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Zum 50-Jährigen Jubiläum überbrachte Innungs-Obermeister Willi
Seiger (2.v.r) eine Urkunde an Senior Helmut Niethammer und die
Söhne Ralf (r.) und Andreas Niethammer (l.)

In einer kleinen Garage fing die Firmengeschichte an. Heute umfasst der Firmensitz im
Gewerbegebiet Erwitte-Nord moderne Werk- und Produktionshallen.

Alles was im Stahlbau möglich ist, wird mög-
lich gemacht. Nach individuellen Kundenwün-
schen entstehen auch aufwändige Balkone.

Zum vielfältigen Fertigungsprogramm gehö-
ren auch Sonderanfertigungen oder Trans-
portgestelle.

Firmenjubiläum

50 Jahre

Kompetenz in der
zweiten Generation

Traditionsbetrieb bietet individuelle und
maßgeschneiderte Lösungen in Stahl

ERWITTE n Wie der Vater, so
die Söhne. Getreu diesem
Motto feiert die Niethammer
Metall- und Maschinenbau
GmbH in diesem Jahr ein gol-
denes Jubiläum. Denn was vor
50 Jahren als kleiner „Ein-
Mann-Betrieb“ in einer Garage
in Stirpe begann, ist im Laufe
der Zeit (und nunmehr in der
zweiten Generation) zu einem
modernen Familienunterneh-
men mit eigener Werk- und
Produktionshalle gewachsen.
Was der Senior einst begann,
das setzen seine Söhne nun
erfolgreich fort. Eine Ent-
wicklung, die Firmengründer
Helmut Niethammer sicher-
lich mindestens so glücklich
macht, wie die Urkunde der
Handwerkskammer Dort-
mund, die er kürzlich zum
Firmenjubiläum überreicht
bekam.
Vor einem halben Jahrhun-
dert wagte der frisch ge-
backene Bauschlosser- und
Schmiedemeister den Schritt
in die Selbstständigkeit und
gründete das Einzelunterneh-
men „Helmut Niethammer“.
Von Beginn an deckte der
Kundenkreis sowohl die In-
dustriekundschaft, als auch
das Bauhandwerk ab. Quali-
tät spricht sich herum und so
wuchs der Kundenstamm von
Jahr zu Jahr. Schon bald reich-
te der Platz im „Garagen-Fir-
mensitz“ nicht mehr aus und
so zog Helmut Niethammer
in eine eigene Werkstatt in
Erwitte Stirpe, an der Haupt-
straße 32.
Mit der Umfirmierung in
eine GmbH im Jahre 1999
übergab der Firmengründer
die Geschäftsführung an sei-
ne Söhne Ralf und Andreas
– und damit in gute Hände.
Schließlich hatten die beiden
Diplomingenieure gerade er-
folgreich ihr Maschinenbau-
Studium abgeschlossen. Dank
der geballten Kompetenz der
Brüder konnte schon bald
ein neues Kapitel in der Fir-
mengeschichte aufgeschlagen
werden. Bereits im Septem-
ber 2000 vergrößerte sich die

Niethammer Metall- und Ma-
schinenbau GmbH ganz ent-
scheidend und zog um in das
Gewerbegebiet Erwitte-Nord,
Auf dem Fange 6. Dort ist auch
heute noch der Firmensitz mit
moderner Werk- und Produk-
tionshalle sowie dem Büroge-
bäude.
Aktuell gehören zum Perso-
nalbestand neun kompetente
Angestellte. Einer davon ist
Wolfgang Holle, der in die-
sem Jahr sein 25-jähriges Fir-
menjubiläum feiert. Zudem
legt das Unternehmen großen
Wert darauf, junge Menschen
auszubilden. Momentan gibt
es gleich drei Auszubildende.
Produziert wird überwiegend
für gewerbliche Kunden, aber
auch private Kunden werden
von der Firma Niethammer
beliefert. Der Maschinen-
park ermöglicht ein vielfäl-
tiges Fertigungsprogramm.
„Von der Stange“ kommt hier
nichts. Jede Anfertigung ist
eine Anfertigung nach Maß
und wird nach den individuel-
len Kundenwünschen erstellt
– egal ob komplexe Schweiß-
konstruktionen, Sonderan-
fertigungen, Treppenanlagen
für den Innen- und Außenbe-
reich, Stahlbalkone, Überdä-
cher oder Transportgestelle
und Ladungsträger - alles was
im Bereich Stahlbau, Maschi-
nenbau und Bauschlosserei
möglich ist, wird von dem
Erwitter Unternehmen zuver-
lässig und kundenorientiert
möglich gemacht. „Wir fer-
tigen nach Zeichnung oder
besuchen die Kunden zwecks
Aufgabenerstellung vor Ort.
Dabei können wir bereits ge-
fertigte Produkte vorstellen
und zusätzlich verschiedene
Design- bzw. Konstruktionsva-
rianten vorlegen“, erklärt Ralf
Niethammer. Und wenn der
Kunde keine neue Konstruk-
tion wünscht, sondern es um
Reparaturaufgaben in der Me-
tallverarbeitung geht, dann
ist er bei Niethammer Metall-
und Maschinenbau GmbH,
Auf dem Fange 6, ebenfalls an
der richtigen Adresse. n co

Niethammer
Metall- und Maschinenbau GmbH
Auf dem Fange 6
59597 Erwitte (Gewerbegebiet Nord)

Der Betrieb fertigt neue Produkte und ist
auch bei Reparaturen ein zuverlässiger Part-
ner.

„Von der Stange“ kommt hier
nichts.


