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                           R I C H T S P R U C H 
 

Hochverehrte Richtfestgäst 
lasst grüßen euch zum Hebweihfest 
und hört nach altem Brauchtum o 
nun den Spruch vom Zimmermo 
der laut Programm als Letzter kimmt 
weil s´Protokoll es so bestimmt, 
doch ist der Richtspruch  des is richtig 
wie alle reden grad so wichtig. 
 
A herzliches Grüaßgott mitnand 
sagt ma bei uns im Bayernland 
wozua, des möcht i scho feststell´n 
mir aa de Schwabn und Franken zähl´n, 
und die Allgäuer sowieso 
sie lieg´n uns Bayern direkt o. 
- Ich grüß die Thüringer und Sachsen 
alle, durch die der Bau gewachsen, 
die ganz gleich wie am Bau mitwirken 
auch unsere Bayerischen Türken, 
die Österreicher wie die Preiß´n 
ich darf sie all willkommen heiß´n. 
 
Mein bsonderer Gruß auf alle Fälle 
dem Bauherrn gilt an erster Stelle, 
s´íst wiederum das DLR 
ich wüßte net wer es sonst wär, 
das diesen Bau errichten lässt 
 und ei´gladn hat zum „Hebweihfest“  
was der echt bayrische Ausdruck wär´ 
Richtfest kimmt von de Preißn her. 

         -- Jedoch der Bauherr in Person 
hier nur Fr. Dr. Graf sei konn 
die diesen Standort hier leitet 
und bestens, was niemand bestreitet 



Sie vertritt hier einmal mehr 
die Bauherrschaft, das DLR 
 hat uns als Chefin, die sie ist 
eingangs recht herzlich scho begrüßt 
und hat uns aa in Ihrer Red 
scho näher bracht, worums hier geht. 
 

         Ich hätte hier zu meinen Füßen 
a Menge Gäste zu begrüßen, 
doch auf die Begrüßung namendlich 
werd besser sei, verzichte ich 
nachdem ich in der Hierarchie 
net so genau im Bilde bi, 
wia leicht konnst da beim titulier´n 
dabei jemand´n degradier´n, 
bei so so vui Dokta und Professor´n 
bin i da scho vorsichtig wor´n 
und grüße alle Damen und Herrn –  
die die Bauherrschaft vertreten dean,  
ich hoff´ihr Richtfest tuat eah g´fall´n, 
wenn net, müassen´s es trotzdem zahl´n. 

         -- Auch gilt mein Gruß den Ehrengästen 
ich denke, so ist des am besten 

         denn dann woaß i nämle g´wiß 
daß i dabei neamd vergiß 
was womöglich hinterher 
unangenehm und peinlich wär. 

         -- Der Fachschaft Architekten Ingenieure 
sag i grüßgod und habe die Ehre. 
Die Bauleut grüß ich in dem Falle 
ganz besonders herzlich alle 
denn s´Richtfest war zu jeder Zeit 
ein Fest des Dank´s an d´Handwerksleit 
doch sei beim „herzlichen Willkommen“ 
zum Richtfest niemand ausgenommen. 
 
Aber was hoaßt da Richtfest scho 
ma schamt se fast als Zimmermo 



den Richtspruch aufz´sag´n so wia heit 
wo ma koa Holz segt, weit und breit 
auf was mir Zimmerer san so stolz 
nur a paar Fenster san aus Holz, 
sonst ist am Bau, der imposant 
mehr Stahl und Beton dominant. 
Weil aber Stahl und Beton 
hab´n auf die Weis koa Tradition 
hat ma doch an Zimmerer g´holt  
daß er den Richtspruch aufsag´n sollt. 
  
Die Dachkonstruktion, des is klar 
wär´in Holz  hier nimmer ausführbar 
bei Spannweiten um 30 Meter, 
bin sicher, des versteht a jeder 
wia ma sie hab´n in diesem Fall 
gibts nur a Konstruktion aus Stahl, 
denn in ganz Bayern , s´deafts ma glab´m 
wachsen koane so langa Bam. 

         -- Schon aus dem Grund war letztenendlich 
für´n Laien einleuchtend, verständlich 
dass nur eine Dachkonstruktion 
aus Stahl in Frage kemma konn, 
drum wär a Zimmerer fehl am Platz 
so bin i hier nur als Ersatz 
zum Richtspruchaufsag´n engagiert 
ich hoff, des werd so akzeptiert. 
 
Es is ja aa in diesem Fall 
in knapp 2 Jahr scho s´dritte Mal 
dass ich, sie wissen´s vielleicht ä 
zum Spruchaufsag´n, vor Ihnen steh,  
wo mich diesselbe Aufgab traf 
drum frag i mi, Fr. Dr. Graf 
wenn des hier a so weitergeht 
all Augenblich a Bau o´steht, 
ob es net billiger tat kemma 
wenn´s mi glei direkt übernehma. 



-- Es hoaßt zwar derzeit immerzua 
iatz hab´n ma von dem Winter g´nua 
aber wenn´s a Richtfest gibt, beim DLR 
muaß doch da Winter wieder her. 
 
Doch iatz werd´s Zeit, ganz ohne Frag 
daß i kurz zum Projekt was sag, 
a paar Worte zum Bauablauf 
dann hör i aa scho wieder auf,  
denn die Zeit, de i z´lang gredt´hab,  

         geht uns hernach vom Feiern ab. 
         - Wenn auch der Bau von außen her 

für manche Nutzung denkbar wär 
so dient er, wenn i überleg  
doch einem ganz speziellem Zweck 
den ich iatz, meine Damen und Herrn 
versuch, doch näher zu erklärn, 
was hierin all´s werd integriert 
sofern ich´s selber hab kapiert. 
 
Die Nutzung, so meine Version 
als zweigeteilt betracht werd´n konn 
doch dient sie, wie erwähnt bereits 
in diesem Falle beiderseit´s, 
so tuat´s mir den Eindruck erwecken 
absoluten Forschungszwecken. 

         -- Der Neubau hat aus meiner Sicht 
a ziemlich lange Vorgeschicht. 
 und kompliziert bleib´ts immer halt 
bis ma genau woaß, wer was zahlt. 
Über die Notwendigkeit 
des Neubau´s gibt´s wohl keinen Streit, 
doch war der Weg, san ma uns einig 
bis heut zum Richtfest teils recht steinig, 
des sag i iatz ganz ohne Häme. 
- Das Institut für Hochfrequenztechnik und und Radarsysteme 
hatte anfangs koane guat´n Garten 
da hieß es zunächst, warten warten. 



- Das Institut für Robotik und Mechatronik 
hatte dabei etwas mehr Glück – 
dem wurd, dass ma da nix versäumt 
vielmehr der Vorrang eingeräumt, 
und reicht des Geld in a paar Jahr 
dann bau´ma des „HR-Labor“ 

         --- Herrn. Dr. Hirzinger war´s recht 
für ihn stand es damit net schlecht 
aus den eben erwähnten Gründen, 
doch sich mit dem Ergebnis abzufinden 
und des kam net von ungefähr 
fiel Herrn Dr. Moreira schwer. 
Sein Institut, und des is richtig 
erschien ja allen grad so wichtig 
so hat ma drüber nachgedacht 
wia ma des am besten macht. 
-- Die HGF war, wie gesagt 
hier in erster Linie g´fragt, 
wohlwissent dass die Sache eilt 
dass sie des Geld gerecht verteilt, 
weil ma des einfach a so  
wie geplant, net lassen ko 
denn beide Hallen, braucht net reden  
waren gleichermaßen von Nöten, 
womit, wie allen hier bekannt 
dieser Gemeinschaftsbau entstand. 
-- Die HGF machte zwar locka 
hiefür  an ganz scheena Brocka 
doch reichte des no net ganz aus 
die Institute griffen drübernaus, 
und des sollte doch überraschen  
in die noch nicht ganz leeren Taschen 
was zu dem guten Ende g´führt 
daß das Projekt nun finanziert. 
-- Zur Nutzung a paar Sätze nur 
soweit i da im Stand sei tua. 
- Dieser Bau, ich sag´s gelind´ 
der Wissenschaft und Forschung dient 



in diesem unser´m Neubau wird 
koa Flugzeug baut und produziert 
und sicher auch kein Satellit,  
auch wenn es irgendwie damit 
wenn ma a weng logisch denkt 
mit dem Luftraum zammahängt, 
den ma woi in diesem Fall 
schon bezeichnen konn als „All“ 
 
Die Roboter-Technik kennt ma scho 
vom Institut her nebeno 
oder besser g´sagt gegenüber 
doch für die größeren Kaliber 
hat´s net ausgreicht in dem Falle 
dazua dient iatz diese Halle. 
Der Standort günstig,wie ich sehe 
in direkter Institutsnähe. 

         - Das Institut, ich erwähn es gebührend 
hebt ma hervor als „weltweit führend“ 
in der Raumfahrt und vielem mehr, 
mit besten Ergebnissen im Technologietransfer,  
in der Luft wia am Bod´n ebenso  
man diese Technik nutzen ko. 
-- Ja selbst in der Chirurgie 
wenn i recht im Bilde bi´ 
man die Robotik-Technik schon 
sich zu Nutze macha konn. 
Und es sollt bald scho, hör ích ebn 
den sprechende Computer geb´n 
der dann womöglich guaterletzt 
den Richtspruchredner no ersetzt. 
 
Des Ganze, wenn i ehrlich bi´ 
is zwar a „Böhmisch´s Dorf“ für mi 
des hab i no net ganz umrissen 
doch alles muaß ma aa net wissen. 
- Hochinteressant is aa für mi´ 
die Hochfrequenz-Technologie 



erforscht werd´n hier, kam mir zu Ohren 
so genannte Mikrowellensensoren, 
wia ma sie, nur grob erklärt 
braucht für an Mikowellenherd, 
dem noch mehr bekannten „Radarsystem“ 
dient es natürlich ausserdem. 
- Auch diese Anlag, glabt´s ma´s Leit 
gibt es no net europaweit 
Ganz schwindlich mächt oan´m dabei werd´n 
wenn´s oan´m des so all´s erklär´n, 
ehrlich g´sagt, i kenn mi´net aus 
drum halt i mi da liaba raus. 
 
Wenns mehr darüber wissen wissen woll´n 
sei´n ihnen hier drei Herrn empfohl´n 
de könna eahna Auskunft geb´n 
über s´jeweilige System, 
was aufschlussreich ist immerhin. 
Für Robotik ist´s da Herr Mettin 
 den´s um alles fragen könnt´s . 
Für Radarsysteme und Hochfrequenz 
könnas Herr Limbach und Herrn Gabler frag´n  
de könna eahna alles sag´n. 
I deaf wieder auf´n Bau z´ruck geh 
wovon i etwas mehr versteh. 
 
Wird später auch das Innenleb´n 
hier vorrangig den Ausschlag geb´n  
und der Bau, nehmt´s ma´s net krumm  
is nur ei notwendigs „Drum Rum“ 
tuat dieser doch, so wie ich mein 
ebenso  unentbehrlich sein. 
 - Und diesem  geht darüber naus 
eine Planung erst voraus,  
für welche nach einem Vergabeverfahren 
die Architeken Hammes und Krause am überzeugensten waren. 
Die Planung, so ist´s wohl korrekt 
auch Herrn Holzingers Handschschrift mitträgt. 



Besonders sei hier zu betonen 
die genaue Gliederung der Funktionen, 
so konn die Planung gut und gern 
als sehr gelungen bezeichnet werd´n. 
Vom Büro Hammes und Krause wird 
auch die Bauleitung mit ausgeführt, 
- Herr Schwab macht des hier sehr gekonnt 
als der Kämpfer an der Front 
er sitzt net nur an sein´m PC 
tuat liaba scho auf´d´Baustell geh 
is bei den Bauleuten präsent 
des halt i aa für effizient, 
wenn es dabei im Rahmen bleibt 
und er damit net übertreibt 
und guaterletzt de Bauleut net 
vom Arbat´n aufhalt, des waar´blöd. 
 
Vom Büro CBP wird  
die Tragwerksplanung ausgeführt 
die Statik is ja s´höchste G´richt 
daß des all´s halt und ja nix bricht. 
Ausgeführt von Hr. Dr. Rehle, 
was ich dabei net verhehle, 
die Fundamente san iatz größer 
dadurch steht d´Halle no vui besser. 
-- A Reihe von Fachingenieuren  
gewiß noch zu erwähnen wären 
die in verschiedensten Bereichen  
war´n geistig tätig sondersgleichen 
aus Zeitgründen, was sie verstehna 
konn ich sie net all erwähna. 
 
Ma´braucht jedoch zum Bau´n net bloß 
an hauf´n Planer und Büro´s 
wenn alles no so schee  ausschaut 
brauchst trotzdem jemand no der´s baut. 
Der Bauherr bot die Arbeit feil 
da wurde ihm das Glück zuteil 



dass in der Großen Bieterschar 
die Fa. Schmid darunter war 
deren gutes Angebot 
die Bauherrschaft bestätigt hat 
so fiel es ihr auch gar net schwer 
ihr den Auftrag z´erteil´n hinterher 
und der Bauherr hat bis heut 
diese Enscheidung nicht bereut. 
 
Nach nur 5 Monat Rohbauzeit 
könn ma Richtfest feiern heut, 
ob woi dazwischen ,ohne Frag 
auch noch ein kalter Winter lag 
mit Eis und Schnee, doch dieser wird 
am Bau heut weitgehend ignoriert. 
Bei der Firma Schmid da war es so  
de war´n bei Wind und Wedda da 
und hab´n net selten durchgemacht 
und neigarbat bis spät in d´Nacht. 
- Vom Bauleiter Herrn Strasser wird 
der Bauablauf koordiniert, 
sein Sachverstand, ich sag´n ganz offen 
und Einsatz ist unübertroffen, 
er bringt für d´Firma manches Opfer. 
wobei unser Polier Herr Dopfer 
dem Strasser in nicht´s nachsteh tuat 
der is nämle grad so guat 
de 2 de hab´n se neighängt mächtig  
und ergänzen sich ganz prächtig, 
auch brachten von derr Fa. Schmid 
sie eine gute Mannschaft mit. 
 
Um bei der Fa. Schmid zu bleib´n  
ohne dabei zu übertreib´n, 
sie g´hört vielleicht net zu den Größten 
aber ganz sich zu den Besten 
wobei Termin und Qualität 
voll und ganz in Ordnung geht. 



Was auch, ich sag des ganz gezielt 
für die Fa. Stark im Stahlbau gilt 
is mit ihrer Leistung, braucht net red´n  
als starke Firma anzuseh´n. 
 
Doch über allem wie ich seh 
tuast letzlich noch Herr Simon steh 
vertritt den Bauherrn so zusagen 
in allen bautechnischen Fragen 
und muaß, was sie scho wissen sollten 
für manches aa den Kopf hinhalten. 
Doch nimmt der Axel de G´schicht locker 
den haut net so leicht was vom Hocker. 
Organisiert, als echter Bayer 
aa zwischennei moi a kloane Feier 
weil mir eben auf dem Standpunkt stehna 
wer arbat soll aa feiern könna. 
 
So gäb es manches no zum sag´n ,  
doch hab i d´Zeit scho überzog´n 
doch kürzer konnt ich´s halt net bringa 
i werd iatz dafür schneller tringa. 
Will nach dem ersten Glas nun fassen 
um unsern Bauherrn hochleb´n z´lassen 
und schließe in des Hoch mit Wein 
all seine Ehrengäste ein. 
Ich trink den edlen Rebensaft 
zum Wohle unserer Bauherrschaft. 

 
Unser Bauherr,das Deusche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen, 
die Geschäftsführung mit allen Mitarbeitern, lebe 
              
                                                                    Hoch ........ Hoch ........ Hoch 

   Das 2. Glas ist zugedacht 
all jenen die die Planung g´macht 
ein Hoch auf unsere Architekten 
die diesen Bau zum Lebn erweckten 
auf Statiker und Projektanten 



die dieses hier gemeinsam planten.  
So trink ich auf das Wohl der G´scheiten 
die nur mit´m Kopf am Bau arbeiten 
und darf auf sie das Glas erheben 
das gesamte Planungsteam soll leben 
  
                                                       Hoch ........ Hoch .......... Hoch 
 
Mit´m letzten Glas, da möcht ich gern 
zum Schluß noch unsere Bauleut´ehrn 
denen nach harten Arbeitswochen 
besonder 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 Rohbauunternehmer, die Fa. Hubert Schmid Kaufbeuren, 
 die Stahlbau Fa.Stark aus Coburg-Berteldorf  sowie alle am Bau 
beteiligten Firmen, 
die Firmenchefs und al ihre Mitarbeiter, sie leben  
 
                                                              Hoch ........ Hoch ......... Hoch 
 
Mein Spruch is z´End, ich hör jetzt auf 
für den unfallfreien Bauverlauf 
wollen wir dem Herrn da droben 
danken, und ihn dafür loben. 
Es steht noch sehr viel Arbeit offen 
doch wir wollen alle hoffen 
dass unfallfrei es weiter geht 
bis das Bauwerk vollends steht. 
Ich darf somit das Zeichen geben 
die Richtfestkrone onzuheben.   
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