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Ein echtes Schmuckstück
Viel Lob bei der Einweihung des „Rupprechtshofes“

FEUCHT – Aus einer „Baustelle der 
Widrigkeiten“ ist an exponierter Stel-
le ein echtes Schmuckstück gewor-
den! Darüber waren sich die Gäste ei-
nig, die der Einladung von Ingrid und 
Werner Fischer zur offiziellen Ein-
weihung des „Rupprechtshofes“ ge-
folgt waren. Zunächst schien es fast 
so, als würde das Wetter auch der Ein-
weihungsfeier einen Strich durch die 
Rechnung machen, aber dann hörte 
der Regen doch auf und die kleine Ze-
remonie konnte auf der eigens dafür 
abgesperrten Friedrich-Ebert-Straße 
über die Bühne gehen.

Das war eine Remineszenz an die 
Vergangenheit, denn man wollte den 
Gästen nicht nur das neue Objekt in 
seiner ganzen Schönheit zeigen, son-
dern auch besonders auf das Wahrzei-
chen des Rupprechtshofes, eine herr-
liche Linde, direkt am Kreisverkehr 
hinweisen. Ingrid Fischer hat die Lin-
de vor ihrem Vaterhaus, die sie wohl 
nie aus den Augen 
verloren hat, wieder-
gefunden. Und sie hat 
diesen 80-jährigen 
Baum während der 
Bauzeit bewacht, ge-
hegt und gepfl egt und 
mit einem Aufwand 
von rund 15.000 Euro 
dafür gesorgt, dass er 
ein möglichst langes 
Leben hat.

Zwar gab es den 
Namen „Rupprechts-
hof“ bisher  nicht, 
aber er soll daran er-
innern, dass ein Jo-
hann Rupprecht 1869 
hier ein landwirt-
schaftliches Anwe-
sen errichtete. Ingrid 
Fischer, eine gebo-
rene Rupprecht, legt 
großen Wert dar-
auf, dass daran auch 
in Zukunft erinnert 
wird, auch wenn fol-
gende Generationen 
diesen Namen nicht 
mehr tragen.

Werner Fischer er-
innerte daran, dass 
der leer stehende 
Hof 2008 abgerissen 
wurde. Während das 
Grundstück bis 2009  
der Gemeinde als 
Ausweichparkplatz  zur Verfügung 
stand, liefen die Überlegungen und 
Planungen für die künftige Nutzung, 
die sich allerdings sehr schwierig ge-
stalteten, da eine recht enge Gestal-
tungssatzung und ein Bebauungsplan 
bestanden, durch die vieles berück-
sichtigt werden musste.

Im April 2009 lag dann die Geneh-
migung vor. Man wollte möglichst 
schnell anfangen, um „winterdicht“ 
weiterarbeiten zu können.

Ein Schock, als dann am 7. August 
2009 das Grundstück für die Abste-
ckung der Gebäude vermessen wur-
de: das geplante Gebäude passte nicht 
aufs Grundstück, weil der amtliche 
Lageplan die örtlichen Gegebenhei-
ten nicht widerspiegelte.

Während das Geschäftshaus ver-
schoben werden konnte, mussten die 
Wohnhäuser mit dem Architekturbü-
ro umgeplant werden, verbunden mit 
dem erneuten Genehmigungsverfah-
ren. 

Fischer dankte in diesem Zusam-
menhang dem Bauamt der Gemein-
de für die „äußerst aufgeschlossene, 
konstruktive und kompromissberei-
te Bearbeitung und Unterstützung“, 
ebenso dem Landratsamt, das im ent-
scheidenden Augenblick mitgehol-
fen habe, das Projekt im Rahmen der 

komplizierten Vorgaben genehmi-
gungsfähig zu gestalten. 

Der nächste Schlag war dann der 
strenge Wintereinbruch, der dafür 
sorgte, dass man erst im März 2010 
fortfahren konnte und das auch bei 
Dauerregen - und im September 2010 
wollte man einziehen.

Die Widrigkeiten setzen sich fort: 
der Projektleiter hielt dem Druck 
nicht mehr stand, der dann engagier-
te Bauleiter Robert Grillenberger, ein 
früherer Mitarbeiter, konnte die ver-
lorene Zeit auch nicht mehr völlig aus-
gleichen.

Immerhin habe man dann, wenn 
auch über provisorische Bautrep-
pen mitten in eine Baustelle einzie-
hen können. Der Büroumzug aus dem 
Pfi nzingschloss erfolgte am 19. No-
vember. Und erneut musste man mit 
der Härte des Winters fertig werden. 
Erst Anfang März 2011 habe man 
dann die Arbeiten fortsetzen können. 
Das Ergebnis könne man nun präsen-

tieren. Fischer nutzte die Gele-
genheit, allen beteiligten Ar-
chitekten, Ingenieuren, Firmen 
und Handwerkern für ihren 
Einsatz und die Arbeit zu dan-
ken. „Aber es hat sich gelohnt, 
das Werk ist gelungen, wir füh-
len uns Wohl“, zog er als Fazit. 

Was Werner Fischer in Wor-
ten dokumentierte, lief unter-
dessen während der ganzen 
Veranstaltung in einer aufwän-
digen Powerpoint-Präsentati-
on im Büro, erstellt vom Freund 
der Familie, Günther Steidle, 
der den Bau und seine Unwäg-
barkeiten von Anfang bis zum 
Schluss mit der Kamera beglei-
tet hatte. Neben der Präsenta-

tion fanden die Gäste weitere Bilder, 
Skizzen und Pläne zur Entstehung des 
Vorhabens.

Werner  Fischer dankte auch den 
Mietern des Geschäftshauses für ih-
re Geduld und gab der Hoffnung Aus-
druck, dass der Geschäftsverlauf die 
Verzögerungen vergessen lässt. Aus-
führlich stellte er dann den Bau-
komplex (Geschäftshaus Hauptstra-
ße 2 und das Wohn- und Bürogebäude 
Friedrich-Ebert-Straße) in all seinen 
Einzelheiten vor (wir berichteten), der 
insgesamt 1600 Quadratmeter Brutto-
geschossfl ächen und ca. 8000 Kubik-
meter umbauten Raum umfasst. „Un-
ser Ziel war es, an dieser exponierten 
Stelle am Eingang von Feucht hoch-
wertige Wohn- und Geschäftsräume 

zu schaffen. Wir sind schon ein wenig 
stolz darauf, damit nach Reichswald-
halle, Schulkomplex, Feuerwehr, Ar-
kaden am Tucherschloss, Rathaus-
umbau, etc. Feucht an einer weiteren 
wichtigen Stelle mit einer unserer 
Bauten geprägt zu haben. Wir woll-
ten moderne, zeitgemäße Architektur 
realisieren, was angesichts der eher 
fränkisch konservativ geprägten Sat-
zung und des Bebauungsplanes sehr 
schwierig war.“ Das Projekt schaffe 
hier am Rand des Ortszentrums den 
Übergang zu den umgebenden Wohn-
quartieren. Da eine Spezialsparte des 
Büros energieeffizientes Beraten und 
Bauen ist, hat man das gesamte Ökolo-
gie- und Nachhaltigkeitspaket am Pro-
jekt Rupprechtshof selbst umgesetzt.

Sein Dank galt auch den Nachbarn 
für ihre Geduld während der Baupha-
se und der Raiffeisenbank für die Un-
terstützung bei der Finanzierung. 

Für das Büro war dies der vierte 
Umzug in Feucht seit der Gründung 
1979. Er dankte den Mitarbeitern für 
ihre Geduld angesichts der Belastung 
durch die Baumaßnahme und vor al-
lem den Umzug. Sie hätten es ge-
schafft, den Kunden nichts anmerken 
zu lassen und das bei derzeit extrem 
hoher Arbeitsbelastung.

Für Architekt Bernd Klein, den Ge-
schäftsführer und dienstältesten Kol-
legen (auf den Tag seit 26 Jahren da-
bei) gab es ein kleines Geschenk.

Für die Marktgemeinde gratulier-
te  Markrat Horst Glaßer. Aus einem 
hässlichen Entlein sei ein prachtvol-
ler Schwan geworden. Das Areal sei 
eine Bereicherung für Feucht. Dem 
schloss sich auch stellvertretender 
Landrat Norbert Reh an, der zum Ge-
lingen des Projekts namens des Land-
kreises gratulierte.

Pfarrer Petschat segnete dann die 
neuen Gebäudlichkeiten und stellte 
Wohnen und Arbeiten unter den Se-
gen Gottes. 

Das letzte Wort hatte Ingrid Fi-
scher, die ihrem Mann dafür dankte, 
dass er mit ihr diesen Weg gegangen 
sei. Bei kulinarischen Wahler-Köst-
lichkeiten und netten Gesprächen 
klang der Nachmittag dann aus.  L.M.

So wie am Tag der Einweihung strahlten Ingrid und Werner Fischer (kleines Bild) während der Bauphase nicht immer. Unvor-
hergesehene Schwierigkeiten und das Wetter sorgten dafür, dass sich die Bauzeit erheblich in die Länge zog. Für das nun-

mehr fertige Projekt, dem Pfarrer Petschat den Segen spendete, gab es Lob von allen Seiten.

„Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde...“ Ingrid Fischer hat sie nie aus den Augen verloren und im Rahmen des Rupp-
rechtshof-Neubaus dafür gesorgt, dass ihr ein möglichst langes Leben beschieden ist. Fotos: Märtl


