
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinneberg, 06.11.2017 

 

Die Feierlichkeiten bei C. Otto Gehrckens reißen nicht ab  

Nachdem das Unternehmen aus Pinneberg erst vor wenigen Wochen 

sein 150jähriges Bestehen feierte, wurde es nun vom Unterneh-

mensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) für 40-jährige Ver-

bandstreue geehrt.  

Pinneberg/ Mit herzlichen Worten gratulierte Unternehmensver-

bandsgeschäftsführer Ken Blöcker den Geschäftsführern der C. Otto 
Gehrckens GmbH & Co. KG, Jan und Ingo Metzger, zur 40-jährigen 

Mitgliedschaft im UVUW und blickte auf die langjährige Zusammen-
arbeit zurück: „Wir sind stolz darauf, dass wir Sie seit 40 Jahren 

begleiten dürfen, danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrau-
en und die seit Jahrzehnten anhaltende partnerschaftliche Zusam-

menarbeit. Die Tatsache, dass wir heute dieses Jubiläum feiern kön-
nen, ist nur deshalb möglich, weil es COG in ihrer 150jährigen Ge-

schichte erfolgreich gelungen ist, ihr Portfolio immer wieder zu hin-
terfragen und neue Produkte zu entwickeln.“  

Aus dem einstigen Experten für Antriebstechnik ist inzwischen einer 
der führenden Anbieter für Präzisionsdichtungen geworden. Mit über 

250 Mitarbeitern werden vor allem Elastomerdichtungen und O-
Ringe hergestellt. Nahezu jeder Autofahrer der Region dürfte den 
Betrieb kennen, denn das Unternehmen ist mit seinem rot/weißen 

Firmenlogo gut von der Autobahn zu erkennen.  

Das Bewahren eines alten holzvertäfelten Büros ist im Unternehmen 

ein visuelles Zeichen der traditionsreichen Unternehmensgeschichte 
und bot für Ken Blöcker die perfekte Kulisse für die Übergabe der 

Ehrenurkunde und der Kopie des Beitrittsschreibens von 1977.  

Die Geschäftsführung von COG freute sich über die Auszeichnung 

und hob die Bedeutung des UVUW für den Betrieb hervor. Ge-
schäftsführer Jan Metzger: „Durch meine eigene 10jährige Vor-

standarbeit im Unternehmensverband kenne ich den UVUW sehr gut 
und schätze seine Arbeit. Wir fühlen uns in den Händen des UVUW 



 

 

sehr gut aufgehoben. Seit Jahrzehnten werden unsere Interessen 
hier gut vertreten und wir werden kompetent beraten.“ 

 

 

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Ken Blöcker (Geschäftsführer UVUW), Jan 

und Ingo Metzger (Geschäftsführer der C. Otto Gehrckens GmbH & 

Co. KG)  

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwi-

ckelt. 


