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Auszug aus dem R I C H T S P R U C H zum Richtfest vom 15.05.2014 
 
… 
 
Der Baubeginn, wia´s wissen werd´n 
stand unter keinem guten Stern 
der Abriss von dem Altbestand 
lief schon sehr zäh, wie ja bekannt. 
Dann machte s´Wasser Schwierigkeiten 
des herdruckt hat von allen Seiten 
die Wasserhaltung war vielleicht 
z´schwach ausg´legt, hat net ausgereicht, ´ 
dann hat´s no gurgelt Tag und Nacht 
daß d´Nachbar´n glei vom Schlaf erwacht. 
Die Baugruab´n, ja Sie wissens woi 
lief immer mehr mit Wasser voi,  
und mancher glaubte, in der Tat 
 s´wird a Erweiterung vom Dante-Bad. 
 
     --Daß dem natürlich net so war 

wurde schließlich jedem klar 
als de Firma Pfeiffer dann 
sehr zügig mit dem Bau begann. 
--Eine Baufirma die sich schuf 
beim Bauherrn längst an guten Ruf 
denn sie baut in diesem Fall 
für d´`Bauherrschaft net s´erste moi 
und so geseh´n, leicht zu begreifa 
spricht dies für die Firma Pfeiffer. 
 
--Wenn i von b´sonderer Leistung red´ 
es vor all´m um den Rohbau geht, 
der hier, des sei mit Stolz vermeldt 
in Rekordzeit wurd´erstellt. 
Die Mannschaft absolut perfekt 

      „Steyerisch-türkisch“ ausgelegt 
mit ihrem eig´nen Koch sogar 
sowas kimmt nur höchstselten vor 
Die vorgeseh´ne Rohbauzeit 
wurde durch Fleiß und Beharrlichkeit - 
der  Bauleut´ weitgehend erreicht, 
wie ma´weiß, es war net leicht. 
--Es war des Ganze immerhin 
ein sehr ehrgeiziger Termin 
auf den man sich hier in der Tat 
beiderseits geeinigt hat. 
Und so was geht natürlich nur 
mit der ersten Garnitur 
welche die Fa. Pfeiffer g´schickt 
sonst wär des sicher net geglückt. 
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Die Bauzeiten werd´n guaterletzt 
heitzutags immer enger g´setzt 
der Projektleitung, Sie wissen´s ä 
konn´s ja gar nia  schnell gnua geh 
 die Frau Neumeier,die Frau Lürken, die Frau Peter 
san da koane Leisetreter 
 versuacha ständig, s´wißts ja ä 
wia könnt´s no irgendwie schneller geh ?  
doch Tempo is ä scho ungeheuer, 
--aber da Bauleiter Herr Bleier 
moant , und da konn en aa versteh 
mit Zahl´n könnts a wenig´ schneller geh. 
Allerdings, aus meiner Sicht 
is des a komplizierte G´schicht 
mit 2 Bauherrn muaß am Ende 
all´s  geh, durch X verschiedne Hände 
s´dauert halt leider a wenig länger 
 Herr Bleier, dean´s eahna nix denga 
sollt se de G´schicht moi auße ziag´n 
Sie dean eahna Geld sicher griag´n ! 

 
 Doch die Seele und der Motor hier 
ist da Wallner Hubert, der Polier 
wie ein Kapitän sein Schiff 
hat er alls bestens hier im Griff. 
Sein Sachverstand, ich sag´s ganz offen 
und Einsatz ist unübertroffen. 
Um die Termine all´zu schaffa  
hat a glei auf der Baustell´g´schlafa 
den Mo konn ma nur lob´n , ganz g´wiß 
ob woi´s a Österreicher is. 
 

… 
 
Mit´m letzten Glas, da möchte ich gern 
zum Schluß noch unsere Bauleut´ehrn 
denen nach harten Abeitswochen 
besonderer Dank sei ausgesprochen. 
Der Dank hiermit an alle geht 
gleich welcher Nationalität 
jeder hat sein Bestes geb´n 
ich darf somit das Glas erheb´n 
und trinken auf ihr aller Wohl 
auf daß das Handwerk leben soll. 
Der Unternehmer für Bauhauptarbeiten,  Pfeiffer Baugesellschaft mbH 
sowie alle am Bau beteiligten Firmen, die Firmenchefs und all ihre Mitarbeiter, 
sie leben  
Hoch ………… Hoch ………… Hoch … 
 
Verfasst und vorgetragen von Fritz Winter 


