstadtverein - über eine Förderung nachdenken.

Johanna Nüssel gestorben

Am letzten Samstag ist Johanna Nüssel gestorben. Sie hat das Andenken und den 

Nachlass ihres schon 1999 verstorbenen Mannes Franz Nüssel mit großer Liebe 

gepflegt. Ich selbst durfte sie noch kurz vor ihrem Tod kennenlernen, woraus ein 

Artikel im FürthWiki entstanden ist, der bisher noch nie veröffentlichte Quellen und 

Details zum Leben des Fürther Künstlers Franz Nüssel enthält: 

Artikel Franz Nüssel im FürthWiki

Zum 100. Rundbrief
Leider bin ich bisher nicht dazu gekommen, einen Bericht über meine 10jährige 

Tätigkeit als Stadtheimatpfleger zu verfassen. Immerhin gibt es nunmehr - 10 Jahre 

nach Aufgabe dieses Ehrenamtes - einen Bericht über meine 13jährige Tätigkeit als 

Vorsitzender des Altstadtvereins: 13 Jahre Vorsitzender des Altstadtvereins.

Ich kann immerhin mit Freude berichten, dass mein Buch Aufgewachsen in Fürth in 

den 60er und 70er Jahren aufgrund der großen Nachfrage in die 2. Auflage geht, 

zudem ein ähnliches für die 40er und 50er Jahre zumindest projektiert ist. Auch habe 

ich einen kleinen Beitrag für ein ambitioniertes Buchprojekt der Bürgerinitiative 

Bessere Mitte geleistet und arbeite sporadisch beim Projekt FürthWiki mit. Als eher 

privates Fotoprojekt betreibe ich ebenfalls sporadisch die Webseite Fürther 

Schaufenster, womit allerdings mein öffentliches Engagement praktisch abschließend

aufgezählt ist. Bei Gelegenheit gibt es aber weiterhin diesen Rundbrief, auch meine 

alte und nach wie vor altertümlich programmierte Website bleibt vorerst bestehen 

und wurde in letzter Zeit auf- und umgebaut. Vor allem ist dort - einmalig im Netz -  

die Fürther Stadtchronik von Jahre 793 n. Chr. bis 1915 vervollständigt und abrufbar. 
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