
Nach dem neuesten Stand
der Technik

Die Fi rma F.  Meyer,  Dins laken,  war am 20.  Ju l i  1971 210 Jahre a l t .  Der
Ursprung is t  das Jahr  1694.  In jenem lahr  is t  der  Kupferschlägermeister
Gerhard Dieden in Befo lgung e ines brandenburgisch-kur fürst l ichen
Ediktes vere id igt  worden.  Das Protokol l  über  d iese Vereid igung is t  d ie
äl teste Kunde von e inem Kupferschmied in Dins laken.

lm Jahre 1761 hat  der  Kupferschlägermeister  Johann Arnold Meyer aus
Osnabrück den Betr ieb Dieden übernommen und ebenfa l ls  d iesen Eid
des Kupferschmiedes gele is tet .  Er  hei ratete e in Jahr  später  d ie e inz ige
Tochter  und Erbin des damal igen Kupferschmiedes Henr ich Dieden.

Als der  Vor fahr ,  der  Kupferschläger  Johann Arnold Meyer,  im jahre
'l 761 seine Werkstätte begründete, ahnte er gewiß nicht, daß daraus
eine bedeutende Manufaktur  werden sol l te  und später  e in Werk der
Stahl industr ie  mi t  mehreren Tausend Beschäf t iq ten.

In der  Gründerzei t  begann der  Ubergang vom Handwerk zur  Manufak-
tur .  Das f re ie Spie l  a l ler  Kräf te hat te begonnen.  Vie le Wege mündeten
im gfe ichen Zie l  e iner  immer bre i teren Fundierung des hohen Lebens-
standards.  Mi t  der  s tändig zunehmenden lndustr ia l is ierung wuchs auch
das Unternehmen in Dins laken.  Der Handel  in  Eisen und Stahl ,  in  Roh-
ren wurde aufgenommen. 1897 übernahm der Vater  des heut igen Eigen-
tümers das Unternehmen.

Zum Handel  in  Eisen und Stahl  wurden wei tere Produkt ionsstät ten in
Wesel  und Düsseldor f  begründet .  Handelshäuser entstanden in Ham-
burg und Utrecht .  Gesunder Unternehmungsgeist  und unermüdl iche Tat-
kraf t  l ießen wei tere Pläne bald Wirk l ichkei t  werden.  Neben dem Ausbau
des Werkes an der  Duisburger  Straße mi t  e inem Nagelwerk wurde
berei ts  vor  dem ersten Wel tkr ieg in  Düsseldor f  e ine Bohrz ieherei  für
Siederohre,  besonders aber für  Präzis ionsstahl rohre begründet .  Zur
Erwei terung des Unternehmens wurde in Dins laken e in großes Industr ie-
gelände erworben.  Es wurde auch h ier  d ie Fabr ikat ion von Röhren auf-
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genommen. Diesem Fabr ikat ionszweig wurde später  -  im Jahre 1928 -

e in Drahtwerk h inzugefügt .  So wurde dem stet ig  wachsenden Unter-
nehmen eine großzügige Ausdehnungs-  und Entwick lungsmögl ichkei t  für
d ie wei tere Zukunf t  gesicher t .

Das Ende des le tz ten Wel tkr ieges brachte dem Unternehmen im Bom-
benhagel  des 23.  März 1945 schwerste Ver luste.  Der a l te  Fami l ienbesi tz
am Walsumer Tor ,  in  dem v ier  Generat ionen gewohnt  und dem Werk
gedient  hat ten,  g ing in  Trümmer,  auch f ie l  der  größte Tei l  der  Werkhal len
dem Bombardement  und e inem Brand zum Opfer .  Dem Werk drohte
sogar der  gänzl iche Untergang,  a ls  es nach 1945 auf  d ie Demontagel is te
gesetzt  wurde.

Das v ie lse i t ige Programm des Draht-  und Stabziehwerkes wurde in den
Jahren 1953 b is  1956 durch e in Böhrenwalzwerk im Sieger land erwei ter t .
Wei tere Ausbauten s ind in  der  Durchführung.  Ein hochmodernes Elektro-
stahlwerk bef indet  s ich sei t  dem Jahre 1961 in Produkt ion.  Handwerr-
l iches Können und technischer For tschr i t t  s ind in  der  über  200jähr igen
Tradi t ion ,Ausgangspunkt  und Antr ieb e iner  s tet igen Ent fa l tung des
Unternehmens gebl ieben,  das in  enger Verbindung mi t  a l len Ver-
brauchern er fo lgre ich bemüht  is t ,  technisch und wir tschaf t l ich auf  der
Höhe  de r  Ze i t  zu  se in .

In den Jahren 1968 und 1969 entstanden auf  dem wei t läuf igen Werks-
gelände neue Hal len.  Zu den b isher igen Fabr ikat ionszweigen des Draht-
und Stabziehwerkes sowie des Elektrostahlwerkes,  das s ich in  der  Er-
wei terung bef indet ,  entstand e in Stabstahlwalzwerk und e in Röhrenwalz-
werk für  naht lose Rohre.  Diese Stahl -  und Walzwerke entsprechen dem
neuesten Stand der  Technik.  Die Jahresprodukt ion st ieg damit  auf  etwa
300 000 t.
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Ein neues Werk mit Zukunft

Ein  bedeutendes Ere ign is  fü r  d ie  w i r tschaf t l i che  Entw iok lung unseres  Raumes war  1971 d ie

Erö f fnung der  KAPAL-A lumin ium-Hüt te  in  voerde mi t  M in is te r  Hors t  Ludwig  B iemer  (2 .  v .  r . )

Kohle + Eisen + Aluminiuffi -

KREIS DINSLAKEN


