STADT LANGEN – DER MAGIS
STRAT
FACHDIE
ENST 42
STADTKOMMUNIKAT
TION

Datum: 30.08.2019

der Gebh
hardt auff der Ein weihung
gsfeier
Rede von Bürgermeister Fried
euen Erw
weka-Ha
auptquarrtiers an der Pittlerstraß e am 30. Audes ne
gust 2
2019
Sehr ge
eehrte Frau
u Müller, sehr geehrterr Herr Mülle
er,
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitter von Erw
weka,
de,
verehrte Gäste der heutigen Feierstund
gleich vorw
weg zu sage
en: Ich weiß
ß nicht, was ein Dissolution-Testter ist, von einem
um es g
vollauto
omatischen
n Robodis III habe ich k
keinen blas
ssen Schimm
mer und be
eim Begriff Vesselreinigung konnte mirr auch mein
ne Frau nic ht weiterhe
elfen. Nur beim
b
Kaugu
ummitesterr habe
s Gerät seh
hr hilfreich für die Entw
wicklung vo
on süßen Kaugummis
K
erfahren können, dass dieses
sei, es a
aber auch für
f ungewö
öhnlichere Z
Zwecke wie
e dem Teste
en von Sch
hnupftabak eingesetzt
werden kann.
Sie ahn
nen, worauff ich hinaus
s will: Hier, am neuen Sitz der Firma Erwek
ka, sind Spe
ezialisten
am Werrk, die solche außerge
ewöhnlichen
nd erklären können.
n Gerätschaften konsttruieren un
Hier tre
effen wir die
e Profis, die
e wirklich B
Besonderes leisten und
d gerade au
uch deshalb
b so gut in
unsere Stadt und in unser Wirtschaftsze
entrum pas
ssen.
Ich freu
ue mich übe
er die zukunftsweisen de Entsche
eidung der Geschäftsfü
G
ührung von
n Erweka,
sich hie
er an expon
nierter Stelle im Lange
ener Wirtsc
chaftszentru
um anzusie
edeln und gratuliere
der Ges
schäftsführung und alllen Mitarbe
eiterinnen und
u
Mitarbe
eitern zur o
offiziellen Einweihung
ihrer ne
euen und modernen
m
Arbeitsplätz
A
e.
Mit ihre
er Entscheid
dung für La
angen habe
en Sie – seh
hr geehrte Frau Müllerr, sehr geeh
hrter Herr
Müller – wirklich alles
a
richtig gemacht. Und zwar aus
a mindestens drei G
Gründen:
1. Langen ist natürlich der beste Sttandort, de
en es gibt. Im
I Ernst: B
Bei uns stim
mmt die
Lage mit S-Bahn, Reg
gionalbahn,, zwei Autobahnanschlüssen und Flughafennähe.
„„Schnell am
m Ziel“ ist bei
b uns kein
ne Floskel, sondern Re
ealität – au
uch wenn Sie den
nächsten Einkaufsmar
E
rkt suchen oder eine Lokalität
L
für die Mittag
gspause.
2. Langen bie
etet Ihnen eine
e
leistun
ngsstarke Stadtverwalttung und e
eine Wirtsch
haftsförderung mit fa
achkundiger Beratung,, engagiertter Unterstü
ützung und hilfreichen
n Tipps.
Bei uns wirrd Ihnen im
mmer geholffen.
3. Im Langener Wirtscha
aftszentrum
m finden Sie
e sich in be
ester Geselllschaft mit Hightech,
Medizintech
hnik- und wissensinte
w
ensiven Dienstleistungsunternehm
men. Mit de
er Pittler
ProRegion Berufsausb
bildung Gm bH haben Sie
S zudem einen Nach
hbarn an Ih
hrer Seite,
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Hausansc
chrift:
Südliche R
Ringstraße 80
63225 Lan
ngen (Hessen)

n: 06103 203-1 25
Telefon
Telefax
x: 06103 203-49
9125
E-Mail: rsorger@lange
en.de
Interne
et: www.langen .de

ächspartner: Ro
oland Sorger
Ihr Gesprä

d
der unter anderem
a
Me
echatronike
er ausbildett – also gen
nau die Facchkräfte, die Sie für
Ihr Wachsttum brauchen.
Als Bürg
germeister dieser Stadt bin ich h
hocherfreutt, dass mit der Firma E
Erweka ein bedeutender Global Play
yer, ein inte
ernational fführenden Hersteller
H
von
v
Testgerräten für die pharstrie hier in
n der Pittlerrstraße Wurzeln gesch
hlagen hat. Gerne zitie
ere ich
mazeuttische Indus
Sie, seh
hr geehrterr Herr Mülle
er, mit den Worten: „F
Für die Gesundheit de
er Menschen
n zu arbeiten, den
n Qualitätsstandard von Arzneim
mitteln auf der
d ganzen Welt zu sicchern und zu
z fördern, das treibt un
ns an.“
Mit dies
ser Einstellu
ung in Kom
mbination m
mit Ihrem Prremiumans
spruch sind Sie zu Rec
cht zur
Numme
er 1 geword
den. Wer au
uf Spitzenq
qualität setz
zt, eine um
mfassende P
Produktpale
ette anbietet, übe
er eine jahrrzehntelang
ge Erfahrun
ng in der Te
estgerätebrranche verffügt, auf mo
otivierte
Mitarbe
eiterinnen und
u
Mitarbe
eiter zählen
n kann und am richtige
en Standort
rt ein impos
santes
Hauptquartier geb
baut hat, macht wirklicch großes Kino.
K
Heute ö
öffnet sich der
d Vorhang für ein Fiirmengebäu
ude, das de
en Erfolg Ih
hres Untern
nehmens
repräse
entiert und zugleich ein Glanzlich
ht auf unserr Wirtschafttszentrum w
wirft. Dem stattlichen Ha
aus ist anzu
usehen, dass Auftragg
geber und Architektur
A
rbüro optim
mal zusamm
mengearbeitet h
haben. Dies
ses Gebäude tut unserrer Stadten
ntwicklung gut.
g
Es stra
ahlt Modern
nität und
Optimis
smus aus, es
e hat Form
mat und Sti l, es ist gan
nz einfach ausgesproc
a
chen gut ge
elungen.
Wenn ic
ch zurückde
enke, welch
hes Bild die
e Pittlerstra
aße vor noc
ch gar nichtt allzu langer Zeit
vermittelte und we
elche Sorge
en uns die alten Gewe
erbeimmobilien einst sstolzer Prod
duzenten
machte
en, hat sich heute das Blatt zum Guten gew
wendet. Die alten Werk
kshallen un
nd der
markan
nte, aber zu
um Schluss traurig dem
molierte Ve
erwaltungstturm des M
Maschinenba
auers Pittler sind verschwun
nden. An ih
hrer Stelle g
gibt es läng
gst ein stark frequenti ertes Fachm
marktzentrum
m.
Eine äußerst erfreuliche Entw
wicklung vo
ollzog sich aber
a
auch auf
a dieser S
Seite der Sttraße. Auf
emaligen Brachflächen
n des fünf H
Hektar umffassenden Monzagewe
M
erbeparks Nord
N
ist im
den ehe
Eiltemp
po Großes geschehen,
g
haben sich
h mehrere Firmen
F
ang
gesiedelt un
nd sind insg
gesamt
rund 40
00 Arbeitsplätze entsta
anden. Dass ist eine Geschichte, die Freude bereitet - und ein
hat die Firm
echter F
Fortschritt für unsere Stadt. Da h
ma MP Hold
ding einen m
modernen Multipark
errichte
et, in dem sich
s
acht Unternehme n ansiedeltten. Da stellt der Deuttsche Fußballbund
gerade eine Logisttikzentrale fertig und da hat – als Krönung des Ganze n – Erweka
a seinen
Firmenh
hauptsitz hochgezogen. Obendre
ein wächst nur wenige
e Steinwürfe
fe von hier entfernt
direkt a
am Bahnhoff Langen eiin Technolo
ogiepark he
eran.
Bei eine
er Einweihu
ungsfeier wollen wir na
atürlich we
eniger in die
e Vergange
enheit als vielmehr in
die Zuk
kunft blicken. Ich wünsche der Fi rma Erwek
ka, dass sie hier bei un
ns ihren ein
ngeschlagenen W
Wachstums
skurs fortse
etzen, den U
Umsatz ste
eigern und als
a Innovattions- und QualitätsQ
führer d
der Testgerrätebrache noch zahlre
eiche Bestm
marken setzen kann.
Lassen Sie mich – um einmal in die Sch
hatzkiste de
er Zitate zu
u greifen – mit Johann
n Wolfgang
von Goe
ethe sagen: „Das Höc
chste, wozu
u der Mensc
ch gelangen
n kann, ist das Erstaunen.“ Ich
bin in d
der Tat erstaunt, was hier
h
auf de m gut 7.00
00 Quadratm
meter groß
ßen Grundsttück entstanden
n ist und wa
as die mehr als 4.000
0 Quadratm
meter Nutzfläche alles bieten, um letztlich
die Qua
alität von Arzneimitteln auf der g
ganzen Welt zu sichern
n. Der Nach
hhaltigkeits
saspekt
mit eine
er fortschrittlichen Energieversorrgung und Ladestation
nen für Elek
ktroautos findet
f
hier
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offenba
ar ebenso seinen Ausd
druck wie diie funktiona
ale Verzahn
nung von E
Entwicklung
g, Produktion und
d Verwaltun
ng.
Fortschrittliche Arb
beitsplätze hinter eine
er klassizisttischen Fassade – ich beglückwü
ünsche die
Firma E
Erweka zu dem
d
gelung
genen Baup
projekt, von
n dem die positive
p
Bottschaft ausgeht, dass
Langen die Heimat von hochspezialisierrten Betrieb
ben ist, die von optima
alen Rahme
enbedingungen
n profitieren
n. Gerade so
s wichtige Gebiete wiie Medizin und
u
Medizin
ntechnik ne
ehmen bei
uns einen immer größeren
g
Stellenwert e
ein. Seit 19
987 und dank des gep
planten Neu
ubauKomple
exes auf dem Kronenh
hofgelände auch in den
n nächsten Jahrzehnte
en setzt be
ei uns das
Paul-Eh
hrlich-Instittut hohe Sta
andards alss Bundesein
nrichtung für biomedizzinische Arrzneimittel
und ist national un
nd international eine IInstitution. Jetzt haben wir mit d
der Firma Erweka
weiteren namhaften Pa
artner der p
pharmazeutischen Ind
dustrie, ein Unternehm
men, das
einen w
Kraft au
usstrahlt, im
mmer mehr Arbeitsplä
ätze bietet, auf techno
ologische In
nnovationen setzt,
für Qua
alität bürgt und – davo
on bin ich ü
überzeugt – unserer Stadt
S
zum V
Vorteil gere
eicht.
Ganz in
n diesem Sinne wünsche ich Ihne
en – sehr geehrte Frau
u Müller / ssehr geehrtter Herr
Müller – und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firm
ma Erweka e
eine blende
ende Zukunft an
n ihrer neuen Adresse
e Pittlerstra
aße 45 in La
angen. Seie
en Sie ganzz herzlich willkomw
men un
nd genießen
n Sie mit Sttolz den Gla
anz Ihrer neuen
n
Arbeiitsstätte.
Vielen D
Dank!
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