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ein weiterer Mosaikstein der Fürther
Innenstadtentwicklung ist fertig und
erstrahlt in neuem Glanz. Allen, die die
lange Baustelle am Grünen Markt mit
großer Geduld ertragen haben, ein herz-
liches Dankeschön. Ich denke, alle Mühsal

hat sich gelohnt. Wir sehen eine Neugestaltung vor uns, die
nicht nur in Respekt vor der historischen Bausubstanz unserer
Altstadt einen neuen Lebensraum von hoher Qualität bietet,
sondern die auch ein signifikantes Beispiel für die Ziele unse-
rer Stadtentwicklung insgesamt darstellt:

• Den Verkehr schnell an sein Ziel heranführen, ihn aber nicht
durch empfindliche Zonen hindurchleiten (Kapellenstraße
als Umgehungsstraße),

• Modernisierung der Technischen Infrastruktur (Kanalisation
mit Steuerbauwerk),

• benutzerfreundliche Gestaltung von wertvollen Stadträumen,

• neue Chancen für wirtschaftliche Aktivitäten (Gastronomie,
Veranstaltungen),

• attraktive Blickpunkte für unsere Bevölkerung und hoffent-
lich viele Besucherinnen und Besucher am Gauklerbrunnen,

• Beleuchtungskonzepte, die unsere hochrangige Bausubstanz
ins „rechte Licht“ rücken

• und nicht zuletzt immer da, wo es möglich ist und Sinn
macht: Mehr Grün in die Stadt (Neue Baumreihe an der
Königstraße)!

In diesem Sinn danke ich allen, die mitgedacht, mitgeplant
und mitgearbeitet haben, dem Grünen Markt wünsche ich
Lebenskraft und Ausstrahlung über die Grenzen der Stadt hin-
aus.

Joachim Krauße, Stadtbaurat

schön gelegene und schön gestaltete
Plätze machen eine Stadt erst so rich-
tig attraktiv und interessant.
Sie sind beliebte Treffpunkte für die
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für
Gäste und Besucher, und sie verleihen

den Städten einen unverwechselbaren Charakter.

Der Grüne Markt – einer der ältesten Orte Fürths – ist so
ein Platz. Ein Platz mit Geschichte, mit Erinnerungen und
jetzt wieder mit einer guten Zukunft. Denn nach der sehr
gelungenen Sanierung hat die Kleeblattstadt einen weite-
ren Anziehungspunkt. Der eindrucksvolle Gauklerbrunnen
und die Figurengruppen von Harro Frey, das innovative
Beleuchtungssystem und rundherum die wertvollen histo-
rischen Gebäude machen den Grünen Markt zu einer glanz-
vollen städtebaulichen Perle der besonderen Art.

Ich bin glücklich über diesen weiteren gelungenen Ab-
schnitt zur Aufwertung unserer Innen- und Altstadt und
bedanke mich sehr herzlich bei den Anwohnerinnen,
Anwohnern, Geschäftsleuten und Gastronomiebetrieben für
ihre große Geduld, die sie bei der doch langen Umbau-
phase des Platzes gezeigt haben. Danke auch für die gute
Zusammenarbeit bei der nicht einfachen Einrichtung der
großen Kanalbaustelle.
Ein weiteres Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen haben,
den Grünen Markt wieder zu einer echten Sehenswürdigkeit
unserer Stadt zu machen.

Diesem neuen Grünen Markt wünsche ich nun viele lebhafte,
aber auch ruhige Momente, viele interessierte und auf-
merksame Besucher und allen Bürgerinnen und Bürgern,
die hier wohnen und arbeiten, viel Freude und eine gute
Zeit.

Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Liebe Fürtherinnen, liebe Fürther,
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Über Jahrhunderte war der Marktplatz der Mittelpunkt der
Altstadt. Hier spielte sich das Leben ab, hier wurde Markt
gehalten, hier fand die Kirchweih statt.
Sicher gibt es den Marktplatz seit dem Anfang des 11. Jahr-
hunderts. Damals erhielt Fürth das Marktrecht. Kurzfristig
ging unter Kaiser Heinrich III. dieses einträgliche Recht an
das neu gegründete Nürnberg über, kam aber 1062 bleibend
auch wieder nach Fürth. Allerdings war der Fürther Markt nie
von überregionaler Bedeutung, denn hier wurden nur Güter
des täglichen Bedarfs verkauft. Das waren vor allem frische
Lebensmittel. Deshalb heißt der Platz bis heute im Volks-
mund „Grüner Markt“.

Eigentlich war und ist der Marktplatz kein richtiger Platz,
sondern eher eine verbreiterte Straße. Denn über den
Marktplatz, also mitten durch den Ort, ging der Durch-
gangsverkehr.

Von der Brücke über die Rednitz kommend bog die wichtige
Handelsstraße des Reiches am Ende der Unteren König-
straße kurvenförmig auf den Marktplatz ein. Die Häuser
folgen dem Bogen. Entsprechend ist das Amtshaus an der
nordöstlichen Seite zurückversetzt, um auch hier eine
scharfe Ecke zu vermeiden. So konnten die Pferdegespanne
besser um die Kurven fahren.

G e s c h i c h t l i c h e s

Der Marktplatz – Das alte Zentrum Fürths
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Neben den Fachwerkhäusern sieht man auf dem Boener-
Stich zwei Steinhäuser, das Amtshaus und das Geleitshaus,
die auf die Dreiherrschaft hinweisen. Im einen residierte der
Amtmann, der Vertreter des Bamberger Dompropstes, im
anderen der Geleitsmann, der Statthalter des Markgrafen von
Ansbach. Der dritte Herr Fürths, der Rat der Reichsstadt
Nürnberg, hatte kein eigenes Amtsgebäude in Fürth. Natür-
lich lagen die beiden Herrschaftshäuser des Bamberger und
Ansbacher Herrn am Markt, im Zentrum des Ortes.

Die Häuser am Marktplatz

Von den Fachwerkhäusern gibt es heute noch die Bauten
Marktplatz 7-11. Sie wurden bald nach dem Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges erbaut. Ihr relativ einfaches Fachwerk
gibt die Situation Fürths zu dieser Zeit wieder, den Zustand
eines noch ländlich geprägten Marktfleckens. Auch das heu-
te verputzte Haus Nr. 5, der Stadlershof, war ein Fachwerk-
haus, um 1650 errichtet. Der Bierbrauer, der auf dem
Boener-Stich als Besitzer genannt wird, betrieb nebenbei
Landwirtschaft, wie die Fachwerk-Scheune und die Fach-
werk-Wirtschaftsgebäude im Hof, um und nach 1700 ent-
standen, heute noch zeigen. Das ganze Anwesen wurde
kürzlich vorbildlich saniert.

Einen deutlichen Gegensatz zu den Fachwerkgebäuden bil-
den die Sandsteinhäuser. Sie stammen aus dem 18. Jahrhun-
dert, sind also auf dem Boener-Stich von 1704 noch nicht
vorhanden. In diesem Jahrhundert veränderte sich Fürth
grundlegend. Der ländliche Marktflecken entwickelte sich zu

Der Markt vor der
Zerstörung Fürths
im Dreißigjährigen Krieg

Auf der Darstellung Fürths
von 1630 (Abb. links), interes-

santerweise aus der Vogel-
schau, springt der Marktplatz
als Mittelpunkt des „Fleckens
Fürth“ ins Auge. Im geschlos-
sen bebauten Ort wohnten
damals etwa 2000 Menschen,
Bauern und Handwerker, ohne
den Schutz einer Mauer. Auf

dem Marktplatz steht ein Baum als Zeichen des Marktrechts
und als Friedenssymbol. Der Text unter dem Bild beschreibt
die Herrschaftsform in Fürth, die Dreiherrschaft. Vier Jahre
nach dieser Zeichnung, 1634, wurde Fürth fast vollständig
zerstört. Deshalb stammen die meisten Häuser am Markt-
platz aus der zweiten Hälfte des 17. und aus dem 18. Jahr-
hundert. An der südlichen Seite wurden allerdings im Rah-
men der Gänsberg-Sanierung die alten Bauten abgerissen
und durch neue ersetzt.

Der Markt um 1700

Ein Kupferstich von Johann Alexander Boener aus dem Jahr
1704 zeigt den Marktplatz nach dem Wiederaufbau (Abb.
oben rechts). Es ging damals noch recht ländlich in Fürth
zu: Eine Schafherde wird über den ungepflasterten Platz
getrieben, vermutlich vom Gemeindehirten, der sich um die
Tiere zu kümmern hatte. Denn um 1700 betrieben viele der
etwa 6000 Fürther noch Landwirtschaft. Bäuerinnen halten
ihre Produkte in Körben feil. Einfache Fachwerkbauten domi-
nieren, die, wie Boeners Beschriftung aufzeigt, einem Nagel-
schmied, einem Apotheker und Gewürzkrämer, einem Metz-
ger, einem Gastwirt und einem Bierbrauer gehörten. Charak-
teristisch für Fürth ist, dass auch ein Jude sein Haus mitten
unter den Christen, im Zentrum, also an der „besten Adres-
se“ des alten Fürths, hatte. Boener benennt das heutige
Haus Marktplatz 3 als „Bermans Juden Haus“.

Kupferstich von
Johann Alexander
Boener aus dem
Jahr 1704.

7
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einer von Handwerk, Gewerbe und Handel
geprägten Stadt. (Allerdings erlangte Fürth
sein Stadtrecht erst 1808.) Die Steinbau-
ten, viel teurer als Fachwerkhäuser, lassen
diesen wirtschaftlichen Aufschwung sicht-
bar nachvollziehen.
Auch in Fürth wurde man nun „steinreich“. Besonders schön
ist das ehemalige Wirtshaus Zum Goldenen Schwan mit sei-
nem stattlichen barocken Giebel (Nr. 2). Auf der Nebenseite
zur Königstraße sieht man das Fachwerk des Baus von 1681,
der dann im 18. Jahrhundert zum Markt hin die aufwändige
Sandsteinfassade bekam. Im Mittelpunkt des Ortes spielten
natürlich Wirtshäuser eine große Rolle. Der Goldene Schwan
war eines der bedeutendsten, denn er hatte auch das „Aus-
spannrecht“: Hier konnte man nicht nur trinken und essen,

sondern auch übernachten und im großen
Hof Pferde und Fuhrwerke ausspannen
und über Nacht unterstellen. Den nördli-
chen Abschluss des Marktplatzes bildet
ebenfalls ein barockes Sandsteinhaus mit
geschwungenem Giebel. Es stammt aus

dem Jahr 1737. Dahinter erhebt sich der charakteristische
Turm der Michaelskirche, den Marktplatz beherrschend (Abb.
unten links).

Bedeutungsverlust

Im 19. Jahrhundert verlor der Marktplatz seine Mittelpunkts-
funktion. Da das alte Fürth im Mündungsdreieck von Pegnitz
und Rednitz liegt, waren die ersten Ortserweiterungen nur
nach Osten und nach Süden möglich. Eine Ausdehnung über
die Flüsse und ihr Überschwemmungsgebiet erschien wenig
opportun. So rückte die Altstadt immer mehr an den Rand.
Das Zentrum der Stadt folgte den neuen Straßen und Stadt-
teilen, die im schnellen Wachstum der Industrialisierungs-
zeit entstanden. Es wurde nicht einmal mehr Markt auf dem
Marktplatz gehalten: 1874 wechselte der Obstmarkt auf den
dann nach ihm benannten Platz. 1938 kam der gesamte
Markt auf die Freiheit. Die Ansichtskarte aus den Dreißiger
Jahren des letzten Jahrhunderts (Abb. S. 6) zeigt eine große
Leere auf dem Marktplatz. Sie ist symptomatisch für den
Bedeutungsverlust dieses ehemals zentralen Platzes. Das
Fürther Leben fand hier nicht mehr statt.

Wiederbelebung

Erst mit der Wiederentdeckung der Altstadt im letzten Vier-
tel des 20. Jahrhunderts, mit ihrer Ausweisung als Sanie-
rungsgebiet und mit vielen Reaktivierungsbemühungen kam
auch der Marktplatz wieder ins Blickfeld. Seine jetzige Neu-
gestaltung mit einer aufwändigen und ansprechenden Pflas-
terung und einem fantasievollen Brunnen, der Illumination
der Gebäude und dem Freihalten vom Durchgangsverkehr
wertete das alte Zentrum Fürths auf. Damit wurde für neues
Leben und neue Aktivitäten ein adäquater Raum geschaffen.

Barbara Ohm, Stadtheimatpflegerin von 1988-2003

Schon seit einiger Zeit wird der Marktplatz
erfolgreich als Veranstaltungsort genutzt.

Bild:
Menschen auf
dem Platz o.ä.
muss noch
gemacht
werden

Das barocke Sandsteinhaus schließt den Platz in Norden ab. Dahinter der Turm der Michaelskirche.
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Der Stadtrat beschließt den Ausbau des Grünen Marktes.
Im Dezember gleichen Jahres wird ergänzend ein Beschluss
über die zukünftige Beleuchtung gefasst.

Nach Abschluss der Vorarbeiten der einzelnen Spartenträger
(Stadtentwässerung, infra fürth gmbh, Deutsche Telekom AG)
Beginn der Arbeiten an der Oberfläche. Der 1. Bauabschnitt
umfasst den Bereich zwischen der Königstraße und den An-
wesen Marktplatz 10 bzw. 7. Im Anschluss daran wird im
Kreuzungsbereich Gustav-, Heiligen- und Angerstraße sowie
Marktplatz mit dem Bau eines Regenüberlaufbeckens begon-
nen, diese Arbeiten dauerten ca. ein Jahr, einschließlich der
erforderlichen Leitungsverlegungen.

Juli
2000

Sept.
2001

Sept.
2003

Von der Durchfahrtsstraße zum Ruhepol
Beginn der Arbeiten am 2. Bauabschnitt.
Fertigstellung im November 2003.

Die Situation vor den Umbaumaßnahmen: Verkehr und Straße dominieren den Marktplatz.

S t r a ß e n b a u m a ß n a h m e n

9
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Chronik der Baumaßnahmen:

Die Oberflächen wurden gemäß dem Entwurf in sogenannte
Aktions-, Geh- und Fahrflächen sowie Parkplätze aufgeteilt.
Im Bereich der Parkplätze entlang der Königstraße wurden
vier Bäume und neben den Stellplätzen vor dem Gebäude
Gustavstraße 65 ein Baum gepflanzt. Die Parkplätze sowie
die Aktionsflächen erhielten einen Belag aus gebrauchtem
Granitgroßpflaster, der wegen der höheren Belastbarkeit auf

einer Asphalttragschicht liegt. Die Geh- und Fahrflächen
wurden mit einem Belag aus gesägtem, sandgestrahlten
Granitgroßpflaster versehen. Die Pflasterflächen wurden
nach den neuen technischen Vorschriften auf einem unge-
bundenen Pflasterbett aus Hartgesteinsplitt verlegt und mit
einer Mischung aus Hartgesteinsplitt und Brechsand verfugt.
Die Aktionsflächen wurden mit Granitplatten eingefasst.
Der gesamte Oberbau beträgt 50 Zentimeter. Eine Treppen-
anlage wurde mit Sandsteinstufen entsprechend dem Ent-
wurf neu errichtet. In der mittleren großen Aktionsfläche
wurden eine Aufstellvorrichtung für einen Weihnachtsbaum
sowie zwei Unterflur-Stromanschlusskästen installiert, die
der Stromversorgung für Veranstaltungen auf den Flächen
dienen. Zur Platzentwässerung musste ein zusätzlicher
Straßenentwässerungskanal zur Königstraße gebaut werden,
der vorhandene Kanal lag mit sieben Metern unter dem Gelän-
de zu tief.

Die möglichst schonende Vorgehensweise, die nötig war, um
Schäden an der vorhandenen Bebauung zu vermeiden, und
die eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle
stellten eine besondere Erschwernis dar. Parallel zu den
Arbeiten am Grünen Markt wurde auch mit der Sanierung des
Stadlershofes begonnen (siehe S. 17).

Die Kosten für die Straßenbauarbeiten am Marktplatz ein-
schließlich der Bepflanzung beliefen sich auf ca. 650 000
Euro. Gefördert wurde diese Baumaßnahme mit Mitteln der
Europäischen Union aus dem „Ziel-2-Programm“. 

Begleitend fanden immer wieder regelmäßige Besprechungen
mit den Anliegern statt, die sich in der Interessengemein-
schaft Grüner Markt um Gregor Diekmann zusammengeschlos-
sen hatten, um Probleme und Fragen klären zu können.

Detlef Langhardt, Tiefbauamt

Für die Anwohner war es während der Maßnahmen nicht immer
einfach, ihren Weg zwischen den Baumaterialien zu finden.
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gewählt. An der Königstraße sind es Halogenstrahler, die
ihr indirektes Licht von unten auf die Bäume werfen. An den
umliegenden Hausgiebeln angebrachte Halogenfluter brin-
gen mit nach unten gerichteten Strahlen, einem sogenann-
ten Streiflicht, die schönen alten Fassaden zur Geltung und
beleuchten mit schräg abwärts gerichteten Lampen zusätz-
lich den Marktplatz. Die Vorplatzbeleuchtung am Platz-
anfang sorgt für die richtige Einstimmung. Insgesamt rund
60 Fassaden- und Platzstrahler sorgen für ein ganz indivi-
duelles Flair. Die einzelnen Lampen wurden von der Inns-
brucker Spezialfirma Bartenbach, die bereits die Moschee
von Kuala Lumpur in Malaysia zum Strahlen brachte,
entwickelt.

Keine Kabel sind zwischen den einzelnen Leucht-
elementen an den Fassaden zu finden. Auch die
weggelassenen Mastleuchten oder Überspannungen
ermöglichen freie Blickbeziehungen und einen gro-
ßen Spielraum für spätere Nutzungen. Ein beson-
deres Anliegen der Planer war es auch, die immis-
sionsschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz
der Bewohner der angestrahlten Häuser einzuhal-
ten. Kein Anwohner wird durch eine besondere Auf-
hellung, z.B. des Wohnbereichs, gestört. Und nicht
zuletzt wurde auch an die Insekten gedacht: Da sie
sich besonders von UV-Licht angezogen fühlen, wur-
de in die Lampen ein spezieller UV-Filter einge-
baut, der den Blauanteil zurückhält. Einen besse-
ren Schutz bieten da nur noch geschlossene Leuch-
ten mit großer Blendungsbegrenzung und ohne
Lichtstromanteile im oberen Halbraum.

Mehr als 73 000  und zehn Monate Bauzeit kos-
tete die Umsetzung dieses einzigartigen Lichtkon-
zepts, das seinen Teil dazu beiträgt, dem Platz sei-
nen ursprünglichen Charakter als Treffpunkt zurück
zu geben.

Kerstin Sammet, infra fürth gmbh

Licht an!
Eine gut beleuchtete Stadt ist ein sicherer und angenehmer
Ort zum Leben und daher auch ein Gewinn für die Geschäfts-
welt. Die Beleuchtung sollte so gewählt sein, dass sie zum
Verweilen einlädt und das Gefühl von Sicherheit vermittelt.

Zur gestalterischen Aufwertung des Grünen Marktes gehörte
es deshalb, eine dekorative, aber auch wirtschaftliche und
umweltfreundliche Außenbeleuchtung zu installieren.
Von der Planung bis zur Ausführung lag dies in der Verant-
wortung der infra fürth gmbh, dem Energiedienstleister für
Fürth.
Um die Reize der historischen Bausubstanz ins rechte Licht
zu rücken, wurden drei verschiedene Arten von Lichtquellen

D a s  B e l e u c h t u n g s k o n z e p t

Von oben nach unten:
Halogenplatz- und Boden-
strahler und Halogenfluter.

Abendliche Atmosphäre.
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Wohin mit all dem Wasser?
Das Kanalnetz der Stadt Fürth hat derzeit eine Gesamtlänge
von etwa 400 km. Rund 75 Prozent davon werden im Misch-
system entwässert. Dies bedeutet, dass Schmutz- und Nieder-
schlagswasser in einem gemeinsamen Kanal (Mischwasserkanal)
zur Kläranlage geleitet werden. Die Abwässer werden weitestge-
hend im freien Gefälle der Kläranlage zugeführt. Wenn tech-
nische, wasserwirtschaftliche oder wirtschaftliche Gründe es
erfordern, ist der Bau von Regenentlastungsbauwerken, z.B.
Regenüberlaufbecken gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aufgabe eines Regenüberlaufbeckens besteht
darin, den Schmutzabfluss zur Kläranlage im Vor-
feld zu begrenzen und gleichzeitig die Belastung

des Kanalnetzes bei stärkeren Regengüssen zu regulieren. So wird
beispielsweise bei einem Wolkenbruch das Niederschlagswasser in
ein Gewässer (Vorfluter) umgeleitet, um die nachfolgenden Kanäle
zu entlasten. Dabei kann eine hohe Schmutzmenge mitgespült
werden, die das Gewässer stark belastet. Diese Belastung tritt zwar
nur zeitweilig auf, kann aber diejenige aus den Abläufen von Klär-
anlagen um ein Mehrfaches übersteigen. Bisher musste bereits bei
mittleren Regengüssen in dieser Form belastetes Mischwasser in
die Pegnitz geleitet werden. Dank des „Steuerbauwerks Anger-
straße“, wie das Regenüberlaufbecken am Grünen Markt im Fach-

jargon genannt wird, ist das heute nur noch bei sehr
starken Niederschlägen der Fall. Dadurch wird also der
Gewässerschutz entscheidend verbessert.

Wolfgang Sattler, Tiefbauamt

D a s  R e g e n ü b e r l a u f b e c k e n

Regenüberlaufbecken
am Grünen Markt

Länge: ca. 17,0 m
Breite: ca. 6,5 m
Höhe: ca. 6,0 m
Bauzeit: 14 Monate
Kosten: 1,3 Mio 

 Im nördlichen Bereich des Grünen Marktes entstand das „Steuerbauwerk Angerstraße“.



13

Technische
Informationen

Das Bauwerk wurde
auf der Trasse des
Hauptkanales EI-Profil DN 1000/
1500 mm aus der Gustavstraße im
Kreuzungsbereich Angerstraße/Hei-
ligenstraße/Gustavstraße/Markt-
platz errichtet. Es besteht aus vier
Abschnitten: Zulaufkammer, Ent-
lastungskammer, Drosselkammer,
Ablaufkammer und ist insgesamt
17 m lang, 6,5 m breit und 6 m
hoch. Das Bauwerk ist mit einem
Zwischengeschoss versehen, so dass
die Zahl der erforderlichen Schacht-
abdeckungen an der Oberfläche mi-
nimiert werden konnte. Der Einstieg
ist nur an einer Stelle möglich, vom
Zwischengeschoss sind die einzel-
nen Kammern des Untergeschosses
über Leitern zu erreichen.

Regenüberlaufbecken als
Stauraumkanal

Für die Funktion des „Regenüber-
laufbeckens Angerstraße“ ist die
Abstimmung verschiedener Bauteile
aufeinander erforderlich.

In der Drosselkammer des Steuer-
bauwerkes ist im Stahlrohrkanal DN
250 eine magnetisch induktive
Durchflussmessung (MID) einge-
baut, die einen Regelschieber steu-
ert. So kann der Abfluss bei Regen,
unabhängig von der Zulaufmenge
bis ca. 1500 l/s konstant gehalten
werden. Der berechnete Drosselab-
fluss beträgt hier 40 l/s.

Den eigentlichen Stauraum bilden
die vorhandenen Kanäle in der
Gustavstraße und dem Marktplatz.
Durch den Bau des „Regenüberlauf-
beckens Karlsteg“ und der „Ab-
wasserschiene Süd/Ost“ wurden hier
Kapazitäten frei. In Abhängigkeit
der Überlaufschwelle in der Ent-
lastungskammer wird somit ein Vo-

lumen von etwa
577 m³ aktiviert.

Wenn bei Regen
der Zufluss den

festgelegten Drosselabfluss über-
schreitet, steigt der Wasserspiegel
an, die Kanäle werden eingestaut.
Erst wenn das gesamte Speicher-
volumen ausgenützt ist und der
Wasserzufluss weiterhin über dem
Drosselabfluss liegt, wird über die
Schwelle in der Entlastungskammer
und dem Kanal DN 800 mechanisch
geklärtes Wasser in die Pegnitz ein-
geleitet.

„Abwasserschiene Süd-Ost“

Vom Stadttheater verläuft ein Kanal
DN 1000 über die Königsstraße und
den Marktplatz. Der Kanal mündete
bisher provisorisch in das vorhan-
dene System der Gustavstraße/An-
gerstraße.
Die vorentlasteten Abflüsse aus der
südlichen Innenstadt, der Südstadt
und der angeschlossenen Kommunen
Zirndorf und Oberasbach werden seit
Inbetriebnahme des Steuerbauwerkes
direkt zu den weiter führenden Ka-
nälen zur Hauptkläranlage geleitet.

Nachrüstung
„Dükereinlaufbauwerk“

Unmittelbar nach dem neuen Steu-
erbauwerk liegt das vorhandene „Dü-
kereinlaufbauwerk“. Von diesem Bau-
werk führen 3 Leitungen DN 450, DN
600 und DN 1000 zur Hauptklär-
anlage. Die 3 Leitungen können
durch Absperrorgane (Schieber) im
Bedarfsfall einzeln gesteuert oder für
Revisionszwecke außer Betrieb ge-
nommen werden.
Bisher erfolgte die Betätigung von
Hand. Im Zuge der Neubaumaßnahme
wurden die vorhandenen Absperr-
schieber mit Elektroantrieben und ei-
ner wasserstandsabhängigen Steue-
rung nachgerüstet.

Wasser-Spiele
Nachdem die Nordspange (Kapellenstraße/Henri-Dunant-
Straße) als Umgehungsstraße der Altstadt fertiggestellt war,
bot sich die Möglichkeit, den Grünen Markt („Marktplatz“) –
ehemals einer der verkehrsreichsten Plätze Fürths – vom
Durchgangsverkehr zu befreien und den Anwohnern wie auch
den Besuchern der Altstadt als Bewegungs- und Begegnungs-
raum zurückzugeben. Es war nun eine Umgestaltung realisier-
bar, die vor allem die Aufenthaltsqualität des Platzes stärkt
und den Grünen Markt wieder zum Mittelpunkt des Quartiers
werden lässt: Der über Jahrzehnte straßenartige Charakter
des Grünen Marktes konnte aufgelöst und der Fläche ihre
Wirkung als Stadtplatz zurückgegeben werden.

Vor den Gaststätten entstand Raum für eine Außenbestuh-
lung. Pflasterbänder mit Bezug auf den Stadtgrundriss glie-
dern die Platzfläche in drei Bereiche: In der Mitte entstand
eine vielfältig nutzbare Aktionsfläche, der obere und untere
Bereich stand für Gestaltungsschwerpunkte wie Brunnen oder
Kunstwerke zur Verfügung. Öffentliche Parkplätze wurden
geschaffen und Bäume gepflanzt. Ergänzt wurde die Ober-
flächengestaltung durch ein besonderes Lichtkonzept, das
auch nach Einbruch der Dunkelheit die Platzwände zur Gel-
tung bringt: Die Beleuchtung des Platzes erfolgt nahezu
ausschließlich durch an den Gebäuden angebrachte Strahler,
die gleichsam als Nebeneffekt auch die größtenteils histo-
risch wertvollen Fassaden illuminieren (siehe auch S. 11).

Bereits im Vorfeld kam in vielen Bürgergesprächen der
Wunsch nach einem Brunnen oder einem Wasserspiel als

D e r  B r u n n e n

In die engere Auswahl kamen die Entwürfe von Harro Frey, Pettensiedel, (links) und Manfred Mayerle, München
(rechts). Die figürliche Darstellung einer Gauklertruppe von Harro Frey erhielt den Zuschlag.

Aufwändige Steuerungs- und
Fernwirktechnik regelt den
reibungslosen Ablauf.
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Mitglieder der Brunnen-Jury:
Peter Dürschinger (Architekt, Vorsitzender
des Baukunstbeirates), Erich Häußer
(Vertreter der Regierung von Mittelfranken),
Prof. Johannes Peter Hölzinger (Akademie
der Bildenden Künste, Nürnberg), Dr. Florian
Koch (Bayer. Landesamt für Denkmalpflege),
Joachim Krauße (Stadtbaurat), Dr. Joachim
Schmidt (Fraktionsvorsitzender der CSU, in
Vertretung des damaligen Oberbürgermeisters
Wilhelm Wenning), Christian Schöner (Leiter
des Stadtplanungsamtes) und verschiedene
technische Berater.

belebendes Element zum
Ausdruck. Dieser Gedanke
wurde auch in den Plänen des
Stadtplanungsamtes aufgegriffen.
Die südwestliche Fläche wurde als
„Brunnenplatz“ vorgesehen und
erinnert damit an den historischen
Standort des früheren Ziehbrunnens.
Im Juli 2001 wurden Künstler und
Bildhauer aus ganz Bayern aufgefordert, sich
an der Ideensuche für den neuen Brunnen zu
beteiligen. Der Brunnen sollte zu einem

charakteristischen, unverwechselbaren Anziehungspunkt werden und
auch Kindern Raum zum Spielen bieten. Auf die Vorgabe eines Themas
wurde bewusst verzichtet, um die künstlerischen Möglichkeiten nicht
einzuschränken.
Nach zwei Monaten gingen 20 Arbeiten mit Modellen von Künstlern
beim Stadtplanungsamt ein, wo sie hinsichtlich der funktionalen
Kriterien geprüft wurden. Ende November 2001 trat eine Kommis-
sion zur Beurteilung der Arbeiten zusammen und vergab zwei
erste Preise: Zum einen für den Entwurf von Manfred Mayerle
aus München, der abstrahierend die umgebende Bebauung
des Grünen Marktes als „räumliche Architekturzeichnung“
wiedergibt, zum anderen die erzählerische figürliche Darstel-
lung einer Gauklertruppe von Harro Frey aus Pettensiedel.
Beide Künstler sollten ihre Entwürfe weiter ausarbeiten und
anschließend nochmals zur Entscheidung stellen. Schließlich
wurde im September 2002 der Künstler Harro Frey vom Bau-
referat mit der Realisierung seines „Gauklerbrunnens“ und
zweier zusätzlicher Figurengruppen beauftragt.

Planung und Ausführung des Brunnens wurden wie die
gesamte Platzgestaltung mit Fördermitteln aus dem
EU-Förderprogramm Ziel 2 unterstützt.
Andrea Marquardt / Yvonne Opperman, Stadtplanungsamt

Harro Frey schafft bei seinen Skulpturen mit vielen spielerische Details Bezüge zum Umfeld, wie z.B. die
goldene Lanze neben dem goldenen Schwan oder die Dohle, die auch im Schlussstein eines Gebäudes vorkommt.
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Der Bildhauer
Harro Frey
Lebenslauf
geboren 1942 in Uffen-
heim/Franken. Besuch
der ehemaligen Höheren Fach-
schule für Keramik, gleichzeitig Ge-
sellenprüfung in Nürnberg. Zwölf
Semester Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg. Meisterschü-
ler bei Prof. Hermann Schorer. För-
derung durch die Danner-Stiftung.
Arbeit in verschiedenen kerami-
schen Werkstätten, einer Porzellan-
fabrik und beim Landesamt für
Denkmalpflege in München.
1971 eigene Werkstatt mit Ehefrau
Sigrid.

Einzelausstellungen
In Galerien und Museen der Städte
Schweinfurt, Nürnberg, Fürth,
Bayreuth, Erlangen, Düsseldorf,
Aschaffenburg, Burg auf Fehmarn,
Sommerhausen, Würzburg, Mün-
chen, Berlin, Roth, Niederhofen,
Bonn, Ansbach, Mainz, uvm.

Arbeiten im öffentlichen Raum:
Keiler in Lebensgröße in Eber-
mannstadt, 1981; „Taubenbrun-
nen“ in Markt Wiesenttal, 1986;
Klinkerrelief (25 qm) in Herzogen-
aurach, 1982; Die vier überlebens-
großen „Stadtheiligen“ in Eber-
mannstadt, 1989 bis 1991; Georgs-
brunnen in Markt Igensdorf, 1987;
Die überlebensgroßen „Stelzenläu-
fer“ in Forchheim, 1989; dort auch
der „Forellenbrunnen“, 1979, und
„Sonne“, 1988; „Brunnen der Ori-

ginale“ in der Stadt
Lauf, 1984; vier Kera-
miksäulen im Coburger
Landeskrankenhaus,
1991; Klinkerreliefs in

Markt Igensdorf, Veitsbronn, Wei-
ßenohe, Obermichelbach, Markt
Eckenthal; Chorraumgestaltung
der Wehrkirche Effeltrich, 1993;
zwei Bronze-/Steinbrunnen in
Ebermannstadt, 1998; dort auch
Brunnen für Melchior Freytag,
1999; Lebensgroße Steinskulp-
turen „Stier und Pferd“ an der
Grundschule Stöckach, 1998;
Marienbrunnen in Poxdorf; „Porta
Vorchheimensis“ – das Bronzetor
mit 12 Reliefs  zur Geschichte
Forchheims, 2001; Wettbewerbs-
sieger in Hof/Oberfranken zur Ge-
staltung des Maxplatzes, Ausfüh-
rung im Jahr 2000; Relieftafeln
zum Gedenken an Caritas Pirck-
heimer, in der katholischen Aka-
demie, Nürnberg 2002; lebensgro-
ßes Bauernpaar in der Festtags-
tracht, Effeltrich, 2003; Gaukler-
brunnen mit 14 Skulpturen in
Fürth, Grüner Markt, 2004.

Preise
Preis der Akademie Nürnberg,
1965; Kulturpreis der Oberfrän-
kischen Wirtschaft, 1996; Kultur-
preis des Landkreises Forchheim,
1999; Kulturpreis der Sparkassen
Bayreuth, 2000.

Zahlreiche Veröffentlichun-
gen, Ankäufe öffentlicher
und privater Sammlungen.

Der Gauklerbunnen
Da in unseren Breiten die Brunnen nur in einer Hälfte des
Jahres, Mai bis Ende Oktober, ihr Wasserspiel zeigen können,
sollten sie auch ohne Wasser Bewohner und Gäste erfreuen.
Deshalb habe ich eine „erzählende Geschichte“ gewählt. Es
wird der Besuch einer Gauklergruppe thematisiert, so wie es
im Hochmittelalter beim Abhalten von Märkten der Fall war.
Kommt der Besucher aus Richtung Gustavstraße, empfängt
ihn eine Gruppe mit zwei dressierten Tieren. Ganz in der
Nähe befindet sich das Haus, dessen Wappen die Dohle mit
dem goldenen Ring ziert - nach einer alten Fürther Legende.
Diese Darstellung, diese Geschichte, habe ich nun aufgenom-
men und in die obere Gruppe mit Jongleur, Affe und Hund
integriert. Die Skulptur hat bewusst eine zurückgenommene
Rückseite, einerseits um die gesamte Gestaltung hier abzu-
schließen, andererseits den Blick in Richtung des Brunnens zu
lenken. Das Gegenstück dazu sind, unten von der Königstraße
kommend, ein Hochstabartist mit zwei Musikern, die singend
und Saiteninstrumente bearbeitend das Beste geben. Sie füh-
ren thematisch hin zu dem am eigentlichen Brunnen sitzenden
Sackpfeifenspieler, der mit einer böhmischen Sackpfeife die
beiden begleitet.

Im Zentrum der Gestaltung, dem Brunnen,
steht eine von allen Seiten erlebbare
Skulpturengruppe, zwei Moriskentänzer,
wild bewegt zu temperamentvoller
Musik. Unterstützt von einem
Platerspieler, der aber statt
schriller Töne Wasser in das
runde Becken bläst. Die Steinringe dieses
Beckens sind inspiriert von den Ringen, die
entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser
wirft. Die Brunnenanlage nimmt durch ein kurzes
„Bächlein“ die axiale Form des Platzes auf. Es wird gespeist
von einem Stein, auf dem ein Gaukler seine Kunststücke zeigt,
und einem Pärchen, das mit Masken Verstellung treibt.

Ich möchte mit dieser Gestaltung den Beschauer vom Alltag
wegführen, hin zu Heiterkeit und dem Wunsch, auf diesem
schönen Platze etwas länger zu verweilen.

Harro Frey, Bildhauer

Harro Frey
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Lebenswerte
Stadtstrukturen“
Mit der Agenda 2000 haben sich die Staats- und Regierungs-
chefs der Europäischen Union (EU) im März 1999 auf ein
Aktionsprogramm geeinigt, das mit den EU-Strukturfonds
eine finanzielle Unterstützung für Gebiete mit Struktur-
problemen im Zeitraum 2000 bis 2006 bereit stellt.
Die Stadt Fürth hat sich für eine Förderung des Innenstadt-

gebietes beworben und die von der EU fest-
gelegten Kriterien für die als

„Ziel-2“ bezeichneten
Gebiete erfüllt.

Auf der Web-Site www.stmwivt.bayern.de gibt es weitere Informationen
zum Ziel-2-Programm und anderen Aktivitäten der EU.

Die Finanzierung der Neugestaltung setzt sich
folgendermaßen zusammen:

Gesamtkosten (ohne Brunnenanlage): ca. 1 020 000 
Förderfähige Kosten: ca. 860 000 
EU-Ziel 2-Mittel: ca. 430 000 
Landesmittel Freistaat Bayern: ca. 172 000 

Restfinanzierung Stadt Fürth: ca. 418 000 

E U - F ö r d e r m i t t e l Die Mittel für das EU-Ziel-2-Programm stammen aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und sollen zur „Unter-
stützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der
Gebiete mit strukturellen Schwierigkeiten“ dienen.

Der Inhalt des Programms ist unterteilt in verschiedene
Schwerpunkte. Die Neugestaltung „Grüner Markt“ z.B. pro-
fitiert vom „Schwerpunkt 5 – Lebenswerte Stadtstrukturen“
aus EU- und Landesmitteln. Denn mit der Maßnahme er-
fährt der gesamte Standort und damit auch die Innenstadt
insgesamt eine deutliche Attraktivitätssteigerung, die auch
zu einer Belebung des Handels und der Dienstleistungsbe-
triebe führen wird.
Der EU-Förderumfang liegt bei einem maximalen Förder-
anteil von 50 Prozent und einer Zusatzförderung durch den
Freistaat Bayern von maximal 20 Prozent der förderfähigen
Kosten. Die Restmittel muss der Projektträger, in diesem
Fall die Stadt Fürth, aufbringen.

Zusätzlich wurde als Maßnahmeerweiterung die Förderung
der Brunnenanlage beantragt. Die Stadt erwartet zu den
förderfähigen Gesamtkosten der Brunnenanlage von
220 000  eine weitere Zuwendung in Höhe von ca.
155 000  (davon 50% EU und 20% Freistaat Bayern).

Irmgard Milek, Amt für Wirtschaft
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Gelungenes Projekt
Sanierung des Gebäudes Marktplatz 5 durch die
Eigentümergemeinschaft

Das heute wieder stattliche Anwesen „Stadlershof“ lässt auf
eine interessante Geschichte zurückblicken. Historische
Aufzeichnungen zum Hof und den Gebäuden kann man bis
ins Jahr 1611 zurückverfolgen. Gleichwohl vermutete der
Häuserchronist Gottlieb Wunschel, dass mit einer ersten
Bebauung des Grundstücks um 1500 gerechnet werden muss
und begründet seine Vermutung mit einer Formulierung aus
der Fronmüller-Chronik, dass „die westlichen Hänge des
Bergsporns zwischen Pegnitz und Rednitz mit Weinbergen
bestanden waren“. Fronmüller bezog sich ohne nähere Anga-
ben auf das Bamberger Archiv.

Verschiedene zeitgenössische zeichnerische Darstellungen
zeigen noch bis 1819 die oben genannten Weinberge bzw.
Gartenanlagen unterhalb des heutigen „Stadlershof“.
Ab 1611 wechselten die Pächter bzw. Eigentümer des Anwe-
sens oftmals – allein im 17. Jahrhundert acht Mal – und der
Hof wurde dann für längere Zeit durch den Bierbrauer Johann
Rupprecht bewirtschaftet. In diesem Zeitabschnitt wurde das
Anwesen weiter ausgebaut und ein noch heute vorhandener,
großer Tiefkeller (Schlusssteininschrift 1708) an den Hang
gebaut. Nordwestlich entstand eine mächtige Stützmauer, das
Areal wurde aufgefüllt und mit einer großen Scheune und
weiteren Nebengebäuden bebaut. Diese Konstellation steht
heute noch. Johann Andreas Stadler erwarb im Jahre 1872
das Anwesen und prägte den Namen Stadlershof.

D e r  S t a d l e r s h o f

Der gesamte
Komplex nach
der Renovierung.
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Ende 2000 bis Mitte 2001 hat die Arbeitsgruppe Archäologie
des Altstadtvereins Fürth Ausgrabungen durchgeführt, bei
denen eine vollständig erhaltene steilwandige Schüssel mit

Henkel (aus dem gleichen Fundhorizont des Bad
Windsheimer Spitalfundes um 1500) und ein Topf-
fragment gefunden wurden. Die geöffneten Flächen
zeigten, dass hinter dem Haupthaus im Hof seit dem
späten 15. Jahrhundert tiefe Bodeneingriffe vorge-
nommen worden sind. Diese hatten wohl mit der
bäuerlichen Nutzung zu tun. Es wurden weiterhin
stark fragmentierte, romanische Keramiken aus dem
10./11. Jahrhundert entdeckt, so dass der Schluss
nahe liegt, dass die Anlagen des 15./16. Jahrhun-
derts bereits vorhandene, ältere Siedlungsspuren
zerstört haben.
Aus dem 12. bis 14. Jahrhundert gab es keine Fun-
de. Weitere Funde unterschiedlicher Herkunft lassen
Schlüsse auf Ausstattung des kleinstädtischen Bür-
gertums zu, die nicht gerade auf ärmliche Verhält-
nisse deuten lassen.

Das heutige Anwesen hat viele Veränderungen er-
fahren. Ein wesentliches Beispiel dafür ist der Gie-
bel zum Marktplatz. Dieser ist im Boener-Stich von
1704 im mächtigen dreistöckigen Dach giebel-
ständig in Fachwerkbauweise dargestellt. Mit den
gravierenden Veränderungen am Anwesen durch die

Familie Rupprecht wurde der Fachwerkgiebel durch einen
steinernen Giebel ersetzt und erst später mit barocken Formen
wie Voluten und geohrten Fensterrahmungen ergänzt.
Das Anwesen „verarmte“ zur Jahrtausendwende und wurde
zusehends baufällig, stand eine Zeit lang leer und ging nach
der „Stadlers-Ära“ dann auf Umwegen in die Besitzverhält-
nisse der heutigen Eigentümergemeinschaft über. Diese ließ
nach Jahren des Verfalls vom Architekten Gregor Diekmann
eine aufwändige Sanierung unter Aspekten des Denkmal-
schutzes durchführen – für alle Beteiligten ein Kraftakt, der
sowohl durch öffentliche Fördergelder wie auch Zuschüsse
durch den Altstadtverein (Wiederherstellung von Verzierun-
gen der Marktplatzfassade) unterstützt wurde.

Nur durch sehr großes finanzielles Engagement der Eigen-
tümergesellschaft konnte das geschaffen werden, was der
Betrachter heute wahrnehmen kann: Ein besonders gelunge-
nes Projekt im Rahmen der Stadtsanierung, das zur Verbesse-
rung der Wohnqualität in der Innenstadt beiträgt.

Im Rahmen der Sanierung konnten stuckierte Deckenverzie-
rungen – in einem Raum sogar in farbiger Fassung – im ersten
Obergeschoss des Haupthauses, besondere Holzböden und eine
bemalte Balken-Bohlendecke herausgearbeitet und erhalten
werden. Ebenso wurden die Keller unter dem heutigen Laden,
die beim Einbau der großen Schaufenster und Tieferlegung des
Ladenbereiches 1911 zugeschüttet wurden, wieder freigelegt.
Die Arbeiten im Stadlershof fanden parallel zur völligen Neuge-
staltung und Verkehrsberuhigung des „Grünen Marktes“ (Markt-
platz) statt.
Veranstaltungen wie der „Tag des offenen Denkmals“ im Sep-
tember 2002 haben großes Interesse in der Öffentlichkeit ge-
weckt. Auch im Rahmen der Denkmalprämierung des Bezirks
Mittelfranken wurde der Eigentümergemeinschaft Dank und
Anerkennung für denkmalpflegerische Leistungen am Stadlers-
hof ausgesprochen.

Mit der Übergabe der individuellen Wohnungen und histori-
sche Gewerbeflächen an neue Mieter zeigt sich auch, dass
Häuser und Räume mehr als ein Renditeobjekt sind. Sie sind
Ausdruck von Geschichtsbewusstsein und weisen auf die Be-
deutung unserer gebauten Umwelt hin. Durch die Auseinan-
dersetzung mit der Gegenwart entsteht die Integration eines
Denkmals in gegenwärtiges Leben.
Besonderen Respekt sei den ehrenamtlichen Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft Archäologie des Altstadtvereins sowie
der „Interessengemeinschaft Grüner Markt“ ausgesprochen,
die sich mit Engagement bei den Veränderungen eingebracht
haben.

Gregor Diekmann, Architekt

Zugang zum
renovierten
Stadlershof.

Quellen: Stadtarchiv Fürth Urkundensammlung, Salbuch – div., Fronmüller – Chronik 1871;
Häuserchronist Gottlieb Wunschel (Wunschel Chronik) 1940; Bauakten im Bauamtsarchiv;
„Denkmäler in Bayern - Stadt Fürth - Band V.61“ - von Heinrich Habel 1994; „Begreifbare
Geschichte 2003“ Bezirk Mittelfranken ; J. A. Boener 1704; Plan von Johann Georg Vetter 1717;
Plan von Elias Oehme 1789; Plan von J. G. Hoefer 1819; Arbeitsgruppe Archäologie, Altstadt-
verein Fürth, div. Altstadt Bläddla; Pressemitteilung 17.03.2001 von Thomas Werner
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