
Aus dem Wirtschaftsleben 
 
Normalerweise eröffnen Unternehmen aus größeren Städten Standorte und Nieder-
lassungen im regionalen Bereich. Der umgekehrte Weg, dass eine Firma aus einer 
kleineren mittelständischen Metropole den Gang in die größere Nachbarstadt mit ei-
ner Niederlassung wagt, ist eher selten anzutreffen.  
 
Gleichwohl hat die Gunzenhäuser Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partner-
schaft mbb vor zehn Jahren den Entschluss gefasst, ihre Dienstleistungen in rechtli-
chen Bereichen, die sie seit vielen Jahrzehnten in Gunzenhausen erfolgreich anbie-
tet, auch in Ansbach zu offerieren.  
 
Obwohl bereits zahlreiche Kanzleien ihren Sitz in der Landgerichtsstadt Ansbach ha-
ben, eröffnete die Kanzlei Meyerhuber 2005 ihre Niederlassung im Ansbacher Feu-
erbachhaus. Dieses Gebäude, weithin erkennbar am hellblauen Dach im Ansbacher 
Dächermeer, war kurz zuvor in Zusammenarbeit mit der Kanzlei renoviert und von 
Professor Manfred Opiolka, Professor an der Kunstakademie Stuttgart, konzipiert 
worden. 
 
In der Ansbacher Dependance waren von Anfang an mehrere Anwälte tätig, heute 
beschäftigt die Kanzlei nahezu 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anfangs von  
Ansbacher Kanzleien häufig noch belächelt, habe sich gezeigt, dass das Vertrauen 
in die eigene Kompetenz und konsequent fachanwaltliche Ausrichtung der Kanzlei  
richtig gewesen sei, so die Bilanz nach zehn Jahren. Heute ist der Standort in Ans-
bach die größte Kanzlei in Ansbach selbst und könne auf die Dienstleistung und 
Kompetenz von mehr als 21 Fachanwältinnen und Fachanwälten zurückgreifen.  
 
Das zehnjährige Jubiläum ist somit für die gesamte Kanzlei ein großer Grund zur 
Freude, aber gleichzeitig auch der Ansporn, dass nur durch Mut und Innovationsbe-
reitschaft neue Erfolge entstehen könnten. Ferner ist dies auch der Beweis, dass 
sich Dienstleistungen aus kleineren Städten durchaus mit dem Angebot in den soge-
nannten Metropolen messen könnten.  
 
Die Kanzlei hat auch Niederlassungen in Weißenburg, Dinkelsbühl und Feuchtwan-
gen.  
 
Unser Bild zeigt die Partner der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft, 
namentlich: Dr. Alfred Meyerhuber, Ulrike Alt, Michael Schmidl, Christine Krieg, Dr. 
Sylvia Meyerhuber, Holger Pütz-von Fabeck, Dr. Malte Schwertmann und Harald 
Schwarz (von links). 
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