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Das sprichwörtliche
heiße Eisen glüht in
einem der Schmelz-
öfen der Fronberg
Guss. Seit zehn
Jahren gehört das
Unternehmen zur
Gienanth GmbH
(Eisenberg) und hat
seitdem trotz aller
konjunkturellen
Schwankungen eine
Erfolgsgeschichte
hingelegt. Rund 200
Beschäftigte führen
im „Eisenwerk“, wie
die Gießerei im
Volksmund heißt,
eine Tradition fort,
die in Fronberg schon
über 560 Jahre währt.
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ErstWandel sichert den Erfolg
Mangelnde Innovation hat
der Oberpfalz einst ihre
Stellung als „Ruhrgebiet
des Mittelalters“ gekostet.
„Fronberg Guss“ geht genau
den anderenWeg und hat
heute weltweit einen guten
Ruf. Seit zehn Jahren gehört
das Unternehmen zur Gien-
anth-Gruppe. Ein Grund zu
feiern.

Schwandorf. (ch) „Zehn Jahre, das
wäre ein Kindergeburtstag“, sagte
Oberbürgermeister Andreas Feller.
Wäre da nicht die uralte Tradition,
auf die der OB am Donnerstag ver-
wies: Seit Mitte des 15. Jahrhunderts
ist in Fronberg ein Hammer nachge-
wiesen. Die Geschichte griff beim
Festakt im Oberpfälzer Künstlerhaus
auch stellvertretender Landrat Jakob
Scharf auf, der „Fronberg Guss“ als

Beispiel für Tradition, aber auch für
Innovations- und Wandlungsfähig-
keit herausstellte. Er hob die positive
Entwicklung hervor, die das „Eisen-
werk“ seit der Übernahme durch die
Gienanth-Gruppe (Eisenberg/Rhein-
land-Pfalz) genommen habe.

Nische gefunden
Das ist zehn Jahre her. Die Gießerei
stand damals am Abgrund, in Insol-
venz. Nach der Übernahme ging’s
schrittweise bergauf, auch weil sich
die Gießerei eine Nische suchte, in
der sie mittlerweile zu den Top-
Adressen weltweit gehört: Den Guss
von hochkomplexen Motorblöcken
für Schiffe, Lokomotiven oder auch
für Gasmotoren zur Energieerzeu-
gung. Das Unternehmen zähle zu
den vielen Mittelständlern, die sich
von der Oberpfalz aus als „Hidden
Champions“ im Weltmarkt behaup-
ten, sagte Geschäftsführer Florian
Knippscheer. „Darauf sind wir auch

ein wenig stolz.“ Seit 2005 wird in-
vestiert, neue Hallen entstanden,
auch die neue Brücke zumWerk, das
auf einer Insel in der Naab steht.
2013 wurde eine hochmoderne
„Kernschießmaschine“ in Betrieb ge-
nommen, die das Gießen besonderer
Motorblöcke erlaubt. „Das ist euro-
paweit ein ganz seltenes Stück“, sag-
te Knippscheer vor rund 60 Gästen
aus Politik und Wirtschaft. Den Mit-
arbeitern und dem Betriebsrat zollte
er großes Lob für die Zusammenar-
beit, sein Dank galt auch der Stadt.

„Die Oberpfalz war alles andere als
,hidden’, sie war der Champion“,
sagte Dr. Peter Wolf in seiner Festan-
sprache. Der stellvertretende Direk-
tor des Hauses der Bayerischen Ge-
schichte blätterte auf, welche Bedeu-
tung die heutige Oberpfalz im Mittel-
alter hatte: Ohne das Erz aus dem
Amberg-Sulzbacher Revier und die
Eisenhämmer in der ganzen Region
wäre Herzog Ludwig IV. nie König,

geschweige denn Kaiser geworden,
stellte der Historiker fest. In einem
Kartell vereinigt, sorgten die Häm-
mer für Wohlstand und Absatz, über
die Donau nach ganz Europa.

Neue Technik verpasst
Das Kartell setzte auf Bleche – und
wagte nicht den Schritt hin zur Guss-
produktion mit Hochöfen, wie sie vor
dem 30-jährigen Krieg aufkam. Für
das Hammergewerbe bedeutete dies
das Ende. Erst die Bereitschaft zum
Wandel sichere Wohlstand – diese
Lehre könne man aus der Geschichte
ziehen, sagte Wolf. Für die Musik
beim Festakt sorgte das „Oberpfalz
Quintett“ um Bernhard Schuierer.

Geschäftsführer
Florian Knippscheer
(am Pult) verwies
beim Festakt im
Künstlerhaus auf die
zahlreichen Inves-
titionen der Fronberg
Guss in den ver-
gangenen Jahren.
Links im Bild ein
Gemälde von Stefan
Bircheneder, der
Motive aus der Fron-
berger Gießerei in
seine Arbeiten auf-
genommen hat.
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Die Oberpfalz war
alles andere als „hidden“,
sie war der Champion.

Dr. PeterWolf,
stellvertretender Direktor
des Hauses der Bayerischen

Geschichte

Polizeibericht

Feier endet
mit Prügelei

Schwandorf. Aus einer Feier auf
einem Privatgrundstück an der
Naab entwickelte sich am Mon-
tag eine Schlägerei, die nun die
Polizei beschäftigt. Ein 18-Jähri-
ger feierte mit Freunden, als ge-
gen 22 Uhr eine Gruppe ebenso
ungeladener wie ungebetener
Gäste auf dem Grundstück auf-
tauchte. Der Aufforderung, die
Feier wieder zu verlassen, inte-
ressierte die Gruppe offenbar
nicht. Stattdessen griff dieTruppe
den Gastgeber an, schlugen die
Männer auf ihn ein. Als der
18-Jährige die Flucht ergriff, ver-
folgten ihn die Männer schließ-
lich bis zum Marktplatz Schwan-
dorf. Hier gingen sie erneut auf
den 18-Jährigen los. Die Polizei
ermittelt nun gegen die bislang
Unbekannten wegen Körperver-
letzung. Hinweise werden unter
Telefon 09431/4301-0 entgegen
genommen.

Satteldecken
und Knieschoner

Schwandorf.DasHobby„Reiten“
hat eine bislang nicht bekannte
Person nicht „an den Nagel“ ge-

hängt, sondern die Reiterutensi-
lien illegal entsorgt. Ein Waldbe-
sitzer musste dies bei Gögglbach
am Montagnachmittag feststel-
len, als er in seinem Waldstück
nahe der Kreisstraße 5 Sattelun-
terdecken, Knieschoner, Ab-
schwitzdecken und weiteres Ma-
terial auffand. Die Tatzeit lässt
sich nicht genau eingrenzen. Die
Polizei hofft dennoch aufHinwei-
se unter Telefon 09431/4301-0.

Rottweiler
beißt zu

Wackersdorf. Am Rande eines
Waldstücks zwischen Heselbach
und Steinberg wurde am Montag
gegen 15 Uhr ein 20-jähriger Stu-
dent von einem Hund gebissen.
Er war mit seiner 53-jährigen
Mutter und ihren drei angelein-
ten Hunden unterwegs, als ihnen
ein zunächst herrenloser Rott-
weiler-Mischling begegnete, der
sofort auf einen Husky-Welpen
der beiden losging. Als der Hund
dann auch noch einen Pudel an-
greifen wollte, ging der junge
Mann dazwischen, wurde aber
von dem Mischling in die Hand
gebissen. Der junge Mann trug
Handschuhe, das schützte ihn
vor Verletzungen. Dem Studen-
ten gelang es, den Hund bis zum
Eintreffen der Besitzerin festzu-
halten. Nach einem Streitge-
spräch gingen die Parteien ausei-
nander. Nun ermittelt die Polizei
wegen Körperverletzung.

Gegen Mauer
und geflüchtet

Schwandorf. In Kreith stieß am
Dienstag gegen 16 Uhr in der
Kreither Straße ein Lkw mit Sat-
telauflieger gegen eine Garten-
mauer. Hierbei entstand ein
Schaden von geschätzten 2000
Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter
in Richtung B 85, ohne sich um
den Schaden zu kümmern. Eine
Anwohnerin konnte nur einen
grünen Planenaufbau erkennen.
Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 09431/4301-0 entgegen.

In einem Waldstück nahe
Gögglbach fanden sich Reit-
utensilien. Bild: Polizei

Als die Stadt in Schutt und Asche fiel
Vor 70 Jahren: Bombenangriff auf Schwandorf – Gedenkfeiern, Ausstellung und Vorträge

Schwandorf. (rid) Es ist jetzt 70 Jahre
her, dass die Bomben der alliierten
Streitkräfte die Stadt in Schutt und
Asche legten. 1250 Bewohner kamen
ums Leben, weite Teile der Stadt wur-
den zerstört. In Ausstellungen, Vor-
trägen und Gedenkfeiern will die
Stadt an die schrecklichen Ereignisse
des 17. April 1945 erinnern.

„Wir wollen den Opfern ein würdi-
ges Gedenken bewahren und die
Aufbauleistung der Nachkriegsgene-
ration würdigen“, betonte Oberbür-
germeister Andreas Feller bei der
Programmvorstellung. Das Museum,
die Bibliothek und das Stadtarchiv
bereiten Ausstellungen mit histori-
schen Bild- und Filmaufnahmen vor.
Die Felsenkeller dienten einst als
Luftschutzbunker, werden die Teil-
nehmer bei einem Rundgang erfah-
ren. Im Tourismusbüro sind zwei Pu-
blikationen erhältlich, die sich mit
der „Bombennacht“ befassen: „Das

Finale des Zweiten Weltkrieges in
Schwandorf“ von Dr. Georg Klitta
und der „Oberpfälzer Heimatspiegel“
mit einem Beitrag von Hans-Peter

Weiß. In einer ökumenischen An-
dacht gedenken die Bürger von
Schwandorf am 16. April um 18 Uhr
am Ehrenmal in der Fichtlanlage an

der Wackersdorfer Straße der Opfer.
Oberbürgermeister Andreas Feller
hält die Ansprache, die Geistlichen
Hans Amann und Arne Langbein ge-
stalten den religiösen Teil. Das Blä-
serensemble der Stadt begleitet die
Gedenkfeier musikalisch.

Am 17. April findet um 8 Uhr ein
Gottesdienst in der Kreuzbergkirche
statt, die damals ebenfalls zerstört
wurde. Um 16 Uhr hält der pensio-
nierte Studiendirektor Erich Zweck
im Kulturkeller an der Fronberger
Straße einen Vortrag mit dem Titel:
„Luftschutz, Bombennacht und Fel-
senkeller“.

Am 18. April um 18.30 Uhr spricht
Professor Dr. Dietmar Süß von der
Universität Augsburg in der Stadtbi-
bliothek. Sein Thema: „Luftkrieg und
deutsche Gesellschaft – Geschichte
und Erinnerung“.

Stadtarchivar Josef Fischer bereitet zum Gedenken an die Bombennacht ei-
ne Bilderausstellung im Rathaus vor. Bild: rid


