
Vom 20. bis 22. Juli 2018 feierte Reichen-

bach an der Fils sein 750-jähriges Jubiläum. 

Die WIR Werbeinitiative Reichenbach war 

auch mit einem Stand in der Hauptstraße 

dabei. 

Der Standaufbau am Freitag Nachmittag konnte 

noch „regenfrei“ erfolgen. Kaum eine Stunde 

nach Festbeginn prasselte der erste Regen-

schauer nieder. Doch wir Reichenbacher ließen 

uns nicht so schnell das Feiern nehmen. Nach 

Ende des Regenschauers packten alle mit an, 

um die Bierbänke und -tische zu trocknen, 

denn das Motto der WIR lautet „Gemeinsam 

sind wir stark“.

Insgesamt 52 Personen waren an den drei 

Festtagen am WIR-Stand tätig. Crêpes wurden 

am laufenden Band gebacken und süß oder 

herzhaft gefüllt, Sommercocktails zubereitet, 

französische Weine und Sekt aus dem Elsass 

eingeschenkt, Getränke ausgegeben, Gläser 

gespült, ... 
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Der andauernde Regen, der in der Nacht von 

Freitag auf Samstag begann und leider den 

ganzen Vormittag anhielt, setzte dem Pavillon 

der WIR mächtig zu. Die Wassermassen ließen 

im Dach große mit Wasser gefüllte „Beulen“ 

entstehen und das Zeltdach riss an einer Stelle 

ein. Glücklicherweise konnte die beschädigte 

Stelle zeitnah repariert und der WIR-Stand 

wieder hergerichtet werden.

Auch am Samstag nach dem Entenrennen und 

am Sonntag während des PlayDays waren sehr 

viele Reichenbacher Bürgerinnnen und Bürger 

jeden Alters sowie Gäste aus der näheren 

Umgebung im Ort unterwegs. Am WIR-Stand 

herrschte reger Betrieb und gute Laune.

Die WIR Werbeinitiative Reichenbach bedankt 

sich bei allen Besuchern und Helfern, die das 

Jubiläumswochenende zu einem einmaligen 

und unvergesslichen Erlebnis machten.

Die Vorbereitungen für das Festwochenende zum 750-jähri-
gen Jubiläum sind gemacht. Das Fest kann beginnen.

Die Lange Tafel in der Hauptstraße und die Stehtische vor 
dem WIR-Stand sind aufgebaut und dekoriert.



Beim Aufbau des WIR-Standes am Freitag Nachmittag sind 
bereits die ersten WIR-Mitglieder im Einsatz.

Nach dem ersten Regenschauer packen alle mit an, die Lange 
Tafel zu trocknen, damit weitergefeiert werden kann.

Gute Stimmung beim Standdienst an den Kassen ...

Die Crêpesplatten werden auf Temperatur gebracht.

Schnelle Hilfe war gefragt, um das über Nacht vom Regen mit 
Wasser gefüllte Pavillondach von seiner Last zu befreien.

... und volle Konzentration an den Platten beim Backen der 
Crêpes.
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