
Jedes Jahr wird am 30. April in Reichenbach 
an der Fils von den Mitgliedern der Werbe 
Initiative Reichenbach (WIR) der Reichen-
bacher Handwerkerbaum auf dem Rathaus-
platz aufgestellt. Bevor dieses Ereignis in 
diesem Jahr im Rahmen des Maihocks des 
Musikvereins „Glück Auf“ Reichenbach 
stattfinden konnte, musste der Baum zuerst 
erneuert werden. Der ursprünglich im Jahre 
1985 erstellte Handwerkerbaum bekam 
2007 einen neuen Stamm, doch nun hatte 
der Holzwurm in diesem ein gemütliches 
Zuhause gefunden und sich breit gemacht. 
Die Figuren der verschiedenen Handwerks-
berufe waren verblasst, zum Teil blätterte 
die Farbe ab.

Der neue Baum stammt aus dem Gemeinde-
wald und wurde vom Revierförster Joachim 
Schweizer nach den erforderlichen Kriteri-
en, die der Baumstamm für diese Verwen-
dung erfüllen muss, ausgesucht. Unter 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 
wurde der Baum dann mit schwerem Gerät 
und viel Fingerspitzengefühl gefällt. Im 
nächsten Arbeitsschritt musste der Stamm 
in akribischer Handarbeit entrindet werden. 
In den darauf folgenden Wochen haben ihn 
Handwerker der Werbe Initiative Reichen-
bach (WIR) weiter bearbeitet: Es wurde 
fleißig gemessen, gebohrt, geschweißt, 
geprüft, gedübelt und gehämmert.

Vor dem Stellen des Handwerkerbaumes 
wurde für die Baumspitze noch ein Kranz 
geflochten und zusammen mit einer Birke 
mit Bändern in den Gemeindefarben Rot 
und Gelb geschmückt. Nach dem Um-
wickeln des Baumstammes mit breiten 
Farbbändern konnten die Querleisten mit 
den bunten Berufsbildern aus Holz ange-
bracht werden. 

Zunft- oder Handwerkerbäume, deren Ge-
schichte ins 16. Jahrhundert zurückreicht, 
sollten einst den Durchreisenden einen 

Der erneuerte Reichenbacher
Handwerkerbaum wurde am 
30.04.2017 aufgestellt

Der Baum ist gefällt.

Der zum Schmücken und Stellen vorbereitete Baum wird 
Wochen später auf den Rathausplatz gefahren

Der Stamm wird mit farbigen Bändern umwickelt.
Wochen später auf den Rathausplatz gefahren



Überblick über das am Ort ansässige Hand-
werk geben.
Der Reichenbacher Handwerkerbaum zeigt 
in der Reihenfolge von oben nach unten 
folgende Handwerker bei der Arbeit: 
Schornsteinfeger, Kraftfahrzeugmechaniker, 
LKW-Karosseriebauer, Zweiradmechaniker, 
Sanitärinstallateur, Friseur, Koch, Maler, 
Schlosser, Stuckateur, Straßenbauer, Stein-
metz, Raumausstatter, Heizungsinstallateur, 
Zimmermann, Schreiner, Glaser, Bäcker, 
Metzger, Landschaftsgärtner und Küfer.
An der untersten Holzleiste sind außen die 
Wappen von Reichenbach an der Fils und 
der Partnerstadt Sainte Savine platziert. In 
der Mitte ist das Logo des örtlichen Vereins 
der Selbstständigen, der Werbe Initiative 
Reichenbach (WIR), zu sehen. Der Verein hat 
die Tradition, den Handwerkerbaum zu pfle-
gen und zu stellen im Jahr 2005 vom BDS 
übernommen, weil dieser sich auflöste. Das 
Motiv an unterster Stelle zeigt Mitglieder 
des Reichenbacher Heimat- und Trachten-
vereins die „Filstaler“.

Die insgesamt 22 Bildmotive sind beidseitig 
bemalt. Sie wurden von Fritz Roos, dem 
Senior der Ulrich Roos Malerwerkstätte 
GmbH, in wochenlanger und mühevoller 
Kleinarbeit aufgefrischt. Mit viel Liebe zum 
Detail versah er die Bilder in ungefähr 200 
Arbeitsstunden mit neuer Farbe. 
Da unzählige ehrenamtliche Stunden geleis-
tet wurden, kann der Reichenbacher Hand-
werkerbaum nun wieder in neuem Glanz 
erstrahlen. 

Das Prunkstück wurde am 30. April 2017 
ab 17 Uhr mit Kranwagen und Muskelkraft 
in Stellung gebracht. Viele Reichenbacher 
Bürgerinnen und Bürger ließen sich dieses 
spannende Schauspiel bei herrlichem Son-
nenschein nicht entgehen und nutzten den 
traditionellen Anlass für schöne Stunden 
des gemütlichen Zusammenseins.
Die WIR bedankt sich beim Musikverein 
„Glück auf“ für die musikalische Umrah-
mung und die Durchführung des Maihocks 
sowie bei allen Besuchern.
Herzlichen Dank an alle Firmen und Perso-
nen, die die Erneuerung und das Stellen des 
Handwerkerbaums tatkräftig unterstütz-
ten!!!

Die Querleisten mit den neu bemalten Bildmotiven 
liegen bereit für die Montage am Handwerkerbaum.

Die Holzleisten mit den Handwerkermotiven und 
Wappen werden an den Stamm geschraubt.

Kran und Haken werden in Stellung gebracht.



Kran und Haken werden in Stellung gebracht ... ... und nähert sich dem Ort seiner Bestimmung.

Zum Abschluss muss noch mit sportlichem Können und 
an Seilen gesichert nach oben geklettert werden ...

... um in luftiger Höhe die Kranschlaufe und die Halte-
seile vom Baum zu lösen.

Das Team der Werbe Initiative Reichenbach (WIR), das 
2017 den Handwerkerbaum schmückte und stellte.

Reichenbacher Bürgerinnen und Bürger nutzen den 
traditionellen Anlass für schöne gemeinsame Stunden.


