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VEITSBRONN – Kurz vor dem Jahres-
wechsel hat das Rathaus die Beschei-
nigung erhalten: Veitsbronn erfüllt
weiterhin alle Kriterien der Fair-Tra-
de-Towns-Kampagne und kann sich
weitere zwei Jahre mit dem Titel
„Fair-Trade-Gemeinde“ schmücken.
Erstmals vor zwei Jahren als solche
ausgezeichnet, baut die Kommune
ihr Engagement weiter aus.

Die Bestätigung der Auszeichnung
bezeichnet Bürgermeister Marco Kist-
ner als „schönes Zeugnis für die nach-
haltige Verankerung des fairen Han-

dels in Veitsbronn“. Lokale Akteure
aus Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft arbeiten hier eng für das
gemeinsame Ziel zusammen. „Ich
bin stolz, dass Veitsbronn dem inter-
nationalem Netzwerk der Fair-Trade-
Towns angehört. Wir setzen uns wei-
terhin mit viel Elan dafür ein, den fai-
ren Handel vor Ort zu fördern“, sagt
Kistner.

Eine Steuerungsgruppe unter
Regie der Sprecher Silke und Georg
Fleischmann koordiniert mit Unter-
stützung engagierter Veitsbronner

alle Aktivitäten, leistet Bildungs-
arbeit und berichtet auf verschiede-
nen Wegen vor Ort, fasst Igor Ninic
als gemeindlicher Fair-Trade-Koordi-
nator das Engagement zusammen.

Veitsbronn ist eine von über 700
Fair-Trade-Towns in Deutschland.
Deren globales Netzwerk umfasst
mittlerweile über 2000 Orte in 36 Län-
dern, darunter Großbritannien,
Schweden, Brasilien und der Liba-
non. Weitere Informationen zu der
Kampagne finden sich unter
www.fairtrade-towns.de.  fn

VON HEINZ WRANESCHITZ

WILHERMSDORF – Das so genannte Rit-
terhaus am Wilhermsdorfer Markt-
platz ist nach der Hauptkirche sicher
das repräsentativste Gebäude im Ort.
Seit Kurzem steht notariell beglau-
bigt fest: Künftig gehört es der Woh-
nungsbaugesellschaft WBG Zirndorf/-
Wilhermsdorf GmbH & Co. KG,
einem Joint Venture der WBG Zirn-
dorf und der Marktgemeinde. Stellt
sich die Frage, ob der neue Eigentü-
mer dem Denkmal aus dem 18. Jahr-
hundert nach dessen wechselvoller
jüngeren Geschichte eine glückliche
Zukunft beschert?

Zuletzt war das Ritterhaus im
Besitz der ortsansässigen Familie Ste-
chert-Stegner. Bis vor ein paar Jahren
war die Familie quasi identisch mit
der Firma „Stechert Stahlrohrmöbel“.
Aber der selbsternannte „Stadion-
bestuhler Nummer 1“ ging vor zwei
Jahren pleite. Von einem Fürther
Unternehmer übernommen, produ-
ziert die neue Stechert GmbH heute
das alte Portfolio vor allem im nahen
Trautskirchen.

Etliche Jahre vor der Firmenpleite
aber, 2007, hatte die Familie Stechert
das denkmalgeschützte, 1770 fertig-

gestellte Ritterhaus erworben. Ab
2010 wurde es, zumindest auf zwei
Etagen, aufwändig saniert und
modernisiert.

Herausgeputzt wurde damals auch
das Wappen aus den verschlungenen
Buchstaben C und A. Sie standen
über viele Jahrhunderte für „Canton
Altmühl“. Die im CA zusammenge-
schlossenen Reichsritterschaften hat-
ten das Haus als Verwaltungsgebäu-
de gebaut. Zuvor nutzte die Ritterver-
waltung seit 1703 bereits bestehende
Bauten in Wilhermsdorf: Damals ver-
legte der Canton Altmühl seinen Sitz
in den Ort im Zenngrund.

200 Jahre im Dornröschenschlaf
Der CA-Kanzlei im Ritterhaus war

nach 1770 jedoch nur ein kurzes
„Leben“ beschieden: Fast alle Akten
des Archivs und der Registratur des
Kantons wurden am 22. November
1796 überfallmäßig von einer Regie-
rungskommission beschlagnahmt
und nach Ansbach geschafft. Die Nie-
derlegung der Reichskrone am
6. August 1806 durch Kaiser Franz II.
brachte die Auflösung des Reiches
und der alten Reichsverfassung.

Am 16. August 1806 wurde der
Fränkische Reichskreis aufgelöst.

„Spätestens mit diesem Datum ist
das Ende des Kantons Altmühl
erreicht, da er in den Fränkischen
Kreis eingebunden war“, hat der His-
toriker Jan-Philipp Schäfers herausge-
funden.

Das ganze ehemalige Wilherms-
dorfer Rittereigentum ging in könig-
lich-staatlichen Besitz über. Und das
Rentamt Cadolzburg schrieb das Rit-
terhaus – wie viele andere Gebäude
im Ort – 1810 zum Verkauf aus.
„Dornröschenschlaf“ nennt man
beim Heimatverein die nächsten fast
200 Jahre. Das Gebäude befand sich
öfters in wechselndem Privatbesitz;
auch die Gemeinde war schon ein-
mal Eigentümer. Es wurde großteils
als Wohnraum genutzt. Auch heute
sind noch einige Wohnungen vermie-
tet.

Dann kam das Jahr 2007, und das
Verkaufsangebot der damaligen Besit-
zer-Erbengemeinschaft. Es gab
Gerüchte, dass sogar zwielichtige
Angebote aus Osteuropa vorgelegen
haben sollen. Doch die Familie Ste-
chert bekam den Zuschlag.

Franz Stegner, damals Stechert-
Geschäftsführer, kündigte an, das
Gebäude mit Hilfe einer neu zu grün-
denden Stiftung umbauen zu wollen.

Evangelische Kirchengemeinde und
politische Gemeinde sollten einge-
bunden werden. Deshalb ließen sich
sogar der frühere Bürgermeister Har-
ry Scheuenstuhl (SPD) und Pfarrer
Andreas Kleefeld mit Stegner foto-
grafieren – öffentlichkeitswirksam
auf dem Treppenaufgang.

Aber dann stritten sich Stegner
und Scheuenstuhl über Kosten, künf-
tige Funktion und Trägerschaft. Und
die Stecherts übernahmen den
Umbau alleine. Auf jeden Fall sollte
das Ritterhaus zum Publikumsma-
gneten werden: mit einem Museum
wollte Franz Stegner seinem Freund,
dem berühmten Chorleiter Gotthilf
Fischer, ein Denkmal setzen.

Gotthilf Fischers Flügel im Saal
Zur Einweihung der umgebauten

Räume – sogar der einstige Rittersaal
war bereits zum „Gotthilf-Fischer-
Saal“ umbeschildert – war der erst
kürzlich verstorbene Fischer persön-
lich angereist. Und ein Stück aus des-
sen persönlichem Fundus – ein Flü-
gel – stand schon damals repräsenta-
tiv im Vorraum.

Doch viel mehr passierte nicht.
Franz Stegner ist seit 2015 nicht
mehr am Leben. Wie erwähnt, wech-

selte die später insolvente Stahlmö-
belfirma Stechert den Besitzer. Und
2019 wollte sich die Familie Stechert
von dem umgebauten Ritterhaus wie-
der trennen.

Im Gemeinderat von Wilherms-
dorf herrschte Einvernehmen, dass
die Gemeinde versuchen sollte, das
Prunkstück zu übernehmen. Und mit
Hilfe der neu gegründeten WBG
gelang das nun auch. Ein Gotthilf-
Fischer-Museum wird dort zwar
nicht eingerichtet. Aber eine reprä-
sentative Miet-Nutzung des Ritter-
saals nebst Nebenräumen im Oberge-
schoss wäre wohl möglich. Dutzende
mit rotem Leder bezogenen Sitzgele-
genheiten aus der früheren Stechert-
Produktion stehen noch darin.

Und auch im – vom Marktplatz bar-
rierefrei zugänglichen – Erdgeschoss
soll wieder etwas anderes stattfinden
als die Treffen des Seniorenbeirats.
Nach dem Stechert-Umbau fand sich
über einem Eingang das Schild „Café
Gotthilf Fischer“. Aber egal ob Bewir-
tung oder Regionalmarkt: „Uns liegt
die Belebung des Marktplatzes am
Herzen“, nennt Bürgermeister Uwe
Emmert das vorrangige Ziel. Ein zwei-
ter Dornröschenschlaf ist uner-
wünscht.

Veitsbronn bleibt nachhaltiger
Die Ortschaft im Landkreis-Norden wurde als „FAIR-TRADE-GEMEINDE“ bestätigt.

Das Ritterhaus soll neu belebt werden
Nach einer wechselvollen Geschichte ist das denkmalgeschützte Gebäude in WILHERMSDORF in Besitz der neu gegründeten Kooperative der Gemeinde mit der

WBG Zirndorf gelandet. Nun zeichnen sich neue Perspektiven für die Immobilie ab. Das Gotthilf-Fischer-Museum ist nicht erst mit dessen Tod gestorben.

ROẞTAL – Der Aufruf war sehr kurz-
fristig, umso mehr freut die Pfarrge-
meinde Christkönig und die Pfadfin-
der vom Club Horsadal die gute Reso-
nanz: Kurz vor Weihnachten hatten
sie um Care-Pakete für Flüchtlinge
auf den griechischen Inseln, insbe-
sondere auf Lesbos, gebeten. Rund
150 Pakete aus der Bevölkerung gin-
gen innerhalb kürzester Zeit ein, teilt
Pfarramtssekretärin Sabine Bauer
jetzt mit.

Lediglich zwei Abgabetermine
waren anberaumt. Sie fanden Zulauf

nicht nur aus Roßtal, sondern auch
von Bürgern aus Cadolzburg, Seuken-
dorf und Fürth. Kurz vor den Feierta-
gen fuhren Ehrenamtliche der Pfarrei
schließlich einen voll gepackten
VW-Bus mit Anhänger zu einer Hilfs-
organisation nach Regensburg.

Mit ihrem Spendenaufruf hatte
sich die Pfarrei Christkönig an der
überregionalen Aktion des gemein-
nützigen Vereins space-eye beteiligt.
Von Regensburg aus organisiert er
schließlich die Verteilung der Care-
Pakete.  fn

Ursprünglich 1770 als Verwaltungsgebäude für den „Canton Altmühl“ erbaut, diente die Immobilie als Verwaltungsgebäude der in diesem Canton zusammengeschlossenen Reichsritterschaften. 1806 ging das
Gebäude wie das komplette Rittereigentum in königlich-staatlichen Besitz über. Es folgten diverse Privatbesitzer, jetzt gehört es der neu formierten Kooperative von WBG Zirndorf und Gemeinde.
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Care-Pakete für Lesbos
Der Spendenaufruf von CHRISTKÖNIG fand viel Zuspruch.
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