Richtspruch zum Richtfest
am 5. April 2019
Neue Mitte Remseck am Neckar
Neubau Rathaus, Stadthalle, Kubus
Mit Gunst und Verlaub!
Grüß Gott, Ihr Bauleut, Ehrengäste
Der Bauherr lädt uns ein zum Feste
Das Neue Rathaus ist heut hochgeführt
Grüßt Remseck am Neckar, wie sich gebührt
Gottlob – jetzt steht zu unserer Freude
aufgerichtet das Gebäude.
Zügig mit vereinter Kraft
haben wir das Werk geschafft.
Die Planer waren zahlreich angetreten,
um des Nutzers Wünsche zu vertreten.
Architekten, Ingenieure und Geologen,
setzten diese um – ehrlich, nicht verlogen.
Die Ingenieure kannten keinen Spaß,
wir hatten manchen Aderlass.
Mit Pfahlgründung und Energie unter dem Haus,
die Lösung war sogleich heraus.
Wir mussten uns schon tüchtig schinden,
es war nicht Rast und Ruh zu finden,
bis dieses Hauses schöner Plan
nahm allenthalben Formen an.
Wie Ihr seht, es ist gelungen,
ich verkünde ganz ungezwungen,
der Rohbau war hergestellt auf den Tag,
auch wenn mit großer Müh und Plag.
Alles aufzuzählen, es führte zu weit,
fast alles kommt zur rechten Zeit.
Doch Spaß beiseit – was wir erstellt,
lässt sich sehen in aller Welt.
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Und bald an diesem exponierten Ort,
wo Rems und Neckar sich vereinen,
ein Zentrum der Verbindung steht dann dort.
Die Menschen werden zahlreich hier erscheinen.
Doch damit geht auch eins einher
Es gibt dadurch nicht weniger Verkehr.
Das Richtfest woll‘n wir feiern heut,
drum, aufgepasst ihr guten Leut,
will ich jetzt das Glas erheben
mit dem edlen Saft der Reben.
So will ich nun danken von hier oben,
unseren Bauherrn, die Stadt Remseck, ordentlich loben,
für den Auftrag sei Dank,
für Arbeit und Brot,
für Bewahrung vor Unfall danken unserem Gott.
Prost
Wir danken Architekten, Planern, Prüfern, Behörden,
ohne ihr Wohlwollen wir nicht so weit wären.
Prost
Ein extra Hoch den Handwerksleut
die hier geschafft
mit Maß und Kraft
bei Sonnenschein und auch bei Regen
vor allem aber ohne Unfall,
das ist der größte Segen
Prost
Auch allen die hier unten stehen,
wünsch ich viel Glück und Wohlergehen.
Der letzte Schluck, er gilt der Ehre,
des Handwerks, dem ich angehöre.
Prost
Nun ist das Glas wohl ausgeleert
und weiter für mich nichts mehr wert,
drum werf ich es zum Boden nieder
zerschmettert braucht es keiner wieder,
die Scherben bringen Glück und Segen
der Bauherrschaft auf allen Wegen.
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