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„Oide G´schichtn aus Niederhausen“ 
Niederhausen, 11. Mai 2020  

Niederhausen: Das „Gfrierheisl“ in der Sommershausener Straße oder 
die fortschrittliche Niederhausener Gemeinschaftsfrostfachanlage 

 1958 beginnen die Planungen, 1988 wird die Anlage außer Betrieb 
genommen, 1996 dann wieder abgerissen 

In früheren Jahren war es Luxus, heute ist es Standard, Lebensmittel im Kühlschrank zu kühlen oder gar 
einzufrieren. Damit waren sie einfach länger haltbar. In den 1930er Jahren gehörte der Kühlschrank in den USA 
schon zur Standardausrüstung in privaten Haushalten. In Deutschland hingegen blieb der Kühlschrank länger ein 
echter Luxusartikel. Für den Durchschnittshaushalt war er einfach zu teuer und zu sperrig. Außerdem war in den 
meisten Haushalten noch kein Strom vorhanden. Erst in den 1950iger Jahren setzte sich der Kühlschrank dann 
auch in Deutschland allmählich durch und somit gehörte tägliches Einkaufen auch der Vergangenheit an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild das Niederhausener „Gfrierheisl“, das 1958 erbaut und 1996 abgerissen wurde. 

In den 1970iger Jahren gehörte dann der Kühlschrank schließlich zur Standardausstattung und war in 
den Haushalten nicht mehr wegzudenken. Weil der Zweite Weltkrieg seine Verbreitung verzögert 
hatte, feierte in Deutschland und in ganz Europa dann erst Mitte der 1950iger Jahre der Kühlschrank 
größere Erfolge. Die Hausarbeit ändert sich damit auch. Der Kühlschrank war jetzt nicht mehr aus 
dem Haushalt wegzudenken. Erst zu Zeiten des Wirtschaftswunders besaßen viele Menschen ein 
ausreichendes Einkommen, um sich den kühlenden Schrank leisten zu können. Es entwickelten 

 



zahlreiche Hersteller ihre Variante des Gerätes, das sich fortan jetzt auch immer mehr Menschen 
leisten konnten. Bedeutende Unternehmen wie Liebherr, Bosch oder AEG Kühlschränke verkauften 
sich gut. Zum Vergleich, im Jahr 2018 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung lt. Statistik rund 
48 Millionen Personen mit Kühl-Gefrier-Kombinationen im Haushalt. 

In den 1950iger Jahren gab es deshalb in vielen Gemeinden und Ortschafen aus den oben 
angesprochenen Gründen Gemeinschaftskühlhäuser, was schlicht und ergreifend für die Familien 
günstiger war. Hier wurden hauptsächlich tiefgekühlte Lebensmittel gelagert. Es wurden sog. 
Gefriergemeinschaften gebildet. Und so auch in Niederhausen unter Regie und Federführung von Otto 
Grasberger, der auch der erste Vorstand dieser Frostfachanlagen-Interessensgemeinschaft 
Niederhausen war. Diese Gemeinschaftsfrostfachanlage, besser bekannt unter dem Namen 
„Gfrierheisl“, stand in der ehemaligen Sommershausener Straße Hs-Nr. 1 (siehe Foto). Wie entstanden 
das Gebäude und die Anlage? Zuerst musste die Interessensgemeinschaft einen passenden Grund und 
Boden finden. Hier stellte der Landwirt Josef Schuder aus Niederhausen einen entsprechenden 
Baugrund kostenlos zur Verfügung und gestattete der „IG“ und ihren Mitgliedern die Nutzung. Das 
Gebäude sollte in der Sommershausener Straße 1 erstellt werden. Die Baukosten für das Gebäude 
betrugen ca. 5560.- DM. Beim Bau waren viele Niederhausener Firmen beteiligt wie Xaver Deindl 
(Eisenwaren/Niederhausen), Georg Ludwig (Baumaterialien/Kugl), Josef Hofer 
(Installationsarbeiten/Niederhausen), Hans Schweikl (Türen/Fenster/Niederhausen) und  Johann 
Wimmer (Zimmerei/Niederhausen). Auch auswärtige Firmen wie die Firma Traunspurger 
(Fliesenplatten/Pfarrkirchen) wirkten am Bau mit. Die Bauvollendung wurde am 03.11.1959 lt. 
Abnahmeschein des Landratsamtes Landau ad.Isar protokolliert. Jetzt fehlte natürlich noch die 
Kühlanlage im Innern. Hier bekam die Firma Maschinen Bayer aus Dingolfing den Zuschlag. Die 
Firma Maschinen Bayer war autorisierter „Frigidaire-Händler“ der Adam Opel AG. „Frigidaire“ war 
ein amerikanischer Hersteller (heute schwedischer Konzern Electrolux) von Haushaltsgeräten. Der 
Gesamtpreis der Kühlanlage der sog. Frigidaire-Frostfachanlage in Truhenform mit 16 Fächern mit 
Kontaktkühlung und Plattenkühlung betrug lt. Angebot mit allem Drum und Dran stolze 12960.- DM 
(Einzelpreis der Truhen 685.- DM). Die Lieferung der Kühlanlage sollte letztendlich dann über die 
Firma Maschinen Bayer aus Dingolfing und über die Firma Grünzweig+Hartmann aus München 
erfolgen. Mit im Preis enthalten waren eine Anlage zur Vorkühlung in einem gesonderten Raum sowie 
ein Fleischgehänge für geschlachtetes Vieh (Rinder, Schweine). Eine Darlehensaufnahme durch die 16 
Besitzer der Kühltruhen bei der Raiffeisenkasse Haunersdorf war notwendig geworden. Aber es gab 
auch schon eine Warteliste für die Kühltruhen. Folgende Familien meldeten Interesse an. Die Familien 
Grasberger, Hofer, Schuder, Seidenböck, Huber, Einhell/Laubenbacher, Hingerl, Murr, Schrögmeier, 
Schweikl/Ettengruber, Geiersberger, Büngener, Winkler, Aigner, Bammersperger/Renner, Schütt, 
Zellner und Hingerl. Mit der OBAG wurde ein günstiger Tarif von 13,5 Pfennige pro KWH 
vertraglich festgelegt (heute betragen die Stromkosten ca. 25 Cent/KWH). Somit war einer 
Inbetriebnahme nichts mehr im Wege. Bis ins Jahr 1988 konnte sich das „Gfrierheisl“ in Niederhausen 
dann halten und wurde von den Truhenbesitzern rege angenommen. Allerdings musste am Abend 
vorher das Fleisch, das Mittagessen geholt werden, um es am nächsten Tag fertig auf dem Tisch zu 
haben. Die Mikrowelle zum Auftauen gab es nämlich noch nicht. Wurde es vergessen, dann musste 
die Hausfrau eben „Mehlspeisen“ auf den Tisch zaubern oder es gab „kalte Küche“. Langsam aber 
sicher war es dann auch für Privathaushalte möglich, sowohl Kühl-, als auch Gefrierschränke beide im 
eigenen Haus zu haben und die Kühltruhen in der Gemeinschaftsfrostfachanlage verloren wieder 
immer mehr ihre Wichtigkeit. 1988 war dann das Ende für das „Gfrierheisl“ gekommen. Es hatte 
ausgedient. Eine Zeit lang blieb es dann noch erhalten, ohne jedoch jemanden Nutzen zu bringen. Und 
so einigte man sich dann, dass das Gebäude 1996 abgebrochen und alles entsorgt wurde. Ein Stück 
„Niederhausen“ verschwand wieder von der Bildfläche genauso schnell wie es 1958 gekommen war 
und damals für viele Familien eine große Erleichterung in der Haushaltsführung darstellte. 


