
In Gedenken an
Herbert Tschickardt





Das Handwerk trauert 
um Herbert Tschickardt

Mit 68 Jahren ist unser Ehrenkreishandwerksmeister gestorben. Die Nachricht vom Tod kam überraschend, die Trauer ist umso größer. Er 
hinterlässt in seiner Familie und im regionalen Handwerk eine große Lücke. Über Jahrzehnte hat er die Geschicke der regionalen Wirtschaft 
mitbeeinflusst, hat als Kreishandwerksmeister seine Handwerkskollegen bei der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg 20 Jahre angeführt, 
hat in der Handwerkskammer jahrzehntelang ehrenamtlich mitgewirkt und hatte vor allen Dingen den Handwerksnachwuchs, ob als Lehr-
ling, Geselle oder Meister im Blick.

Der Zimmerermeister hatte immer ein offenes Ohr für die Probleme und Belange der Handwerker in der Region, war streitbare Gallionsfigur 
oder humorvoller Vermittler, immer im Sinne der Sache des Handwerks. Er wird allen, die ihn kannten, in Erinnerung bleiben, weil er stets 
sein Herz auf der Zunge trug und lieber angepackte als lange zu reden. Sein Humor hat so mache Diskussion entspannt und ihm viele 
Freunde gebracht.

Als Zimmerermeister war er unter den Handwerkskollegen sehr geschätzt. Bereits 1979 machte er sich selbständig. Früh schon kümmerte 
er sich als „Mediator“ um das gute Miteinander im Handwerk, vermittelte als Beauftragter für Bildung zwischen Lehrlingen und Ausbil-
dungsbetrieben, wenn einmal etwas schieflief. Von 1992 an stand er der Zimmerer-Innung Trier-Saarburg als Obermeister vor und über-
nahm 1997 zusätzlich das Amt des Kreishandwerksmeisters, das er bis 2017 engagiert ausfüllte. Hier vertrat er 29 Innungen mit rund 1200 
Mitgliedsbetrieben und deren Mitarbeitern.
In der Handwerkskammer Trier brachte er seine Meinung lange Jahre in der Vollversammlung ein und wirkte als Vorstandsmitglied auch 
weit über die regionalen Grenzen hinaus.

Die berufliche Bildung des Handwerksnachwuchses war ihm in vielen Jahrzehnten ein Anliegen, er war langjähriges Mitglied in den Prü-
fungsausschüssen des Zimmererhandwerks.

Seine Beliebtheit und die Anerkennung seiner ehrenamtlichen Arbeit zeigen sich in den vielen Auszeichnungen und Ehrungen die er erhielt. 
2010 bekam Herbert Tschickardt die Goldene Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg überreicht, zudem erhielt er die Ehren-
nadel des Handwerks in Gold. 2017 zeichnete ihn Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit dem Ehrenbrief der Stadt Trier aus. Ebenfalls hat 
er sich als beliebtes Mitglied im Elferrat der Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck hervorgehoben.

Bei allem aber stand immer das Wohl des regionalen Handwerks für ihn im Vordergrund. „Als langjährige, prägende Figur im regionalen 
Handwerk“ zeichnete ihn Rheinland-Pfalz 2018 mit der Landesverdienstmedaille aus.

Er wirkte in der Trier-Gesellschaft ebenso mit wie im Verwaltungsrat der IKK Südwest. Sicherlich für den Handwerksmeister ein Höhepunkt 
in seiner Karriere – 2017 ernannten ihn seine Kollegen zum ersten Ehrenkreishandwerksmeister.

In jenem Jahr hatte der Chef auch seinen Betrieb an seinen Sohn übergeben, stand ihm aber im Weiteren stets mit Rat und Tat zur Seite. 
Auch die Handwerkskammer Trier konnte sich weiter auf den Handwerker aus Leidenschaft verlassen. Bis zuletzt waren sein Fachwissen 
und seine Meinung gefragt, wie etwa im Bauausschuss für den Bau des neuen Berufs-und Technologiezentrums der HWK Trier.

Herbert Tschickardt hinterlässt eine große Lücke, das regionale Handwerk verliert einen großen und bedeutenden Botschafter seiner Werte.

Wir werden ihn immer in dankbarer Erinnerung behalten



Wortmeldungen

Groß ist die Betroffenheit über den Tod von 
Herbert Tschickardt. Unser Mitgefühl und unse-
re Anteilnahme gelten seiner Familie.

Trier verliert einen großartigen Menschen. Sein 
Mut, seine Courage und seine Weitsicht haben 
die Stadtgemeinschaft vorangebracht. Als OB 
behalte ich sein Engagement für das große 
Ganze und für vermeintliche Kleinigkeiten in 
Erinnerung. Als Mensch ist er für mich immer 
auch ein Mann des Humors. Unvergessen, wie 
er mir zu Beginn meiner Amtszeit einen golde-

nen Hammer überreicht – auf dass ich immer 
weiß, wo der Hammer hängt. Bei seiner Verab-
schiedung als Kreishandwerksmeister kann ich 
mich 2017 bei ihm mit dem goldenen Koch-
löffel für seine bekannten Paella-Kochkünste 
revanchieren.

Herr Tschickardt zeigt uns:
Wegen der Ärgernisse im Alltag die Freude zu 
verlieren? Das ist keine Option. Dafür sind das 
Leben und unsere Zeit miteinander zu kostbar.

Mit Herbert Tschickardt verliert die Kreishand-
werkerschaft einen glühenden Streiter fürs 
Handwerk. 20 Jahre stand er an der Spitze 
unserer Unternehmerorganisation, die er maß-
geblich mit seinen Zukunftsvisionen und Ideen 
geprägt hat. Anlässlich seiner Verabschiedung 
im Jahr 2017 wurde er zum ersten Ehrenkreis-

handwerksmeister ernannt. Weit über die Re-
gion war sein Sachverstand und seine Kompe-
tenz gefragt.

Wir werden Herbert Tschickardt in dankbarer 
und würdiger Erinnerung behalten.

Der Tod von Herbert Tschickardt hat bei uns 
eine große Lücke hinterlassen. Ich persönlich 
habe Herbert in jungen Jahren als Freund und 
Mitstreiter fürs Handwerk kennen und schät-
zen gelernt.
2017 hatte ich die Ehre, ihn in seinem Amt als 
Kreishandwerksmeister abzulösen. 20 Jahre 
hat er die Kreishandwerkerschaft ehrenamtlich 
repräsentiert und mir ein sehr gut bestelltes 

Feld hinterlassen. 
Ich werde Herbert in freundschaftlich, kollegia-
ler und würdiger Erinnerung behalten und bin 
dankbar ihn als Menschen und Handwerkskol-
legen kennen gelernt zu haben.

Mein Mitgefühl über seinen Tod gilt seiner Frau 
Erika und seinem Sohn Jan.

Wolfram Leibe - Oberbürgermeister der Stadt Trier

Bärbel Schädlich – Hauptgeschäftsführerin 

Gerd Benzmüller - Kreishandwerksmeister



Wortmeldungen

Mit Herbert Tschickardt verliert das Handwerk 
eine herausragende und prägende Persönlich-
keit. Sein Einsatz für die regionale Wirtschaft, 
zuletzt im Vorstand und im Bauausschuss 
der Handwerkskammer Trier, war vorbildlich. 
So hat er den Bau unseres neuen Berufsbil-
dungs- und Technologiezentrums maßgeblich 
mitgestaltet. Für die berufliche Bildung hat 
er sich immer mit Leidenschaft starkgemacht, 

gerade auch als langjähriges Mitglied in den 
fachlichen Prüfungsausschüssen für das Zim-
mererhandwerk. Wenn es mal Hindernisse 
gab, hat Herbert immer einen Weg gefunden, 
sie zu überwinden. Auch persönlich hat mich 
mit Herbert Tschickardt vieles verbunden. So 
haben wir oft miteinander gelacht, nicht nur im 
Elferrat bei zahlreichen Heuschreck-Sitzungen. 
Herbert wird mir sehr fehlen! 

Es fällt mir sehr schwer, von Herbert Tschi-
ckardt Abschied zu nehmen. Er war ein Zim-
mermann mit Leib und Seele. Jahrzehntelang 
waren wir beide Weggefährten. Herbert hat 
seine Erfüllung in der Familie, in seinem Be-
ruf und im Ehrenamt gefunden. Auch in den 
höchsten Gremien unserer Handwerkskammer, 
in der Vollversammlung und im Vorstand, hat 
er sich jahrzehntelang engagiert. Herbert hat 

sich überall mit Herzblut eingesetzt. Er war eine 
Gallionsfigur und zugleich ein humorvoller Ver-
mittler für das Handwerk. Herbert war immer 
da, wenn er gebraucht wurde! Leidenschaft-
lich, klar und unvergessen sind uns seine be-
sonderen Statements: „Halt! Stopp! So geht 
das hier nicht!“ Dieser Appell zum Innehalten 
und Überdenken wird uns fehlen! 

MEIN FREUND HERBERT,
Vor ca. 40 Jahren hatte ich meine ersten Be-
gegnungen mit Herbert auf den gemeinsamen 
Baustellen. Die Zusammenarbeit mit ihm war 
immer wieder zielführend. Trockenbau und 
technische Gebäudeausstattung waren zu die-
ser Zeit kein Problem. Die Kommunikation auf 
der Baustelle mit allen übrigen Handwerkern 
war eine von Herberts Stärken.  In den letzten 
Jahren hat Herbert die fehlende Kommuni-

kation der Gewerke stets reklamiert und die 
HANDWERKEREHRE gefordert. 
Gleichzeitig stellten wir unsere gemeinsamen 
Interessen für das Ehrenamt fest. Das Enga-
gement im Vorstand  bei der HWK Trier und 
im Verwaltungsrat der  IKK Südwest sorgten 
für viele konstruktive Sitzungen, in denen ich 
Herbert immer als „Mann der Taten“ kennen 
und schätzen gelernt habe. Für Herbert gab es 
keine Probleme sondern nur Lösungen. Diese 

waren nicht immer umsetzbar, da der vorgege-
bene Vewaltungsablauf dies nicht  zugelassen 
hat. Viele Stunden habe ich auf den Fahrten zu 
den Sitzungen mit Herbert im Auto verbracht. 
Die privaten Gespräche führten  über unsere 
gemeinsame Selbstverwaltertätigkeit hinaus 
zur Freundschaft.

Ich vermisse den stolzen Zimmermann und den 
Menschen Herbert.

Axel Bettendorf
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier

Handwerkskammer Trier - Präsident Rudi Müller

Lothar Weishaar – Vorstand der Handwerkskammer Trier



Herbert Tschickardt war ein treuer Wegbe-
gleiter der IKK Südwest. Er gehörte seit 1998 
unserem Verwaltungsrat und verschiedenen 
Ausschüssen an. Wir haben Herbert Tschickardt 
als aufrichtigen Menschen kennengelernt, der 
direkt und beherzt seinen Standpunkt ein-
gebracht und damit die Entwicklung unserer 
Krankenkasse geprägt hat.
Beeindruckt hat uns sein großes ehrenamtli-
ches Engagement in vielen – vor allem auch 

handwerklichen – Organisationen. Das Herz 
von Herbert Tschickardt hat leidenschaftlich für 
das Handwerk geschlagen.
Bewundert haben wir seine positive und offene 
Art, mit der er die letzten Monate seines Le-
bens gemeistert hat. Leider mussten wir doch 
ganz plötzlich von ihm Abschied nehmen.
Wir bleiben Herbert Tschickardt in dankbarer 
Erinnerung verbunden.

Der Handwerker…
…Herbert Tschickardt ist in seinem beruflichen 
Leben vielen Leuten „aufs Dach gestiegen“. 
Und das sehr erfolgreich. 1979 übernahm er 
den elterlichen Betrieb. Lehrling – Geselle – 
Meister – erfolgreiche Führung des eigenen 
Betriebs: Der Ausbildungs- und Karrierepfad 
von Herbert Tschickardt war überzeugend. Er 
war das großartige Beispiel eines vorbildlichen 
Handwerkers. Er war der Tradition des Hand-
werks verpflichtet und gleichzeitig offen für 
den rasanten technologischen Wandel.
Der Bürger…
…Herbert Tschickardt hatte über seinen Be-
ruf hinaus zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben 
übernommen. Für ihn war klar, dass er seine 
Pflichten als Bürger nicht damit getan hatte, 
wenn er immer pünktlich seine Steuern zahlte. 
Er engagierte sich, brachte sich ein, leistete für 

sein Handwerk, für die Stadt und Region einen 
Dienst. Sich in seiner Innung, dann als langjähri-
ger Kreishandwerksmeister ehrenamtlich zu be-
tätigen, war für ihn selbstverständlich. Auch die 
Liste seines Engagements in Vereinen und Insti-
tutionen außerhalb des Handwerks ist sehr lang.
Der Freund…
…Herbert Tschickardt zeichnete sich durch 
Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft aus. Ich 
erinnere mich an zahlreiche Gespräche, be-
sonders in den letzten Tagen seines Lebens. Da 
wurde deutlich: Herbert Tschickardt schenkte 
Vertrauen, gewann durch seine offene, sympa-
thische Art viele Menschen als Freunde. Für sie 
war er eine Bereicherung.
Es gibt Menschen, die bleiben, wenn sie gehen. 
Herbert Tschickardt hat Spuren hinterlassen: im 
Handwerk, bei vielen Menschen in der Stadt 
Trier und in der Region.

Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest

Helmut Schröer - Oberbürgermeister der Stadt Trier a. D.

Herbert Tschickardt war ein leidenschaftlicher 
Zimmerer, geschätzter Kollege und Freund.
Er gehörte der Zimmerer-Innung Trier-Saarburg 
über 38 Jahre an.
Dort engagierte er sich erst als Lehrlingswart, 
später als Obermeister der Innung.
Auch als Kreishandwerksmeister konnten wir 
auf seinen hohen Sachverstand zählen.
Herbert stand den Kollegen der Innung jeder-

zeit mit Rat und Tat zur Seite. 
Unser jährliches Josefsfest und das Grillfest in 
Rascheid waren ihm immer sehr wichtig.
An diesen Tagen werden wir Herbert besonders 
vermissen. 
Seine Stimme ist verstummt, aber die Erinne-
rung an sein Engagement und seine
Persönlichkeit wird uns immer begleiten.

Walter Ludwig - Obermeister 
der Zimmerer-Innung Trier-Saarburg

Wortmeldungen



Für mich war Herbert ein besonderer Mensch. 
Hohes Wissen im Beruf, große Erfahrung im Eh-
renamt, Anerkennung in allen Bereichen.
10 Jahre durfte ich als sein Stellvertreter in 
der Kreishandwerkerschaft mit ihm zusam-
menarbeiten. Es waren am Anfang schwierige 
Jahre, stand doch der große Umbruch in der 
Geschäftsführung an.
Herbert war geradlinig, fair und gerecht. Jeder 

wusste, wo er bei Ihm dran war.
Als Obermeister habe ich ihn als Vermittler und 
Mediator in einigen Situationen kennen und 
schätzen gelernt.
Bei einigen Gelegenheiten konnte ich Herbert 
auch im privaten Bereich kennenlernen. Wir ha-
ben uns beide geschätzt, geachtet und konn-
ten gut zusammenarbeiten. 

Walter Oberbillig - ehemaliger 
stv. Kreishandwerksmeister

Wortmeldungen




