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Der Kustel

Steinachs
grüner Daumen
Ein solch riesiges Gewächswie das,
was da im Garten von Hans-Georg
Hausdörfer die Hauswand empor-
ragt, habe ich ehrlich gesagt bis-

lang noch
nicht zu Ge-
sicht bekom-
men. Son-
nenblumen?
Ja! Aber eine
zwei Meter
hohe, rot blü-
hende Dip-
landenia?
Nein, so
etwas habe
ich wirklich
noch nicht
gesehen. Seit
drei Jahren
wächst und
gedeiht das
gute Stück.
Unglaublich!
So viel Ge-

duld hätte ich nicht. Und selbst
wenn:Mein grünerDaumen ist lei-
der nicht annähernd so gut ausge-
prägt wie der des Steinachers – was
allein die Tatsache belegt, dass ich
sogar mehrfach daran gescheitert
bin, Kakteen ein langes Pflanzenle-
ben zu schenken, verrät euch

Euer Kustel

Wir gratulieren
... allen unseren Lesern, die heute
ihren Geburtstag begehen, und
wünschen ihnen alles Gute, vor al-
lemGesundheit.

N̊euhaus-Wetter

Das Wetter von heute:

9 Uhr: 11 Grad, heiter
15 Uhr: 16 Grad, wolkig
Das Wetter vorgestern:

Maximum: 11,0 Grad
Minimum: 7,1 Grad
Heute vor einem Jahr:

Maximum: 19,2 Grad
Minimum: 7,5 Grad
Rekorde am 3.9. seit 1955:

Maximum 1961: 24,2 Grad
Minimum 2003: 4,6 Grad

In Kürze

Orgelspieler
hautnah erleben

Lauscha – Zum VIP-Orgelkonzert
mit NicoWieditz lädt amWochen-
ende der Lauschaer Kirchenförder-
verein in die Jugendstilkirche der
Glasbläserstadt ein. Gleich vier
Mal lässt der Künstler die Strebel-
orgel erklingen – mit Musik von
Awie ABBA bis Zwie Led Zeppelin,
Wunschtitel inklusive. Dafür ist
die Besucherzahl pro Konzert be-
grenzt. Folgende Termine stehen
zur Auswahl: Samstag, 5. Septem-
ber, 16 und 19 Uhr, Sonntag, 6.
September, 15 und 18 Uhr. Die
Eintrittskarten in der Touristinfo
in Neuhaus sind bereits ausver-
kauft. Restkarten gibt es noch in
der LauschaerWaldapotheke unter

(036702)20285 und unter
www.nicowieditz.de.

Kirchweih-Gottesdienst
mit Musik

Goldisthal – Zum Gottesdienst
zum Kirchweihfest lädt am Sonn-
tag, 6. September, 10 Uhr die Kir-
chengemeinde Goldisthal in die
Kirche ein. Dabei darf Pfarrer Jahn
endlich wieder einen kurzen, aber
„normalen“ Gottesdienst zelebrie-
ren, bei dem auch Flötenkreis, Kir-
chenchor und ein Frauenquartett
zum Lob Gottes mitwirken.

Vier Neue mit zwei wesentlichen Vorteilen
Über fünf Millionen Euro
steckt Thüringer Pharma-
glas in seinen Neuhäuser
Standort – vorrangig in
vier neue Maschinen, mit
denen die Glasfläschchen-
Produktion um 30 Prozent
gesteigert und zugleich
demMangel an Arbeits-
kräften entgegengesteuert
werden soll.

VonMadlen Pfeifer

Neuhaus am Rennweg – Immerwie-
der ohne Pause schwenkt der gelbe
Roboterarm von rechts nach links
und packt ein ums andere Mal eine
Handvoll sogenannter Vials – phar-
mazeutische Glasfläschchen – in
Kunststoffbehälter. Ein Produktions-
ablauf, der auf einen Laien in der
heutigen Zeit nicht sonderlich spek-
takulär wirken dürfte. Einer, der je-
doch für die Thüringer Pharmaglas
GmbH und Co. KG in Neuhaus am
Rennweg eine weitaus größere Be-
deutung hat, als es auf den ersten
Blick den Anschein macht.
„Das ist ein Highlight hier bei uns

und ein entscheidender Schritt in die
Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh-
mens“, sagt Geschäftsführer Steffen
Meinel, als er neben dem Roboter-
arm und zugleich am Ende der neu-
en, gut 14 Meter langen Maschine
steht. Anfang des Jahres habe man
diese geliefert bekommen. Inzwi-
schen hat sie schon einige Betriebs-
stunden hinter sich und läuft im
Drei-Schicht-Betrieb-Takt mit den
übrigen 18 Flaschenfertigungslinien,
an denen Vials unterschiedlicher
Glastypen, in verschiedenen Größen
und Formen, mit oder ohne aufge-
drucktem Motiv produziert werden.
Vier weitere Maschinen dienen aus-
schließlich der Herstellung von Am-
pullen. Allein davon verlassen jähr-
lich 90 Millionen Stück den Unter-
nehmensstandort in der Schwarz-
burger Straße 86. Bei den übrigen
pharmazeutischen Primärpackmit-
teln aus Röhrenglas, wie es fachlich
richtig lautet, komme man, wie
Meinel berichtet, auf weitere 160
Millionen Stück. Eine Anzahl, die
bald auf über 200 Millionen klettern
soll und folglich eine Flaschenkapa-
zitätssteigerung um 30 Prozent be-
deutet, die Pharmaglas mit Hilfe der
neuen Produktionslinie und drei
weiteren ihrer Art erreichen möchte.
Das Besondere an den vier Neuen?

„Da ist vorne ein Roboter undhinten
ein Roboter – das ist die Innovation“,
bringt es Steffen Meinel vereinfacht
auf den Punkt. Während es an den
meisten der 22 vorhandenen Linien
Mitarbeiter braucht, die die Produk-
tionsmaschine am Anfang mit den
einzelnen Glasröhren befüllen und
am Ende die fertigen Fläschchen
kontrollieren und verpacken, läuft
dies jetzt nahezu komplett automati-
siert. Statt per Menschenhand gelan-
gen die Röhren nun mittels eines
maschinellen Bestückers in die soge-
nannte Formmaschine. Dort werden
sie Schritt für Schritt zu Fläschchen
verarbeitet. Sprich: Sie erhalten zu-
erst Hals- und Kopfform, dann die
richtige Länge und zum Schluss ei-
nenBoden. Entlangder Produktions-
linie wartet zudem „ausgeklügelte
und ausgefeilte Prüftechnik“, so Stef-
fen Meinel, darauf, jedes einzelne
Fläschchen zu kontrollieren. Länge
und Durchmesser – eben alle maßge-
benden Parameter – werden bereits
an den vorhandenen Maschinen au-
tomatisch geprüft, nicht aber die
qualitative und kosmetische Be-

schaffenheit, die hohen Anforderun-
gen unterliegt. Was sonst Flasche für
Flasche mit demmenschlichen Auge
begutachtet wurde, werde nun auch
von den technischen Arbeitskräften
übernommen. Nur stichprobenartig
sei hier noch das Personal gefragt.
Ähnlich wie beim Verpacken: Wäh-
rend der Roboter die Fläschchen
sachte in die Kunststoffbehälter ma-
növriert, müssen die Mitarbeiter
diese dann „nur noch“ mit einem
Deckel verschließen und auf eine Pa-
lette stapeln.

„Letztes Jahr habenwir das Investi-
tionsprogramm gestartet“, denkt
SteffenMeinel zurück, als man einen
der beiden nahezu staub- und parti-
kelfreien Reinräume im Betrieb er-
weitert und somit Platz für bis zu vier
neue Fertigungslinien geschaffen
habe, in dem diese am Ende alle
münden. Doch eigentlich, so der Ge-
schäftsführer weiter, sei der Grund-
stein dafür bereits 2016 mit dem Be-
ginn des Lagerhallenanbaus gelegt
worden. Seit der Fertigstellung 2017
bietet dieser mit dem darin befindli-
chen, beweglichen Hochregallager

allerhand Platz, um die fertig ver-
packten Waren vor der Auslieferung
übersichtlich zu deponieren. Da-
durch seien Flächen in einer der bei-
den Produktionshallen frei gewor-
den, die man bis dato zum Lagern
habe nutzen müssen. Flächen, auf
denen bald vier, je über eine Million
Euro teure Fertigungslinien ihren
Dienst tunwerden.Undnicht zu ver-
gessen: Auch die Erweiterung des
Reinraumes inklusive der notwendi-
gen technischen Peripherie habe
nahezu eine Million Euro gekostet,

sodass der Neuhäu-
ser Glasflaschen-
hersteller alles in
allemmehr als fünf
Millionen Euro in
seinen Standort in-
vestiert.
Der Reinraum ist

fertig. Die erste Ma-
schine steht undar-
beitet fleißig. „Die

zweite Maschine ist schon bestellt
und wird Ende des Jahres kommen“,
sagt Steffen Meinel. Und Nummer
drei und vier lassen wohl nicht mehr
lange auf sich warten. Da ist der Ge-
schäftsführer guter Dinge. Denn:
„DerMarkt dafür ist da.“ Im Pharma-
ziebereich sei die Auftragslage aktu-
ell sehr gut. So hätten manche Kun-
den mehr Flaschen und Ampullen
geordert, um coronabedingte Mehr-
bedarfe abzudecken, andere Kunden
würden Engpässen in der Lieferkette
vorbeugen wollen.
Doch auch ohne die diesjährige Si-

tuation rund um das neuartige Virus
wäre es um Thüringer Pharmaglas
gut bestellt, weiß Steffen Meinel zu
berichten. Dass manmehrere Mona-
te Auftragsbestand und die Auslas-
tung der kompletten Fertigung vor-
weisen könne, liege zum einen da-
ran, dass „der Pharmaziemarkt nicht
so volatil wie zum Beispiel der Kon-
sumgütermarkt ist“ – also nicht so
unbeständig – und zum anderen da-
ran, dass die Bedarfe immer mehr
nach oben gehen. „Corona hin oder
her“, sagt der Geschäftsführer, „es
wird leider immer Menschen geben,
die an irgendetwas erkranken.“ Ganz
gleich ob an bekannten oder neuarti-
gen Krankheiten – für alle würden
immer wieder neue Medikamente
entwickelt und auf den Markt ge-

bracht – und „wir stellen die dafür
notwendigen Glasfläschchen be-
reit“.
Während Unternehmen, andere

Branchen heuer unter Corona und
den Folgen zu leiden haben, kann
sich Thüringer Pharmaglas nicht be-
schweren. „Kurzarbeit“, sagt Steffen
Meinel fragend, „das hat es bei uns
nicht gegeben. Eher im Gegenteil.“
Auch künftig brauche man nichts zu
befürchten. Der Geschäftsführer ist
sich sicher: „Es ist für uns derzeit kei-
ne Abschwächung absehbar. Wir
werden konstant bleiben bezie-
hungsweise unsere Produktion stei-
gern.“ Und das auch und vor allem
mittels der vier neuen Maschinen.
Ein Wermutstropfen aber bleibt:

„Mit der Kapazitätssteigerung geht
auch der Arbeitskräftebedarf nach
oben“, hält Meinel fest. Obgleich
nunRoboter zumEinsatz kämenund
dadurch weniger zusätzliches Perso-
nal benötigt werde, so brauche man
dennoch zuverlässige und gut ausge-
bildete Mitarbeiter, die sich mit der
modernen Technik auskennen.
Denn anders als bei den bisherigen
Maschinen stehe man nun mit dem
Tablet in der Hand da, um die fort-

schrittlichen Linien zu bedienen.
Und nicht nur das. Einstellen und
warten müsse man diese ja auch, so
Meinel. Vor allem junge Leute seien
an dieser Stelle gefragt, die das Inte-
resse, die Motivation haben, sich
entweder zum Verfahrensmechani-
ker für Glastechnik oder zumMecha-
troniker ausbilden zu lassen. Aktuell
absolvieren vier Auszubildende ihre
Lehre bei Pharmaglas – zwei habe
man zuletzt übernehmen können.
Doch im gerade neu gestarteten Aus-
bildungsjahr konnte man „nicht ei-
nen neuen Lehrling“ begrüßen.
Wohl auch, weil man heuer wegen
coronabedingter Ausfälle etwa im
Hinblick auf Berufs- und Ausbil-
dungsmessen „nur wenig Möglich-
keiten hatte, überhaupt mit jungen
Leuten in Kontakt zu treten“.
Doch nicht erst seit Corona gestal-

tet sich die Suche nach geeignetem
Personal schwierig. Der Fachkräfte-
mangel ist und bleibt ein unterneh-
mensübergreifendes und überregio-
nales Problem. Steffen Meinel aber
hofft, dieses in Zukunft über die In-
vestition in die Automatisierung für
seinen Betrieb ein Stück weit abpuf-
fern zu können.

JensWeinberg ist einer von rund 115Mitarbeitern bei Pharmaglas und dort als Einrichter für dieMaschinen und auch für die neue Fertigungslinie zuständig.

Glasfläschchen kontrollieren und verpacken: Was an den bisherigen Maschinen
von Menschenhand erledigt wurde, übernimmt nun ein Roboterarm im Drei-
Schicht-Betrieb. Fotos: Carl-Heinz Zitzmann (5), Pharmaglas (1)

Über eineMillion Euro kostet allein eine der vier neuen Produktionslinien. „Das
ist für ein Unternehmenmit zwölf Millionen Euro Jahresumsatz schon eine ganz
schöneHausnummer“, findet Geschäftsführer SteffenMeinel.

ImJahr 2017wurdederHallenanbau fertiggestellt. Indemdarinbefindlichenbe-
weglichenHochregallager kanndieproduzierteundzumAbtransport bereiteWa-
re auf insgesamt 1200Stellflächen gelagert werden.

„Das ist ein entscheidender
Schritt in die Zukunftsfähigkeit

unseres Unternehmens.“Steffen Meinel, Geschäftsführer

Thüringer Pharmaglas GmbH und Co. KG

Sportlicher Beitrag
Nicht nur in den eigenen Unterneh-
mensstandort investiert Thüringer
Pharmaglas, sondern auch in Nach-
wuchssportler aus der Region. So hat
Geschäftsführer Steffen Meinel
jüngst Emilia Göhrlich, die seit die-
ser Saison dem C-Kader der Nordi-
schen Kombination angehört und im
Team der deutschen Damen-Natio-
nalmannschaft trainiert, neue Lauf-
Ski für die kommende Wintersaison

überreicht. Die 17-jährige Leistungs-
sportlerin des WSV 08 Lauscha be-
sucht seit 2015 das Sportgymnasium
in Oberhof. In der Wettkampfsaison
2018/19 wurde sie Thüringer Meiste-
rin und hat in den vergangenen Jah-
ren auch schon internationale Erfah-
rungen gesammelt und vordere Plät-
ze unter anderem bei den Youth
Olympic Games und bei den Junio-
ren-Weltmeisterschaften belegt.


