
Seit über 400 Jahren ist die Geschichte der Region rund um Neuhaus am Rennweg mit der Herstellung und 
Verarbeitung von Glas in all seinen Facetten verbunden. Mit der im Tal des Lauschabachs erbauten und 1597 kon-
zessionierten Glashütte legten die Glasmacher Hans Greiner und Christoph Müller den Grundstein für die 
Glasproduktion. So kann beispielsweise die Stadt Neuhaus am Rennweg darauf zurückblicken, dass hier bereits im 
Jahr 1904 damit begonnen wurde, Glasampullen manuell herzustellen. In dieser direkten Traditionslinie steht das 
Unternehmen Thüringer Pharmaglas GmbH & Co. KG.

Allerdings: Manuell wird hier nichts her-
gestellt. Das zeigt schon ein Blick auf 
die Menge an Produkten, die heute das 
Werk verlässt. „Wir fertigen jedes Jahr 
rund 260 Millionen Primärpackmittel aus 
Röhrenglas, vorwiegend für die Phar- 
 ma zie“, erklärt Geschäftsführer Stef fen 
Meinel. Hinter dem etwas sperrigen 
Begriff verbergen sich beispielsweise 
Injektionsflaschen, Gewindeflaschen, 
Steckverschlussfla schen, Rollrand fla -
schen, Schnappringflaschen, Flachbo -
den gläser und Am pullen. Also alle 
Glasgefäße, die direkt mit dem Füllgut 
in Berührung kommen. Das bedarf nicht 
nur besonderer Sorg falt, sondern auch 
spezieller Pro duktionsbedin gungen. 

„Uns ist wichtig, unseren Beitrag für die 
medizinische Versorgung und Patien -
ten sicherheit unserer Mitmenschen zu 
leisten“, sagt Geschäftsführer Steffen 
Meinel und so steht es auch im Leitbild 
des mittelständischen Unternehmens. 

„Wir streben danach, aus unserer langjährigen Er -
fahrung die Moti vation zu entwickeln, uns den Heraus -
forderungen und Trends der Zukunft zu stellen.“ 

Dazu gehört es auch zu investieren, um technisch auf 
dem neuesten Stand zu sein. Gegenwärtig produziert 
die Thüringer Pharmaglas mit ihren rund 115 Mit -
arbeitenden auf 22 Maschinen und in zwei Rein räu -
men. Aber ab diesem Jahr kommen neue Anlagen hin-
zu. Insgesamt vier neue Maschinen sind geplant, sagt 
Meinel. Die erste steht bereits und wurde in Betrieb 
genommen, eine zweite soll Ende des Jahres folgen. 
Ein Reinraum musste dazu erweitert werden.  „Wir re-
den hier bis Ende dieses Jahres von einer In ves titions -
sum me von über drei Millionen Euro und einer Fla -
schen kapazitätssteigerung von 15 Prozent“, erklärt der 
Geschäftsführer. „Das ist für ein Unternehmen mit  
12 Millionen Euro Jahresumsatz schon eine ganz schö-
ne Hausnummer.“ Tatkräftig unterstützt wurde die 
Firma dabei von der Thüringer Aufbaubank. 

Das Besondere an der neuen Technik ist ihr hoher Au -
tomatisierungsgrad in der Bestückung, Messtechnik 
und die robotergestützte Verpackung. „Wir suchen – 

wie viele in unserer Region – dringend 
Fachkräfte. Aber das wird immer schwe-
rer. Deshalb dient diese Investition der 
Zukunfts sicherung unseres Unterneh -
mens und seiner Arbeitsplätze“, so Ge -
schäftsführer Steffen Meinel. 
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