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Mit Halspastillen fing es an
Arzneimittelfirma Engelhard in Niederdorfelden existiert seit 150 Jahren

weitet, umunabhängiger von
Störungen bei den Lieferket-
ten zu werden. „Jedenfalls
muss die Just-in-time-Pla-
nung, die ja viele Betriebe in
Deutschland leben, umge-
stellt werden, weil die Liefer-
ketten immer häufiger unter-
brochen und deswegen nicht
mehr so zuverlässig sind“,
heißt es.
Steigende Energiekosten

und die Inflation gelten als
zwei weitere gewichtige Stör-
faktoren in der Unterneh-
mensplanung. BeimGas habe
man eine erste und deutliche
Preissteigerung schon im ver-
gangenen Jahr gehabt. Die
jetzigen Lieferverträge liefen
im Frühjahr aus „und dann
wird es sicher auch noch ein-
mal einen größeren Sprung
geben“, prognostiziert der
Geschäftsführer des Phar-
maunternehmens.
Doch seinem Optimismus

tut all das offenbar keinen
Abbruch: „Auf das Firmenju-
biläum blicken wir mit Stolz
und Dankbarkeit zurück.
Mein Bruder und ich werden
alles dafür tun, dass das Un-
ternehmen auch in weiteren
150 Jahren erfolgreich hier
am Standort forschen, entwi-
ckeln und produzieren
kann.“

für Jahr spürbarer wird. Da
müssen wir in Deutschland
jetzt dringend etwas tun, und
zwar schon bei den Schulab-
solventen, die wir für einen
Weg in die handwerkliche
Zukunft gewinnen wollen.“

Richard Engelhard teilt
sich mit seinem Bruder Oli-
ver die Leitung des Familien-
betriebs, ist selbst im Unter-
nehmensverband der Chemi-
schen Industrie engagiert
und kennt auch von daher
vergleichbare Sorgen vieler
anderer Unternehmen.
Sorgen bereiten ihm indes

auch die anhaltenden Turbu-
lenzen auf den Weltmärkten
und mit ihnen der Zugang
zum Nachschub von Vorpro-
dukten für die eigene Produk-
tion. Eine Konsequenz hat
das Unternehmen bereits ge-
zogen: Die eigene Lagerhal-
tung wird erheblich ausge-

Was die Niederdorfelder an
Pharmazeutika herstellen,
stammt überwiegend aus ei-
gener Forschung und Ent-
wicklung, die hier am Stand-
ort betrieben wird. Das Fami-
lienunternehmenordnet sich
im Pharmamarkt selbst als
ein „klassischer Mittelständ-
ler“ ein, der in seinem Seg-
ment unter den Top 15 ran-
giert, seine Produkte in über
100 Ländern weltweit anbie-
tet undmit einemHustensaft
sogar als Weltmarktführer
gilt.
Klein, aber fein –mit dieser

Strategie einer sehr über-
sichtlichen Produktpalette ist
Engelhard gut gefahren.
Doch Geschäftsführer Ri-
chard Engelhard will das
nicht als Stillstand missver-
standen wissen: „Mit dem
Neubau unserer Produktions-
halle habenwir jetzt auch die
Voraussetzung dafür geschaf-
fen, in der freigewordenen
Halle unter anderem unsere
Labore neu einzurichten.“
Auf die eigene Produktfor-
schung als Grundlage für ei-
ne auch in der Zukunft trag-
fähige Produktpalette wird
hier großer Wert gelegt: „Un-
ser Ausblick war und ist ins-
gesamt positiv, auch wenn
der Fachkräftemangel Jahr

genug ist, um auf die Firmen-
entwicklung auch perspekti-
visch flexibel reagieren zu
können. Die Rechnung ging
auf. 2015 zählte der Betrieb
400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, davon 85 „im
Feld“, also im Außendienst.
Jetzt sind es bereits 450 Be-
schäftigte, und auch der Um-
satz, der während der Coro-
naviruspandemie gesunken
ist, klettert wieder auf „vor-
pandemisches“ Niveau. Über-
dies wurden 2020 und 2021
die Neubauten der Produkti-
onshalle und des Verwal-
tungsgebäudes in Betrieb ge-
nommen (wir berichteten).

Lauf. Die Produktion wurde
umfangreicher und damit
auch der Platzbedarf.
Doch derwar in den 1990er

Jahren am Frankfurter Stand-
ort nicht mehr zu befriedi-
gen. Die Stadt schien in ihrer
Ansiedlungspolitik wohl
längst andere Prioritäten ge-
setzt und sich mehr für Ban-
ken und Versicherungen als
für Produktionsbetriebe inte-
ressiert zu haben, wie Spötter
damals glaubten. 1997 zog
das Unternehmen jedenfalls
nach Niederdorfelden.
Hier wurde Engelhard will-

kommen geheißen, bekam
ein Gewerbeareal, das groß

VON REINHOLD SCHLITT

Niederdorfelden – Unter den
großen und kleineren Unter-
nehmen im Niederdorfelder
Gewerbegebiet sticht eines
besonders heraus: die Engel-
hard Arzneimittel GmbH &
Co. KG. Und das nicht nurmit
zwei Neubauten für Produkti-
on und Verwaltung. Im Okto-
ber kann das Pharmaunter-
nehmen auf seine Gründung
vor genau 150 Jahren zurück-
blicken.
Engelhard? Die Firma ist in

der hiesigen Bevölkerung be-
kannt, das Unternehmen ist
schließlich auch im gesell-
schaftlichen Leben der Kom-
mune präsent. Doch wer
weiß schon, dass sichmit die-
sem Namen auch ein Welt-
marktführer bei einem der
dort hergestellten Produkte
verbindet?
Wie auch immer. In der Ge-

meinde ist das traditionelle
Familienunternehmen ein
sehr bedeutender Gewerbe-
steuerzahler und gilt als ver-
lässlicher Arbeitgeber. Ein-
mal mehr in der jüngsten Co-
ronapandemie. Die hat zwar
auch hier mit Kurzarbeit und
Umsatzverlust ihren Tribut
gefordert, doch niemand
wurde entlassen. Fachkräfte
für die verschiedenen Pro-
duktionsbereiche sowie Phar-
makanten werden händerin-
gend gesucht.
Die längste Zeit der Firmen-

geschichte wurde freilich in
Frankfurt-Bornheim ge-
schrieben, dort, wo alles mit
selbst hergestellten Atem-
wegsmitteln im Hinterzim-
mer der Rosen-Apotheke des
Firmengründers Georg Hein-
rich Engelhard begann. Die
Nachfrage nach den dort ge-
fertigten Halspastillen „Islän-
disch-Moos-Pasta“ muss da-
mals bereits riesig gewesen
sein, sodass 1872 die „Fabrik
pharmazeutischer Präparate“
gegründet wurde. Eine Er-
folgsgeschichte nahm ihren

Ein Blickfang im Gewerbegebiet: der neue Verwaltungskomplex von Engelhard. FOTOS: REINHOLD SCHLITT/PM (1)

Am Standort Niederdorfelden: Mit einer neuen Produktionshalle hat sich Engelhard für
die Zukunft aufgestellt.

Ursprung des Erfolgs: Die Halspastillen Isla sind aus dem
Produktportfolio von Engelhard nicht wegzudenken.

Richard Engelhard
Geschäftsführer

Engelhard Arzneimittel
Das Unternehmen stellt Arzneimittel und Therapeutika bei Er-
krankungen der Atemwege und der Haut sowie bei Verdau-
ungsproblemen her. Engelhard GmbH & Co KG ist ein Famili-
enunternehmen in der fünften Generation.

Der Unternehmenssitz ist seit 1997 in der Gemeinde Nieder-
dorfelden. Hier wird geforscht und produziert.

450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit bei Engel-
hard-Arzneimittel beschäftigt, davon 85 als Außendienstmit-
arbeiter.

Ausbildungsplätze: Das Unternehmen bildet aktuell Phar-
makanten, Industriekaufleute und Absolventen dualer Studi-
engänge/ Bachelor of Arts aus und bietet auch Praktika an.

Informationen zu Stellenangeboten und Ausbildungsplät-
zen gibt es im Internet. » engelhard.de

Hammersbach – Die Vorsit-
zende der Hammersbacher
Gemeindevertretung Ursula
Dietzel teilt mit, dass die für
den morgigen Donnerstag
um 20 Uhr geplante Bürger-
versammlung krankheits-
bedingt abgesagt werden
muss. Ein neuer Termin
wird so baldwiemöglich be-
kannt gegeben. jow

Bürgerversammlung
morgen ist abgesagt

Nidderau – Das Deutsche Ro-
te Kreuz Ortsverein Nidde-
rau lädt seineMitglieder zur
Jahreshauptversammlung
am Montag, 21. November,
ein. Sie beginnt um 20 Uhr
und findet im DRK-Haus auf
dem Burgstück 34 statt. Die
Tagesordnung kann auf der
Homepage eingesehen wer-
den. Der Vorstand bittet um
Einhaltung der zum Zeit-
punkt der Veranstaltung
gültigen Corona-Schutz-
maßnahmen und freut sich
über eine zahlreiche Teil-
nahme. jow

» drk-nidderau.de

Hauptversammlung
des DRK Nidderau

IN KÜRZE

Nidderau – Der Ostheimer
Fotograf Ralf Vollmer ent-
deckte durch seine Fahrrad-
touren in und um Ostheim
ganz neue Perspektiven auf
seinen Heimatort. Seine
Eindrücke hat er in seinem
Kalender „Ostheim entde-
cken“ fotografisch festge-
halten. Der Kalender ist im
DIN A4 Hochformat für
14 Euro in Koller´s kleinem
Kaufhaus zu erwerben. Be-
stellungen werden auch per
E-Mail unter ralf-vollmer@
freenet.de entgegengenom-
men. jow

Ostheim vom Fahrrad
aus fotografiert

SPD will mit Bürgern ins
Gespräch kommen

ten wir Ihnen Informationen
zu aktuellen Themen geben.
Von Mensch zu Mensch und
auf Augenhöhe.“ Deshalb bie-
tet die SPD Heldenbergen-
Windecken das Format der
Bürgergespräche an: „Ein
niedrigschwelliges Angebot,
um in ungezwungener Atmo-
sphäre undmit einem Schop-
pen ins Gespräch zu kom-
men.“ Es sind zunächst zwei
Termine geplant: am Freitag,
21. Oktober, von 17 bis 19
Uhr amWasserrad in der Ost-
heimer Straße (in der Nähe
der Hochmühle) und am
Samstag, 22. Oktober, 15 bis
18 Uhr am Pferdchen vor der
Kita Allee Süd. jow

Nidderau – „Die Bürgerinnen
und Bürger vor Ort wissen
am besten, welche Themen
‘ihren’ Ortsteil Windecken
bewegen“, schreibt Michael
Bär, Vorsitzender des SPD-
Ortsbezirks Heldenbergen-
Windecken, in einer Mittei-
lung. „Daher möchten die
SPD-Mitglieder des Ortsbei-
rats Windecken mit ihnen
ins Gespräch kommen.“ Orts-
beiratsmitglied Stefan Hotz
sagt: „Wir gehen zu Ihnen
und hören Ihnen zu.“ Orts-
vorsteher Heinz Hohmeyer
ergänzt: „Nur wenn wir wis-
sen, was Sie beschäftigt, kön-
nen wir uns für Ihre Belange
einsetzen. Umgekehrt möch-

Nidderau – Im Rahmen des
Projektes „Erbstadt und Ei-
chen – 50 Jahre Nidderau“
lädt der Verein für Heimat-
geschichte Erbstadt zu ei-
nemVortrag des Historikers
Erhard Bus über den „Wein-
bau in unserer Region“ ein.
Die Veranstaltung findet
am Sonntag, 6. November,
um 15 Uhr im Saal des Pfaf-
fenhofs in Erbstadt statt.
Nicht das „hessische Na-

tionalgetränk“ Apfelwein
war das Traditionsgetränk
vor hunderten von Jahren
in unserer Gegend, sondern
der Wein aus Reben. Im Zu-
sammenhang mit der
Naumburg, ursprünglich
ein Kloster, wurde von Eras-
mus Alberus (Reformator,
Dichter und Beobachter sei-
ner Zeit) Mitte des 16. Jahr-
hunderts festgestellt: „Viel
guts Weins wechst im Ha-
nauischen Land“. Erst Miss-
ernten, verursacht durch
Rebkrankheiten und die
Reblaus, machten die Win-
gerten zu Streuobstwiesen.
Die letzten hanauischen
Weinreben dürften wohl
kurz nach dem ErstenWelt-
krieg bei Erbstadt gelesen
worden sein. Danach kam
es durch die Familie Klin-
ker, Eigentümer der Naum-
burg Ende des 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts,
zum professionellen Obst-
anbau rund um das Schloss.
Der Powerpoint-Vortrag

von Erhard Bus wirdmit Ab-
bildungen und Zitaten an
frühere Trinkgewohnheiten
in der Region ebenso erin-
nern wie an Einflüsse, die
sich verändert haben. Die
zum Zeitpunkt des Vortrags
gültigen Corona-Regeln
sind einzuhalten. jow

Zur früheren
Weinkultur in
unserer Region

Gedenken zum 9. November
Veranstaltungen von Stadt, Kirchen und Suttner-Schule

Ausstellung der Bertha-von-
Suttner-Schule statt. Schüler
lesen von Schicksalen jüdi-
scher Mitbürger aus Nidder-
au. Die Veranstaltung wird
umrahmt mit ausgewählten
musikalischen Beiträgen von
Schülern und Lehrkräften.
Gleichzeitig ist eine Ausstel-
lung mit Schülerarbeiten
zum Jüdischen Leben in Nid-
derau und der näheren Um-
gebung in der Mensa der
Bertha-von-Suttner-Schule zu
sehen.
Alle Bürger sind eingela-

den, am Gedenken an diesen
Teil deutscher Geschichte
teilzunehmen, der in mah-
nender Erinnerung bleiben
soll. jow

Stadt Nidderau an den ehe-
maligen Synagogenstandor-
ten inWindecken, Ostheimer
Straße/Ecke Synagogenstra-
ße, und in Heldenbergen,
Bahnhofstraße 6, niederge-
legt. Um 18 Uhr findet dann
in der Evangelischen Kirche
Ostheim zur Erinnerung ein
kurzes Gedenken an die ver-
storbenen Opfer der NS-Dik-
tatur und die geflüchteten
Überlebenden unter der Lei-
tung von Dr. Ralf Grünke
statt. Im Anschluss wird in ei-
nem Schweige-Rundgang zu
den Stolpersteinen in Ost-
heim der Opfer gedacht.
Am Donnerstag, 10. No-

vember, um 19 Uhr findet ei-
ne Musikalische Lesung und

Nidderau – Im Gedenken an
die Opfer der Novemberpo-
grome 1938 werden bereits
am Dienstag, 8. November,
die Stolpersteine in Helden-
bergen besucht: Schüler der
9. und 10. Klassen der Bertha-
von-Suttner-Schule führen zu
den Stolpersteinen im Stadt-
teil und erzählen von den
Schicksalen der jüdischen
Mitbürger, die ehemals in
den Häusern gewohnt haben.
Der Treffpunkt ist um 18 Uhr
am evangelischen Gemeinde-
haus der Brückengemeinde
Heldenbergen, Bahnhofsstra-
ße 42.
Am Mittwoch, 9. Novem-

ber, um die Mittagszeit wer-
den die Gedenk-Kränze der

Vogelschau im
Bürgerhaus

Niederdorfelden – Der Vogel-
zucht- und Schutzverein Nie-
derdorfelden 1978 veranstal-
tet am Wochenende 12./
13. November seine Große
Vogelschaumit angeschlosse-
ner Vereinsmeisterschaft im
Bürgerhaus Niederdorfelden.
Es wird eine große Auswahl
von Vögeln zu sehen sein, un-
ter anderem Kanarienvögel,
Exoten, Sittiche und Papagei-
en. Auch in diesem Jahr fin-
det eine Verkaufsbörse der
Vereinsmitglieder statt. Für
das leibliche Wohl ist mit
selbst gemachten Kuchen
und Torten sowie kleinen
Snacks gesorgt. Die Öffnungs-
zeiten sind Samstag von 13
bis 18 Uhr und am Sonntag
von 9 bis 17 Uhr. fmi
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