
Ein großes Unternehmen
mit langer Tradition

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 Jahr is t  der  Kupferschlägermeister
Gerhard Dieden in Befo lgung e ines brandenburgisch-kur f  ürst l ichen
Ediktes vere id igt  worden.  Das Protokol l  über  d iese Vereid igung is t  d ie
älteste Kunde von einem Kupferschmied in Dinslaken.

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 geleistet. Er heiratete ein Jahr später die einzige
Tochter  und Erbin des damal igen Kuplerschmiedes Henr ich Dieden.

Als der  Vor fahr ,  der  Kupferschläger  Johann Arnold Meyer,  im Jahre
1761 seine Werkstät te begründete,  ahnte er  gewiß n icht ,  daß daraus
eine bedeutende Manufaktur  werden sol l te  und später  e in Werk der
Stahl industr ie  mi t  mehreren Tausend Beschäf t io ten.

In der  Gründerzei t  begann der  Übergang vom Handwerk zur  Manufak-
tur .  Das f re ie Spie l  a l ler  Kräf te hat te begonnen.  Vie le Wege mündeten
im gle ichen Zie l  e iner  immer bre i teren Fundierung des hohen Lebens-
standards.  Mi t  der  s tändig zunehmenden Industr ia l is ierung wuchs auch
das Unternehmen in Dins laken.  Der Handel  in  Eisen und Stahl .  in  Roh-
ren wurde aufgenommen. 1897 übernahm Fr iedr ich Arnold Meyer 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
Tatkraf t  l ießen wei tere Pläne bald Wirk l ichkei t  werden.  Neben dem Aus-
bau des Werkes an der  Duisburger  Straße mi t  e inem Nagelwerk wurde
berei ts  vor  dem ersten Wel tkr ieg in  Düsseldor l  e ine Rohrz ieherei  für
Siederohre,  besonders aber für  Präzis ionsstahl rohre begründet .  Zur
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Erwei terung des Unternehmens wurde in Dins laken e in großes Indu-
st r iegelände erworben.  Es wurde auch h ier  d ie Fabr ikat ion von Röhren
aufgenommen. Diesem Fabr ikat ionszweig wurde später  -  im Jahre
1928 - ein Drahtwerk hinzugefügt. So wurde dem stetig wachsenden
Unternehmen eine großzügige Ausdehnungs-  und Entwick lungsmögl ich-
lce i 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 1943 schwerste Verluste. Der alte Familienbesitz
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  Werk-
hal 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 Demon-
tagel iste gesetzt wu rde.

Das v ie lse i t ige Programm des Draht-  und Stabziehwerkes wurde in den
Jahren 1953 b is  1956 durch e in Röhrenwalzwerk im Sieger land er-
rvei ter t .  Wei tere Ausbauten s ind in  der  Durchführung.  Ein hochmoder-
nes Elektrostahlwerk bef indet  s ich sei t  dem Jahre 1961 in Produkt ion.
Handwerk 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
Vcrbrauchern erfolgreich bemüht ist, technisch und wirtschaftl ich auf
der  Höhe der  Zei l  zu sein.

In den Jahren 1968 und 1969 entstanden auf dem weitläufigen Werks-
gelände neue Hal len.  Zu den b isher igen Fabr ikat ionszweigen des
Drah+- und Stabziehwerkes sowie des Elektrostahlwerkes,  das s ich in
Cer Erv, re i terung bef indet ,  entstand e in Stabstahlwerk und e in Röhren-
rvalzwerk 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.

B i l d  o b e n :
Lochpresse mi t  B locke in führung und Lochs tückabt ranspor t  m i t  K ippvor r ich tung
Lochvorgang.

B i l d  u n t e n :
Auslaufseite des Asselwalzwerkes (Dreiwalzenstreckwalzwerk) mit gestrecktem
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nach dem

Lochstück.


