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Im November durften sich CHURU 
& Partner über ein ganz besonderes 
Event freuen: Familie Fischer lud zu 
einem exklusiven Besuch in ihr Möbel-
haus in Herzogenaurach ein. Gleich 
zu Beginn überraschte Familie Fischer 
ihre Gäste mit einem echten Highlight: 
James Young, ein junger aufstreben-
der Sänger aus Australien, gab live 
und völlig unkompliziert mehrere wun-
derschöne Musicalsongs zum Besten. 
Das Publikum war völlig begeistert und 
den nicht endenden Applaus belohnte 
der junge Künstler mit einer Zugabe, 
die noch einmal sein ganzes Können 
zeigte. „Diesen jungen Künstler, sollten 
Sie sich unbedingt merken“, so Michael 
Fischer, Seniorchef, bei seiner sympa-
thischen Begrüßung. „Von ihm werden 
wir sicher in der Zukunft noch einiges 
hören. Wir in Herzogenaurach haben 
das Glück, dass er bei uns im Chor sin-
gen wird, und wir seine Stimme daher 
schon bald wieder genießen können“, 
freut sich der charmante Möbelhausbe-
sitzer.

Großes Engagement  
für junge Künstler

Was nicht viele wissen: Michael Fischer 
arbeitet ehrenamtlich schon seit über 
17 Jahren im Rotary Club und enga-
giert sich hier vor allem für den Aus-
tausch junger Künstler. „Deutschland ist 
ein unglaublich begehrtes Land für Mu-
siker, denn etwa ein Viertel aller welt-
weit spielenden Orchestermusiker sind 
in Deutschland engagiert“, erzählt er 

CHURU besucht … Möbel Fischer

bei „CHURU besucht“ der Redakteurin. 
„Ich versuche, taltentierten Künstlern 
bei uns eine Chance für den Berufsein-
stieg zu vermitteln“, so der Senior-Chef. 

Schon in der vierten  
Generation erfolgreich

Wie so oft liegt der Erfolg eines Un-
ternehmens in der Familie. 1924 legte 
Michael Fischer, der Großvater des jet-
zigen Seniorchefs, den Grundstein für 
das spätere Möbelhaus: Er eröffnete 
zusammen mit seiner Frau einen Hand-
werksbetrieb. 1964 bekommt Sohn 
Hans die alleinige Verantwortung und 
entschließt sich, Möbel nicht nur her-
zustellen sondern auch zu verkaufen. 
Das war der Startschuss für das heuti-
ge Unternehmen, das der jetzige Seni-
orchef Michael, gemeinsam mit seiner 
Frau Christina, zu immer größeren Er-
folgen führte. Seit 2011 sind ihre bei-
den Kinder, Franziska und Maximilian, 
maßgeblich für die Fortführung des Un-
ternehmens verantwortlich. Großvater 
Hans, inzwischen 95 Jahre alt und zur 
Freude einiger Herzogenauracher auch 
bei dem Event mit dabei, kann daher 
voller Stolz sagen: „Das traditionsreiche 
Unternehmen besteht mittlerweile in 
der vierten Generation!“ 
Zurück zu „CHURU besucht“: Nach 
dem gelungenen musikalischen Auf-
takt führte Franziska Fischer, zusam-
men mit ihrer Mutter Christina Fischer, 
ihre Gäste durch die riesige Vielfalt 
des Möbelhauses. Im dritten Stock-
werk angekommen, wartete dann die 

nächste große Überraschung: An zwei 
wunderschön elegant gedeckten Tafeln 
durften die Gäste ein weiteres Talent 
von Michael Fischer entdecken: seine 
Kochkunst! Nach dem Genuss lecke-
rer Tapas und köstlichem Wein ging ein 
äußerst gelungener Abend zu Ende. 
Ganz herzlichen Dank an die gesamte  
Familie Fischer!
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