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GEMEINDE NEUREICHENAU UND PARAT TRAUERT UM HEINZ SCHÖNENBACH 

Heinz Schönenbach: ein großer Unternehmer, eine starke Persönlichkeit. 

 

„Unternehmer sind wahre Helden, die neue Ideen und Werte in die Welt bringen, die Freiheiten 

und Vertrauen schenken.“ Es dürfte wohl kaum eine zutreffendere Beschreibung für den 

Unternehmer und PARAT Gründervater Heinz Schönenbach geben, der am 28.03.2018 im Alter 

von 93 Jahren verstorben ist. „Heinz Schönenbach prägte durch sein unternehmerisches 

Denken, seinen Mut und seinen unvergleichbaren Weitblick das Leben der Dreisesselgemeinde 

Neureichenau, als er sich in den 60er Jahren dazu entschloss, in Neureichenau einen zweiten 

PARAT Standort zu eröffnen.“, sagte Walter Bermann, Bürgermeister der Gemeinde 

Neureichenau.   

 

Nachdem Heinz Schönenbach mit der Gründung der „Lederwarenfabrik Schönenbach“ in 

Remscheid-Lennep 1945 das Fundament für das Unternehmen PARAT gelegt hatte, führte ihn 

sein Weg 1961 schließlich nach Neureichenau. Mit damals 10 bis 20 Mitarbeitern startete er 

seinerzeit im ehemaligen Pfarrheim der Gemeinde Neureichenau mit der Produktion und 

Verarbeitung von Lederwaren und Kunststoff – doch bereits ein Jahr später zog man in eine 

eigene Werkshalle um, wo sich heute der Hauptsitz des weltweit agierenden Unternehmens 

PARAT befindet.  

 

Sowohl am Standort Neureichenau als auch weltweit wurden in der Folgezeit große Investitionen 

getätigt und das Unternehmen stetig erweitert. Bis heute zählt PARAT mit einer 

Unternehmensgröße von rund 870 Mitarbeitern an weltweit vier Produktionsstandorten und 

einem Umsatz von ca. 100 Millionen Euro zu einem der wichtigsten Unternehmen und 

Arbeitgeber in der Region. In diesem Zusammenhang ist auch Heinz Schönenbachs überaus 

positive Einstellung zu „seinem Betrieb“, „seinen Mitarbeitern“ sowie zur Grenzregion im 

Bayerischen Wald hervorzuheben, die neben der Gemeinde Neureichenau den gesamten 

strukturschwachen Landkreis Freyung-Grafenau in entscheidender Weise geprägt hat.  

 

Indem er Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten schuf, förderte Heinz Schönenbach 

grenzüberschreitend die Region rund um den Dreisessel als Wohn- und Arbeitsstätte – und 

stieß damit eine Entwicklung an, von der auch die Nachbarländer Österreich und Tschechien 

profitierten. Zudem zeigte Heinz Schönenbach – über seinen unternehmerischen Weitblick 

hinaus – auch großes soziales Engagement. So ließ er nicht nur gemeindlichen Vereinen 

großzügige finanzielle Unterstützung zukommen, sondern stellte der Gemeinde Neureichenau 

das Grundstück für die Errichtung eines Freibades zur Verfügung. „Wenn es meinen 

Mitarbeitern gut geht, dann geht es mir auch gut!“, pflegte Heinz Schönenbach zu Lebzeiten zu 

sagen. Dass er diese Worte immer mit Handeln verband, lässt sich an der Liste der „guten Taten“ 

für die Region und seine Mitarbeiter ablesen, die man hier noch endlos weiterführen könnte.  

 

Hinzu kommen die vielen, ihm zuteilgewordenen Auszeichnungen und Ehrungen – darunter das 

Bundesverdienstkreuz, die Bayerische Staatsmedaille für Wirtschaft sowie die Ehrenbürgerschaft 

der Gemeinde Neureichenau. Hier wurde erst im letzten Jahr dem einzigartigem Unternehmer 

Heinz Schönenbach mit der Benennung der Schönenbach Straße, die von Schachtlau abzweigt 

und über das PARAT Firmengelände verläuft, ein würdiges Denkmal gesetzt.  

 

Mit Heinz Schönenbach wir die Welt nicht nur um einen vorausdenkenden, gerechten 

Unternehmer ärmer, sondern auch um einen großartigen Menschen. „Die gesamte PARAT 

Belegschaft bedauert zutiefst den Tod unseres Gründervaters. Wir werden ihn nie vergessen 
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und danken ihm von ganzen Herzen für sein vorbildliches Wirken, das immer von 

unternehmerischer Weitsicht und menschlicher Wärme geprägt war. Dafür gebührt ihm unser 

tiefster Respekt – heute und in Zukunft.“, so einvernehmlich Martin Kremsreiter und Frank 

Peters die heutigen Geschäftsführer der PARAT Gruppe. 

(3.849 Zeichen mit leer) 
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Heinz Schönenbach, der PARAT 

Firmengründer bleibt unvergessen.   

Das PARAT Werk damals …. 

 

 

….. und heute.   
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Über die PARAT Gruppe:  

PARAT – der weltweit agierende Partner für hochfunktionale Verkleidungs- und Strukturbauteile 

aus Kunststoff setzt als führender Hersteller von Werkzeugkoffern und -taschen, Anbieter 

innovativer IT-Aufbewahrungssysteme und Spezialist für zertifizierte Sicherheitsleuchten 

konsequent auf höchste Qualität bei maximalem Kundennutzen.  

 
 

Herstelleradresse:  

PARAT GmbH + Co.KG 

Schönenbach Straße 1 

DE - 94089 Neureichenau 

www.parat.eu 

 

Kontakt:  

Marketing & PR 

Head of Marketing Florian Limmer 

Tel.: +49 (0) 8583 / 29-404 

Mail: flimmer@parat.eu 

 

http://www.parat.eu/

