
Der Schrank hängt an der Wand 

Die Firma Reulbach weiß topaktuellen Metallbau sehenswert in Szene zu setzen

Artikel von Stefan Kritzer

Natur, hochmoderne Metallverarbeitung und Architektur. Für Dietmar Reulbach ist das kein Wider-
spruch, sondern die Philosophie seines Unternehmens. Mit dem Wandel zwischen den Themen hat 
er die einstige Schlosserei am Ortsrand von Unterelsbach blendend in einen Metallbaubetrieb umge-
wandelt und erntet heute Lob und Begeisterung für seine Konstruktionen. Unlängst hat der Betrieb 
die neue Glasfassade am Haus der VR-Bank Rhön-Grabfeld in Brendlorenzen fertig gestellt. Neben 
Metall stehen nämlich auch Glas und Holz hoch im Kurs der Firma Reulbach. Das war Landrat Thomas 
Habermann einen Besuch im Rahmen seiner regelmäßigen Unternehmensbesichtigungen wert. 

Leise plätschert der Elsbach vorbei. Der Blick nach draußen schweift über eine Wiese hinunter zum 
Bach, wo alte Bäume die Els flankieren. Und drinnen in der Schmiede tobt der Hammer auf einem 
Stück glühenden Eisen auf dem Amboss. Eine Idylle aus früheren Zeiten? Ja und nein, denn einer-
seits wird traditionelles Handwerk immer noch bei Reulbach Metallbau praktiziert. Aber eigentlich 
hat sich das Unternehmen längst zu einem hochmodernen Fertigungsbetrieb für außergewöhnliche 
Metallkonstruktionen rund um Privat- wie öffentliche Häuser entwickelt. 
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„Die Esse schüren wir nur noch an, wenn jemand etwas geschmiedet haben will“, sagt Inhaber Diet-
mar Reulbach und geht ein paar Schritte weiter in der Werkstatt. Dort stehen die Hochleistungsma-
schinen, die Reulbach braucht, um metallne Konstruktionen zu realisieren, die sonst keiner macht.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat das Unter-
nehmen, das vor gut zwei Jahrzehnten aus einer 
einfachen Schlosserei hervorging, immer wieder 
mit außergewöhnlichen Metallbauten von sich 
Reden gemacht. Die VR-Bank in Brendlorenzen 
ist nur eines davon. „Das ist jetzt unser Refe-
renzprojekt in der Heimat“, sagte Manuela Reu-
lbach, die gemeinsam mit ihrem Mann das Un-
ternehmen mit seinen hoch qualifizierten und 
teilweise seit vielen Jahren im Betrieb beschäf-
tigten 20 Mitarbeitern führt. Manuela Reulbach 
sorgt für den kaufmännischen Bereich des Be-
triebes und ermöglicht so ihrem Mann, sich ganz 
auf den Metallbau zu konzentrieren. Mit Erfolg.

Beeindruckt zeigte sich Landrat Thomas Haber-
mann, der gemeinsam mit dem Leiter der Stabs-
stelle für Kreisentwicklung, Dr. Jörg Geier, den 
Betrieb besuchte, vom modernen Anbau, den die Firma Reulbach an das Justizgebäude in Würz-
burg angefügt hat. Dieses erste Großprojekt vor einigen Jahren hat den Standard bei Reulbach 
Metallbau in neue Höhen geschraubt. „Für uns zählt nur Qualität“, sagt Dietmar Reulbach. Okay, 
ein gehöriges Quäntchen Architektur und das Gefühl für die bestehende Bausubstanz zählen eben-
falls zu den Faktoren, die Reulbach sehr wichtig nimmt. 

Hochmoderne und leistungsfähige Türrahmen aus Metall fertigen 
Dietmar und Manuela Reulbach in Unterelsbach. Über das Profil des 
Rahmens informieren sich (von links) Jörg Geier, Bürgermeisterin 
Birgit Erb und Landrat Thomas Habermann. 



Auch für denkmalgeschützte Gebäude hat er moderne Metallanbauten, Treppen, Fenster, Türen, 
Balkone und vieles mehr gefertigt, die einerseits einen Kontrast bilden zwischen alt und neu, das 
Ganze jedoch ohne den Gesamteindruck der alten Bausubstanz zu schmälern. 

Wie zum Beispiel bei der Sanierung des Amtsgerichts in Bad Kissingen. Dort durften laut Vorga-
be die schweren Schränke für die Akten nicht auf den Boden gestellt werden. Dietmar Reulbach 
hängte die metallnen Schränke daraufhin einfach an die Wand. Ohne Belastung für den wertvollen 
Boden. Am Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg hat Reulbach Metallbau den Glaskasten an der 
Fassade gebaut. Auch die Trennwand im Innern ist von Reulbach. Die gegenwärtige Baustelle am 
Rhönmuseum in Fladungen soll ebenfalls mit Konstruktionen vorzugsweise aus Stahl von Dietmar 
Reulbach ausgestattet werden. Stahl verwendet der Metallbauer lieber als das viel energiefres-
sendere Aluminium. „Wir sind halt doch ein bisschen grün“, sagt Reulbach und schaut aus dem 
großen Fenster hinunter zum Elsbach.  
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