
Heidelberger Zement
Werk Burglengenfeld

Burglengenfeld - Standort der Zementindustrie
aus geographischer Sicht

Burglengenfeld liegt am Schnittpunkt dreier natur
räumlicher Einheiten. Von Westen reicht bis ans
Naabtal die mittlere Frankenalb, an deren Osthän
gen die Steinbrüche des Zementwerkes liegen. Von
Norden her kommt das Oberpfälzer Bruchschollen
land und südöstlich schließt sich der Falkensteiner
Vorwald an. Sein lebhaftes Relief wurde durch ein
baumartig verzweigtes Gewässernetz herausmodel
liert. Nordwestlich von Burglengenfeld, auf der an
deren Seite der Naab, im Witzlarner Forst, gibt es
zwar Täler, aber hier fließt kein Bach. Das liegt
daran, daß hier die wasserdurchlässigen Kalke des
weißen Jura und der oberen Kreide liegen, während
östlich des Urnaabtales der Granit der Böhmischen
Masse beginnt. Wir befinden uns an der Ostgrenze
der Südwestdeutschen GroßscholIe. Sie ist mehrfach
fiedrig und staffelartig gebrochen. Bei Burglengen
feld bezeichnet die Keilberg-Verwerfung den Schol
Ienrand. Er verläuft von Bubach a. d. Naab östlich
an .Teublitz vorbei durch Leonberg bis nach Regens
burg, wo der Rand des Grundgebirges von der Do
nau markiert wird. Der Südrand der Großscholie
liegt etwa auf der Linie Lindau-Bad Tölz-Traun
stein. Im Westen wird sie vom Oberrheingraben und
im Norden vom Rheinischen Schiefergebirge begrenzt.
Mit der Entstehung des Oberrheingrabens wurden
seine Flanken emporgehoben. Die auf dem Grund
gebirge aufliegenden Sedimentpakete des Buntsand
steins, des Muschelkalks, des Keupers, der drei Jura
schichten und der Kreide wurden entsprechend nach
Osten abgekippt. Bereits während ihrer Anhebung
begann im Westen schon die Abtragung durch Ero-
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sion. Je stärker die Hebung erfolgte, desto schneller
wurde das Gestein wieder abgetragen. So kommt es,
daß im Westen des Schichtstufen landes der Buntsand
stein entblößt wurde, während im Urnaabtal noch
tertiäre und quartäre Schichten dort lagern, wo sie
einst entstanden sind. Außer dem Buntsandstein ent
halten alle Sedimente Südwestdeutschlands Kalk. Da
mit sind sie ganz allgemein für die Gips- und Zement
herstellung geeignet. Den reinsten Kalkstein finden
wir im Oberen Weißen Jura, dem Portland oder
Malm. Außer dem Keilberg bei Regensburg kommt
so weit östlich der Weiße Jura nur bei Burglengen
feld vor. Hier entstand vor rund 140 Millionen Jah
ren der Rohstoff Kalk in einer Randlagune des euro
päischen Zentra Imeeres, der Tethys.
Unter trockenheißem Klima wuchsen mächtige Kie
selschwammriffe. Schwebstoffhaltige Einströmungen
von Norden her von der Hessischen Meeresstraße,
sorgten mehrfach für Zwischen lagerungen von
Mergelschichten. Das Jurameer hat seine Bewohner
als Fossilien zurückgelassen: Fische,Muscheln, Schnek
ken, Ammoniten, Belemniten, Schwämme und Koral
len. Besonders reich an Fossilien sind die Kalkmergel
lager im Steinbruch des Zementwerks Burglengenfeld.
Nachdem sich das Jurameer zurückgezogen hatte,
drang erst in der Kreide wieder von Süden ein Mee
resarm vor, der eisenhaltige Sedimente ins Naabtal
transportierte. Nach dem Kreidemeer war hier wie
der festes Land. Mit dem Beginn des Tertiärs star
ben die Saurier aus und die ersten Säugetiere erschie
nen. Unter tropischen Bedingungen kam es im Naab
becken zur Braunkohlebildung. Im Eiszeitalter war
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das Naabtal eisfrei. Seit der Wende Tertiär/Quar
tä r änderte sich das Flußnetz grundlegend. Die Do
nau floß durch das Altmühltal. Der Main entwässerte
nach Süden zur "Altmühldonau" über den Rednitz
Rezat-Talzug. Die Urnaab floß am Grundgebirge
entlang, also nicht durch Burglengenfeld, sondern in
südlicher Richtung in den Lauf des heutigen Regen.
Das durch die Beckenlage gemilderte Kontinental
klima, gute und leicht bearbeitbare Böden, die Ver-

Portland-Zementwerk Burglengenfeld

kehrsgunst und nicht zuletzt die Bodenschätze müs
sen der Grund gewesen sein, warum seit der frühen
Steinzeit das heutige Burglengenfeld besiedelt war.
Unter Karl dem Großen nahm Premberg bei Burg
lengenfeld eine wichtige Stellung ein. Bis an diesen
östlichen Grenzpunkt des Reiches kamen die slawi
schen Händler. Premberg war aber nicht nur Zoll
umschlagstation, sondern im Schutz der Burg ein
wichtiger Naabübergang und Kreuzungspunkt ver-
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schiedener Femhandelsstraßen. In der Mitte des 13.
Jahrhunderts erlebte die Burg ihre Glanzzeit. Neben
München war Burglengenfeld das wichtigste Viztum
Oberbayerns, und das "gewaltige Landgericht auf
dem Nordgau" verlor erst Anfang des 19. Jahrhun
derts seine große Bedeutung. Am 15. 11. 1542 wur
den dem Markt Burglengenfeld die Stadtrechte von
Ottheinrich und dessen Bruder verliehen. Heute liegt
hier eines der Werke von Heidelberger Zement. Im
Heidelberger Schloß ist der weltberühmte Rennais
sance-Bau nach ihm benannt, einer Persönlichkeit,
die die Geschichte Burglengenfelds mit der von Hei
delberg verbindet. Nach dem 30jährigen Krieg hatte
Burglengenfeld seine Bedeutung als Handels- und
Gewerbezentrum verloren. Im 17. und 18. Jahrhun
de rt wütete mehrmals die Pest und mit grausamer
Regelmäßigkeit zerstörte das Eis die Naabbrücke.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war wieder ein wirt
schaftlicher Aufschwung zu verzeichnen. Feuersteine,
Lederwaren und Wollwebstoffe, besonders aber Bier,
waren die wichtigsten Produkte aus Burglengen
feld.
Erst als der Nord-Süd-Verkehr wichtiger wurde als
der Ost-West-Verkehr und die rheinische und eng
lische Eisenindustrie mit ihren Kokshochöfen den
Holzhochöfen der Naabregion überlegen wurden,
ging die wirtschaftliche Bedeutung der Oberpfalz zu
rück. Das neue Transportmittel "Eisenbahn" brach
te die Eisenindustrie der Region erneut zum Auf
leben. Burglengenfeld wehrte sich gegen eine Eisen
bahnlinie, weil damit eine Konkurrenz zum Straßen
handel befürchtet wurde. Die Bahnstrecke Schwan
dorf-Haidhof berührte deswegen Burglengenfeld
nicht. Erst 1899, also rund 50 Jahre später, wurde
Burglengenfeld an das Bahnnetz angeschlossen. Das
war der Standortvorteil Nr. 1. Die Bayerische Ober
landzentrale AG in Haidhof war als Stromprodu
zent an Großabnehmern interessiert. Und für die Ze
mentindustrie war die nahe Lage zum Rohstoff ein
weiterer Standortvorteil. Deshalb gründete der Süd
deutsche Zementverband das Portland-Cementwerk
Burglengenfeld AG. Das alleinige Abbaurecht der
Rohstoffe auf dem Brunnberg der Stadt Burglengen
feld wurde auf die Dauer von 99 Jahren dem Werk
übertragen. Die Portland-Cementwerke Heidelberg-
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Mannheim-Stuttgart AG in Heidelberg kauften all
mählich die Anteile auf. Am 21. Juni 1948 fusionier
ten die Werke Burglengenfeld und Heidelberg. Bis es
aber soweit war, mußte das junge Unternehmen einige
schwere Sch läge einstecken. Der während des ersten
Weltkrieges bestehende Kohlemangel einerseits und
die garantierte Stromabnahmemenge andererseits
zwangen das Werk mit den vorhandenen Mahlanla
gen Dünge- und Futtermittel herzustellen. Nur zö
gernd entwickelte sich nach dem 1. Weltkrieg die Ze
mentproduktion. Erst 1934 konnte die Belegschaft
das ganze Jahr über beschäftigt werden. 1939 wurde
die seit Bestehen des Werkes größte Zementmenge
abgesetzt. Unmittelbar nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges ging jedoch die Produktion weit über die
Hälfte von der von 1939 zurück. Aber schon 1950
wurde die bisher erreichte Jahresmenge überschritten
und mehr als 200000 Tonnen Zement erzeugt. Der
verstärkte Bedarf an Zement für den Wiederaufbau
der jungen Bundesrepublik machte schließlich den
technischen Ausbau des Werkes bis zum heutigen
Stand möglich und notwendig.
Heute werden die drei Orte Burglengenfeld, Teub
litz und Maxhütte-Haidhof vom Bayerischen Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umweltfra
gen als zentraler Mehrfachort mit der Funktion eines
möglichen Mittelzentrums eingestuft. Voraussetzung
dafür ist die unmittelbare Nachbarschaft der drei
Orte, die sich funktional ergänzen. Der Schwerpunkt
des produzierenden Gewerbes ist Maxhütte-Haidhof.
Burglengenfeld übernimmt vorwiegend Dienstlei
stungsfunktionen und Teublitz ist Wohnort. Hart an
der Grenze des Zonenrandgebietes gibt es nicht nur
strukturelle Probleme. Die Naab wird als "kritisch
belastet" eingestuft und der Schwefelgehalt in Fich
tennadeln wird in Bayern nur noch geringfügig von
einzelnen Teilen des Vogtlandes übertroffen. Die Re
gion um Burglengenfeld gehört heute zu den beson
ders förderungswürdigen Entwicklungsachsen Bayerns.
Hier wird eine in den Raum reichende Verdichtung
von Wohn- und Arbeitsfunktionen angestrebt, die
mit einem gebündelten Infrastrukturband von Ver
kehr, Energie, Wasserversorgung und Kommunika
tionsnetzen die Standortvorteile des ländlichen Rau
mes hervorheben sollen.
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