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Rohstoffförderung und Energiegewinnung
Aspekte zu m Braunkohleb ergb au und zur Stromer zeu gung im heutigen Landkreis Schwandorf

"Als Geburtsstunde einer regionalen Elektrizitäts 
versorgung in Ostbayern kann man den 28. Septem 
ber 19~ß bezeichnen, da an diesem Tag die" Baye
rische Uberlandcentrale AG" in Haidh of gegrün det
worden ist. Sie hatt e sich zum Ziel gesetzt, aus der in
Haidhof entstehenden Braunkohle in einem Dampf 
kraftwerk, gena1}nt Dampf kraft werk Ponholz, den
Strom für diese Uberlandversorgung zu erzeugen. " 1

In einem Zeitungsartikel der Mittelbayer ischen
Zeitung vom 21. Mai 1.~s9, dem das sOjä.0rige Be
stehen der aus der BUC (Bayer ischen Uberland
centrale AG) gegründeten OBAG (Energieversorgung
Ostbayern AG) vorausgegangen war, sind diese
Zeilen zu lesen. Sie rufen uns heute, nahezu 100 Jahre
nach dem Aufbau der ersten Stromversorgungs
zentrale der Oberpfalz, ins Gedächtnis zurück, dass
nich t etwa in der oberpfälzischen Hauptstadt Regens 
burg, sondern in dem kleinen Ort Haidhof, bzw. im
nahe gelegenen Ponholz, die syste matische Elektrifi
zierung der Oberpfalz began n. D as Ziegelgebäude für
die Koh lenaufbereitung und die Maschinenhalle der
Zent rale stehen heute noch, doch wer ist sich dessen
bewu sst, dass diese einst zum "Herz" der begin nen
den Stro merzeugung und Energieversorgung der
O berpfalz gehö rten?

Innerhalb der vergangenen 150 Jah re vollzoge n
sich in diesem ostbayer ischen Regierungsbezir k indu 
strie- und wirtschaftshisto risch interessante und gra
vierende Veränderungen, die wir in unserer Gegen
wart auf den ersten Blick nicht mehr realisieren, da sie
für uns, wie die Elektrifizierung, selbstve rständ lich
geworden oder aber gar nicht mehr sichtbar sind. De r
hiesige Braunkohlebergbau beispielsweise, der seit

dem 19. Jahrhundert bis 1982 in weiten Teilen des
heut igen Landkreisgebietes zum Teil im Untert age-,
besonders aber im Ubertagebergbau betrieben wurde,
existiert heute nicht mehr, ja seine tiefen Spuren in der
Landschaft sind weitgehend rekultiviert : Bei Stein
berg-Wackersdorf ist eine großzügige Seenlandschaft
daraus ents tanden.

" Eine H ebung der Bodenschätze der heu tigen
Oberpfalz trat allerdings erst im Verlaufe des
19.]ahrhunderts ein und übte so einen maßgebenden
Einfluß auf die wirtschaftliche Gestaltung dieses ost
bayerischen Landes aus. Zu einer besonderen Be
deutun& kamen die Braunkohlevorkommen in der
Oberpjalz. "2 Gerade diese Kohlevorkommen bei
Ponholz und Wackersdorf waren es, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts dazu beitrugen, eine Zent rale für
die Stromversorgung in der mittleren Oberpfalz nahe
den dortigen Braunkohlefeldern zu planen. Damals
wurde Elektrizität aus Wasserkraft und Da mpfkraft
(in geringerem Maße auch aus Diesel) gewonnen und
als Energiequelle zunächst vor allem für die Industr ie,
dann aber auch für den Alltag (Landwirtsc haft, H aus
halt, Beleuchtung etc.) entdeckt und genutzt.

Auch wen n eine erste Idee für ein solches Werk in
Ponholz bereits 1892 von einem Münchner Ingenieur
in Regensburg vorgesc hlagen wurde, zur Ausf ührung
kam das Projekt erst 16 Jahre später. Als "U berland
centrale" sollte dieses nicht nur das Umland (Burg
lengenfeld, Teublitz, Maxhü tte, Haidhof, Ponholz
etc.), sondern die gesamte mittlere und südliche
O berpfalz, vor allem aber große Teile Regensburgs,
mit Strom versorgen. Die Standortwahl erschien des
wegen güns tig, weil hier Kohlefelder als Energie-
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liefera nten direkt vor Ort zur Verfügung standen, das
Werk bei Bedarf verg rößert werden konnte und - so
Ingenieur Huber - für Regensburg auch keine
Rauchbelästigung entstünde! Und ebenso sprach sich
der Landshut er Stromunternehmer Johann Weiss,
der in Landshut und Niederbayern Pionierarbeit in
Sachen Strom leistete, bereits 1898 für den Kraft
werk-Standort Ponholz aus.'

Zunächst aber gab es hier noch eine wichtige
Alternative, einen "Konkurrenten", der seinen eige
nen Int eressentenkreis hatte. Noch 1906 war nämlich
auch von einem solchen Dampfkraftwerk zur Strom
gewinnung bei Wackersdorf die Rede. Dort war im
gleichen Jahr die "Bayerische Braunkohlen- In dustrie
AG" ents tanden . N un wur de die in diesem Ge biet
lagernde Braunkohl e sys tematisch im Tageberg bau
abgebaut, eine Brikettfabrik und eine Ziegelei be
trieben und aus der Ro hbraunkohle Gas hergestellt ,
welches wiederum zur Energiegewinnung genutzt
werden konnte: " Das aus den ungetrockneten und un
gesiebten Rohbraunkohlen v on Wackersdorf-Sch wan
dorf erzeugte Gas hat einen durchschnittlich unteren
Heizwert vo n 1250 W. E. In dem Wack ersdorfe r Werk
der Gesellschaft selbst wird dieses Gas zur Herstel
lung der elektrischen Energie mittels einer Kraftgas
maschine benutzt. ce4

Es wurde als sehr wichtig erkannt, dass die Braun
ko hle gleich an Ort und Stelle verarbeitet bzw. in
Energie verwandelt wurde, weil sich diese für län
gere Tra nsportwege nicht sonderlich gut eignete.
Fr. Oertelius war sich sicher, dass daher bei Wackers
do rf eine "elektrische Überland-Centrale" entstehen
muss te. Ausfü hrlich beschrieb er 1906 die dort, übri
gens von der Allgemeinen-E lek trizitäts-Gesellschaft
Berlin geplante Technik und ents prechend groß war
seine Eupho rie: " D ie Zeit, wo an den Gruben Jahr
zehnte alte mäch tige H alden von nicht zum Verkauf
geeigne ten Koh len sich auftürmten, dürfte ein Ende
erreicht haben (.. .). Dem Projekt, die nähere und w ei
tere Umgebung von Wackersdorf mit Licht und Kraft
zu versehen, liegt also der Gedanke zugrunde, die bil
ligen Förderk ohlen v om Bergwerk sowie den mit
einer Mä chtigkeit von ca. 5 m über den Kohlen teil-
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w eise lagernden Torf der Gewerkschaft Klardorf (... )
direkt ins Maschin enhaus zu transportieren, um sie
dortselbst in elektrisch e Energie umzuwandeln. ce5

Dies war zumindest für die nächsten 25 Jahre so
nicht realisierbar, denn eine solche Energiezentrale
entstand schließlich exakt zwei Ja hre später in
Ponholz-Haidhof. Erst als dieses Werk um 1930 un 
rentabel geworden war, wurde es vom 1928- 1930 in
Dachelhofen durch die Bayernwerk AG gebaute n
Dampfkraftwerk abge löst, das- die Wackersdo rfer
Braunkohle in Energie verwandelte. So wurden
zunächst von der am 5. Februar 1906 gegründeten
Baye rischen-Braunkohlen-Indus trie AG nur eine
Brikett fabr ik und eine Ziegelei betri eben, welc he
bereits in der Gründungsurkun de dieser Aktien 
gesellschaft erwähnt sind : "Ihr Gegenstand ist ins
besondere der Betrieb von Braunkohlenbergbau,
Brikettfabrikation und Ziegelei sowie der Erwerb
und die Veräuß erung v on Kuxen und Anteilen von
Bergwerken. Sie ist jedoch berechtigt, auch andere
Unternehmungen in jeder zulässigen Form zu errich
ten und sich daran z u beteiligen, w ie überhaupt
Geschäfte jeder Art z u betreiben . ce 6 Die Brikett
fabrikation erfol gte dort immerhin bis 1964: 5,7 Mio.
Tonnen Briketts wurden so erzeugt.

Von 1908 bis 1910 entstand daraufhin in Ponholz
das Dampfkraftwerk der "Bayerische Überlandcen
trale" (BU C), denn der Regensburger Magistrat, der
dies entschied (s.u.) hatte sich für diesen und nicht
für den Wackersdorfer Standort ausgesprochen. Die
Verwaltu ng der Bayerischen Uberlandcentrale war im
Gebäude des Vorgä ngers "Oberpfä lzer Braun ko hlen
gewerkschaft Haidhof" untergebracht, mit Sitz der
Ak tiengese llschaf t in Regensburg: "Am 26. September
w urde in Regensburg ..eine Aktiengesellschaft unter
der Firma Bayerische Uberlandcentrale-Aktiengesell
schaft-Regensburg mit einem Gru ndkapita l von
25 00000 Mark gegrün det. Das Unternehmen hat den
Zweck, in H aidh of, Bezirksamt Burglengenf eld , eine
elektrische Zentrale zu bauen un d mittels der daselbst
gewonnenen Koh le elektrische Energie für Licht- und
Kraftzwecke für die nähere und w eitere Umgebung
zu erzeugen. ce 7 Wichtig waren hierfür, wie schon er-



Die Oberpfalzwerke AG
Ponholz, um 1910

wähnt, Braunkohlevorkommen, deren Q ualität je
doch immer wieder vo n den unterschiedlichsten
Gutachtern ganz versc hieden einges tuf t worden war.
Als man dann aber 1908 eine Beurteilung der Ko hle
als qualitativ relativ hochwertig erhielt, galt dies für
alle Befürworter des Standortes Ponholz, allen voran
die "O berpfälzer Braunkohlengewerkschaft Haid
hof", als ein positives Zeichen für die Errichtung
eines Kr aftwerkes. Aber erst eine gesicherte Strom
abnahme durch den Ballungsraum Regensburg (vor
allem durch den Industriehafen) bildete die wirkliche
Grundlage für die Bayerische Überlandcentrale, denn
lediglich von der Stromversorgung des Umlandes
hätte das Unternehmen nicht einmal kostendeckend
arbeiten können. Zwar gab es in Re gensburg bereits
ein Elektrizitätswerk, dies war aber vor allem für die
(elektrische) Straßenbahn gebaut worden. Ein zweites

Kr aftw erk wa r auc h wegen der nicht vorhandenen
Kohlevorkommen und des fehlenden Vorfluters dort
nicht realisierbar."

Ebenso lagen einige wichtige Industriebetriebe in
nächster Umgebung, wie die Eisenwe rkges ellschaft
Maximilianshütte bei H aidhof und dann ab 1912 auch
das Portlandzementw erk in Burglengenfeld. we lches
auf Initiative der Bayerischen Uberlandcentrale hin
dort errichtet worden war," Bereits 1914 wurden von
Ponholz aus 221 Orte mit 8,5 kWh Strom versorgt
und das hierfür notwendige Hochspannungsnetz war
321 km lang. lO Und gegen Ende seiner "Karriere"
sind fol gende Zahlen als Leitungsnetz mit Stand vom
1.Januar 1928 festgehalten: an Haupt- und U nter
vert eilungsleitungen insgesamt 2210 km , ange schlos
sen an da s Netz unmittelbar waren zu diesem
Zeitpunkt: 910 Transformatorenstationen, 1600 Ort-
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schaften mit ca. 400000 Einwohnern, 262000 Lam
pen, 15700 Motoren (52000 PS) und ca. 13000
Wärmeapparate. 11

Wie sah nun im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
die Situation bezüglich Stromversorgung in der
Oberpfalz generell aus? Die Nordoberpfalz wurde
zunächst von zahlreichen Kleinkraftwerken versorgt,
aber auch von größeren Elektrizitätserzeugern wie
der Pfreimdtalsperre, und ab 1905 von den neu
gegründeten "Naabwerken für Licht- und Kraft
versorgung GmbH Weiden", welche sich hier auch
aufgrund der do rt ansässigen ~roßen Porzellanfabrik
schnell durchsetzen konnten.'

Auch in der mittleren und südlichen Oberpfalz
gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts vereinzelt
Kleinkraftwerke bzw. Elektri zitätswerke, die mit
Hilfe von Wasserkraft, manchmal auch mit Dampf
und Dieselturbinen, Strom erzeugten, wie beispiels
weise in Amberg, Sulzbach-Rosenberg und ebenso in
Schwandorf. In Schwandorf war schon 1895 durch
Oskar von Miller das erste öffentliche Elektrizitäts
werk in der Oberpfalz gegründet worden. Haupt
grund dürfte hier der überaus wichtige Bahnhof
gewesen sein, den man entsprechend elektrisch be
leuchten wollte, gab es doch an diesem zentralen
Verkehrsknotenpunkt kein billiges Stadtgas. Da ein
Gaswerk fehlte, waren auch von dieser Seite keine
Hemmnisse zu erwarten, wie dies mancherorts, wie
beispielsweise in Amberg, geschah. Ein Sonderdruck
des Oberingenieurs Franz Schäfer aus dem "Journal
für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung" zeigt
noch 1910 deutlich, wie die Gaswerke ihrer neuen
Konkurrenz begegnen wollten und wo sie die
Schwachpunkte der Elektrizität sahen: ,,(. . .) daß die
Elektrizität trotz ihrer so oft betonten Vielseitigkeit
eben doch nicht alle billigen Anforderungen und
Bedürfnisse zu befriedigen vermag. In der Tat tritt
dann auch, wenn man den einzelnen Fällen nach
geht, als hauptsächlichster Grund zur nachträglichen
Schaffung einer Gasversorgung in der Regel das leb
hafte Verlangen weiter Bevölkerungskreise nach billi
gerem Licht und nach Koch- und Heizgas hervor.
Daneben spielt in manchen Fällen noch die Un-
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zulänglichkeit oder die Unzuverlässigkeit der Strom
versorgung eine Rolle (... ). Auffallend ist ferner, daß
auch die Metallfadenlampe die Forderung billiferen
Lichtes nicht zum Schweigen bringen konnte. "1

Da es in Schwandorf damals kein Gaswerk gab,
hatte der Münchner Ingenieur Oskar von Miller hier
seitens dieser konkurrierenden Gegner nichts zu
befürchten. Abgesehen davon war er von den Vor
teilen der Elektrizität und ihren technischen Möglich
keiten so überzeugt, dass er sich wohl auch durch die
Werbekampagnen der Gaswerke nicht beeindrucken
ließ. So wurde schon sehr früh in einer ehemaligen
Mühle zu Ettmannsdorf die Wasserkraft zur Strom
erzeugung genutzt und zusätzlich Dampf- und
Dieselkraft eingesetzt. Früher als in den Oberpfälzer
Nachbarstädten brannte daher bereits im Dezember
1895 in Schwandorf die erste öffentliche elektrische
Straßenbeleuchtung. Gas als billigere Alternative zum
Strom wurde dort auch fünfzehn Jahre später, als der
Oberingenieur Franz Schäfer seine oben zitierten
Zeilen verfasste, nicht eingesetzt.

Das Elektrizitätswerk produzierte zunächst in
erster Linie für das Stadtgebiet Schwandorf Strom,
die Versorgung des Umlandes der mittleren Ober
pfa lz konnte es jedoch auf keinen Fall leisten, Dage
gen war mit Hilfe der Bay erischen Uberlandcentrale
auch die Elektrifizierung des Landes möglich, vor
allem, weil damals zudem die technischen Voraus
setzung entwickelt waren, so etwa die Technik der
Hochspannung, die nun Strom über weite Distanzen
vom Erzeugungsort zum Verbrauchsort transportie
ren konnte, und ebenso die Technik für Großkraft
werke auf Basis der Braunkohlen-Dampferzeugung
(Braunkohlenkraftwerke). Letztere musste im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts so ausgereift sein, dass
eine entsprechende Stromversorgung der mittleren
und südlichen Oberpfalz gewährleistet war. Die Pio 
nierleistung, die das Dampfkraftwerk Ponholz hier
erbrachte, stellte Toni Siegert, der sich in den 1980er
Jahren ausführlich mit der Geschichte der ostbayeri
sehen Elektrifizierung befasste, ganz klar heraus:" Mit
dem Kraftwerk Ponholz wird ein wichtiges Kapitel
deutscher Energiegeschichte eröffnet. Ponholz steht



Detail:
Kranvorrichtung
in der ehemaligen
Maschinenhalle der
BÜC, heute noch
erhalten

ganz am Anfang einer entscheidenden Wende in der
deut schen Stromerzeugung. "14 ..

Di e Werksanlagen der Bayerischen Uberland cen
trale hingen eng mit der seit dem ausgehenden
19.Jahrhundert dort bereits best ehenden Braun
kohleförderung und deren Verarbei tung zusammen:
Von der ehemaligen Brikettfabrik (1897-1903) wur
den die Gebäude fü r die Kohlenaufbereitung über
nommen, und ab 1908 wurde daran angeschlossen ein
Dampfkraftwerk gebaut, das im April 1910 in Betrieb
ging . D ie hierfür benötigte Ko hle wurde zunächst
weiter hin (wie zur Zeit der Brikettherstellung) im
U nte rtagebergbau durch den Schacht Augusta geför
dert, wozu qua lifizierte Bergarbeiter benötigt wur
den, die von der "Oberpfälzer Braunkohlengewerk
schaft" üb ern ommen werden konnten. Damit war
jedo ch dieser Bergbau ausschließlich von der Baye-

rischen Überlandcentrale abhängig geworden, was
anfangs noch positiv schien: Als während des ers ten
Drittels des 20. Jahrhunderts die Bedeutung des
Dampfkraftwerkes zunahm, stieg auch der Bedarf
an Kohle und damit die Zahl der Arbeitsplätze für
Bergleute. Doch war es auf Dauer trotzdem zu auf
wändig, die Kohle nur unterirdisch abzubauen, und
langsam wurde hier, wie in Wackersdorf, auch der
Tagebergbau betrieben.P

Das erste Hochspannungsnetz der Oberpfalz ver
lief von Ponholz aus durch das Regental nac h
Regensburg zur Walhallastraße, die Donau entlang
nach Osten und dann nach Süden. Heute, in einer
Zeit, in der die meisten Kabel unterirdisch verlegt
sind, kann man sich kaum mehr vorstellen, wie die
überirdisch gespannten Leitungen und Transforma
torenhäuschen Landschaft und Ortschaften p rägten.
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Hierzu dienten zunächst mindestens 5,5 m hohe
Holzmasten und ebenso Dachständer auf Häusern.
Dies war nicht überall willkommen, auch wenn von
Anfang an spezielle Vorschriften zum Leitungsbau
eingehalten wurden. Die Genehmigungen hierfür, die
beispielsweise bei einzelnen Gemeinden eingeholt
werden mussten, wurden nicht immer sofort erteilt.
In einer Bekanntmachung des Regenstaufer Bürger
meis ters Pfannenstiel vom 16. März 1916 wird deut
lich, welc he Gefa hren damit tatsächlich verbunden
waren: "Öffentliche Warnung: Die Starkstromleitung
Haidhof-Regensburg, die Teile hiesiger Gemeindeflur
durchzieht, ist unter Spannung gesetzt. Das Berühren
der Leitu ngsdrähte ist mit großer Gefahr verbunden
un d kann sogar sofortige Tötung zur Folge haben. Da
schon bemerk t wurde, daß die Masten der Strom
leitung von Kindern erk lettert w erden, ergeht an alle
Einwohner vorsorgliche Mahnung, die ihnen unter
stellten Kinder eindringlichst zu v erwarnen." 16

Viel Uberzeugungs- und Aufklärungsarbeit sei
tens der "Stromversorger" war noch lange zu leisten,
vor allem, weil es oft Vorurteile und Angste bezüg
lich der neuen unsichtbaren Kraft gab. Noch 1927
muss te Oskar von Miller mit einer gut durchdachten
Werbekampagne dem bereits um 1910 entwickelten
Elektroherd zum Durchbruch verhelfen, indem er
einigen fortschrittlich gesonnenen Schwandorfer
Hausfrauen zu günstigsten Konditionen Elektro
herde und Strom zur Verfügung stellte. Als sie diese
über einige Monate hin ausprobiert hatten, lud er
Fachleute des Verbands Deutscher Ingenieure nach
Schwa ndorf zum "Probeessen" ein - und sie waren
begeistert: die Hausfrauen vom elektrischen Kochen
und die Ingenieure vom elektrisch gekochten Es
sen! 17 Nicht nur für die schon äußerst früh erfo lgte
elektrisc he Straßenbeleuchtu ng, sondern auch für die
Durc hsetzung des Elektroher des war es von großem
Vorteil, dass es damals keine Stadtgasversorgung in
Schwa nd orf gab. So konnte dieser Ort hier Pionier
arbeit bez üglich der Einführung von Strom und
Elektrogeräten leisten.

Doch das Zeitalter der Elektrizität war längstens
angebrochen, seine Entwicklungen und Errungen-
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schaften begannen sich tro tz diverser Schwierigkeiten
unaufhaltsam durchzusetzen, als bereits mit dem
Ersten Weltkrieg (1914- 1918) ein folgenschwerer
Einschnitt auch für das Kraftwerk Ponholz geschah.
Während des Krieges wurde die Elektrizität zunächst
besonders wichtig, da Petroleum knapp war. Jedoch
war mit den Kriegszeiten auch ein Mangel an quali
fizierten Arbeitern verbunden, weil die meisten
Männer an der Front ihren Einsatz leistete n. Als
1917 dann bei Haidhof neue Grubenfelder übertage
erschlossen wurden, setzte man hier auch Kriegs 
gefangene ein, wohingegen untert age in erster Lin ie
geschulte Berg leute notwendig waren. Der Erste
Weltkrieg hint erließ im Da mpfkraftwerk gravierende
Spure n, denn der Mangel an Fachpe rsonal hatte vor
allem die technische Ausstattung leiden lassen, da ihre
Wartung nicht entsprechend durchgeführt wo rden
war. So befa nd sich das gesamte Werk nach dem Krieg
in einem relativ sch lechten Zustand, zahlreiche
Maschinen waren heruntergekommen und mussten in
Stand gesetzt oder ganz erneuert werden.l "

Nach einem Neuanfang um 1920 kam es auch zu
einer wirtschaltliehen Neuorganisation der Bayeri
schen Uberlandcentrale, welche 1921 in einer größe
ren Organisation, im Kreisüberlandwerk Oberpfalz
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft aufging (an
die Bayerische Uberlandcentrale waren dabei vor
allem die Naabwerke in Weiden angegliedert wor
den), die schließlich ab 1923 wiederum zu den
"Oberpfalzwerken AG für Elektrizitätsversorgung
Regensburg" (OWAG) geh örten." Schon damals war
das Bayernwerk, das um 1924 noch seinen Strom
in erster Linie aus den Kraftwerken am Walchensee
und der Mittleren Isar gewann, Großaktionär der
OWAG. Daher wurde ab dieser Zeit Strom des
Bayernwerkes günst ig ins Netz dieser Oberpfälzer
Stromverso rgungsgesellschaft eingespeist. Da mit war
ein Prozess eingeleitet, der durch die verhältnis mäß ig
hohen Kos ten der Kohleförderung und -aufbereitung
in Po nho lz noc h gesteigert wurde: Das Großkraft
werk Ponholz, einst der bedeut endste Stromlieferant
der O berpfalz, begann an Bedeutung zu verlieren.
Dies alles erfo lgte zu einer Zeit, als während der



Das Ziegelgebäude
der ehemaligen
Kohlenaufbereitung,
2002

Zwanziger Jahre die Wirtschaft durch Inflation und
Streiks zunehmend in Schwierigkeiten geriet - und
dies hinterließ auch in Ponholz seine Spuren, denn
auch hier wurden von den Arbeitern höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Der
Höhepunkt der Energiegewinnung aus der Braun
kohle bei Haidhof war also überschritten, das
Kraftwerk dort aufgrund wirtschaftlicher, aber auch
technischer Bedingungen dem Untergang geweiht.
So entwickelte man bereits Mitte der} 920er Jahre
Rettungsversuche, die die Bayerische Uberlandcen
trale nun tatsächlich der einstigen Konkurrentin
Bayerische Braunkohlen-Industrie AG näher brach
ten: Wenn das Kraftwerk als solches schon auf Dauer
nicht zu retten war, dann wollte man wenigstens am
Gewinn eines neuen Werks beteiligt sein, einem
Dampfkraftwerk, das bei Dachelhofen entstehen soll-

te, beheizt von den Kohlevorkommen bei Wackers
dorf, Schwarzenfeld und Schmidgaden - doch die
Finanzen hierfür waren nicht aufzubringen. Dies
schaffte ein paar Jahre später, 1928, schließlich die
Bayernwerk AG, die im gleichen Jahr die Aktien
mehrheit in der Bayerischen Braunkohlen-Indus
trie AG erlangte und das Kraftwerk "Else" bei
Dachelhofen 1930 in Betrieb nahm. Wichtig für die
sen Standort waren nicht nur die Braunkohle
vorkommen, die vor Ort mit der Bahn angeliefert
werden konnten, sondern auch, dass dieses Werk
wiederum in größeren Dimensionen geplant und rea
lisiert werden konnte und dass hier auch ein Vorfluter
(an der Naab) möglich war. Und damit war spätestens
1930 das Aus für die Stromerzeugung in Ponholz
Haidhof sicher: Der Kamin des Kraftwerks wurde
1931 gesprengt.i '' Eine für die ostbayerische In-

185
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Förderanlage,
Gebäude der
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Obergeschoss, 2002

dustriegeschichte wichtige Ära war damit zu Ende
gegangen.

Am härtesten traf dies natürlich vor allem die
zahlreichen Bergarbeiter, die bei Haidhof ihre
Existenz gegründet hatten und nun arbeitslos gewor
den waren. Ihnen drohte Verarmung und Elend. So
war man auch seitens der hiesigen Gemeinden sehr
darauf bedacht, den Bergbau dort nicht sterben zu
lassen, sondern neue Wege und Möglichkeiten zu fin
den. Im Jahr 1933 erfolgte dann die Neugründung
der Oberpfälzischen Braunkohlewerke als GmbH, so
dass ab 1934 wieder Kohle gefördert wurde, und ab
1941 baute man zudem den dort reichlich vorhan
denen Ton ab. Diese Tongewinnung, die bald aus
schließlich betrieben wurde (der Abbau der Kohle
war 1964 völlig unrentabel geworden), führte dann
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zur Umbenennung des Unternehmens in "Ober
pfälzische Schamotte- und Tonwerke GmbH Pon
holz" . Es wurde nicht nur Ton gestochen, sondern
auch Schamotte, also feuerfeste Tone für eisenver
arbeitende Betriebe, produziert, welche damals auch
in der Oberpfalz verstärkt benötigt wurden: die Max
hütte in Haidhof und Sulzbach-Rosenberg oder die
Luitpoldhütte in Amberg als Abnehmer seien hier als
Beispiele genannt. In Ponholz errichtete man daher
auch Brennöfen für sogenannte "Stückschamotte" .21

Ebenso wurden Steinzeug-Rohre für die Kanalisation
dort hergestellt. Aber auch dies gehört mittlerweile
der Vergangenheit an.

Des einen Freud, des andern Leid: Dass das Kraft
werk in Ponholz, wie ursprünglich in Erwägung
gezogen, nicht ausgebaut wurde, sondern stattdessen



von der Bayernwerk AG das Kraftwerk "Else" in
Dachelhofen errichtet wurde, war vor allem für die
Arbeitsuchenden in Schwandorf und unmittelbarer
Umgebung von Vorteil. Dieser Standort hatte für die
Stromerzeugung gleich mehrere Vorteile: Die Braun
kohlefelder der Bayerischen Braunkohlen-Industrie
AG lagen nahe und die Kohle konnte mit der Bahn
leicht herangeschafft werden (später kam sie verstärkt
aus der Tschechoslowakei, vor allem, als 1982 der
Braunkohleabbau in Wackersdorf eingestellt wurde),
es konnte neben dem Dampfkraftwerk auch die
Wasserkraft genutzt werden (Fluss Naab) und der
Expansion waren keine Grenzen gesetzt. Nach einer
relativ kurzen Bauzeit von knapp zwei Jahren ging
das "Bayernwerk" in Schwandorf am 9. März 1930 in
Betrieb - ein wichtiger Energielieferant war entstan
den und mit ihm zahlreiche Arbeitsplätze.

Inzwischen vergrößerte sich auch die Organi
sation der ostbayerischen Energieversorgung wieder.
Am 21. Dezember 1943 schlossen sich die Oberpfälzer
OWAG und die weitgehend niederbayerische OST
ROMAG zur "Energieversorgung Ostbayern AG"
(OBAG) zusammen, so dass ab diesem Zeitpunkt der
gesamte ostbayerische Raum, bestehend aus den Re
gierungsbezirken Oberpfalz, Niederbayern und dem
südöstlichen Oberbayern, gemeinsam mit Energie
versorgt wurde. Sitz der Hauptverwaltung dieses
Unternehmens wurde Regensburg.22 Mit der Ver
größerung des Versorgungsgebiets verringerte sich
gleichzeitig die Bedeutung der Stromgewinnung
durch die kleineren Elektrizitätswerke vor Ort und
der in der Oberpfalz vorhandenen Großkraftwerke
(wie das Dampfkraftwerk in Schwandorf-Dachel
hofen).

So war auch das Bayernwerk in Schwandorf trotz
zahlreicher Modernisierungs- und Expansions
maßnahmen nicht für die Ewigkeit bestimmt, denn
im Jahr 2001 kam, für die hiesigen Bewohner und
Arbeitnehmer des Werkes selbst schier unvorstellbar,
auch das Aus für diesen Betrieb, der vom Konzern
e.on übernommen worden war - seine Stilllegung war
2001 schnell beschlossen! Noch dampft aus den
Kaminen des Kraftwerkes der weiße Rauch und man

kann sich die Silhouette Schwandorfs von Süden
gesehen kaum ohne die weithin dominierenden
Industriebauten und Kamine des Bayernwerkes den
ken - aber das ist wohl der harte Lauf der In
dustriegeschichte. Rohstoffe sind vorhanden, werden
gefördert, tragen zur Energiegewinnung bei und
bedingen dadurch die Ansiedlung von Industrie und
Arbeitskräften. Dieser Prozess ist einer ständigen
Veränderung und Modernisierung unterworfen, die
Negatives und Positives gleichermaßen in sich birgt:
die Technik entwickelt sich beständig weiter - heute
leider meistens mit dem Beigeschmack einer zu
nehmenden Rationalisierung und Verringerung von
Arbeitsplätzen. Dies wird besonders am Beispiel der
Elektrifizierung des ostbayerischen Raumes deutlich,
am regionalen Einzelbeispiel "Kraftwerk Ponholz"
ebenso, wie an der Gesamtentwicklung des überre
gionalen "Bayernwerks". So wenig Schwandorf zur
Zeit ohne "sein" Dampfkraftwerk vorstellbar ist, so
sehr ist es aus unserem Bewusstsein verschwunden,
dass vor ca. 90 Jahren bei Ponholz Kühltürme eines
Großkraftwerkes standen, hohe Kamine in den Him
mel ragten und gleich daneben am Schacht Augusta
ein Förderturm Bergleute untertage in die gefährliche
und anstrengende Arbeitswelt des Kohlebergbaus
brachte.
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