
Immer den richtigen Durchblick
Augenoptikermeisterin Diana Stürzebecher ist der Handwerkstradition verschrieben

Fachberaterin für vergrößernde
Sehhilfen und Visualtrainerin
weiter. „Einfühlungsvermögen,
Fingerfertigkeit, soziale Kompe-
tenzen, Hilfsbereitschaft und ein
freundliches Wesen sind wichti-
ge Eigenschaften, die ein guter
Optiker haben sollte“, so Stürze-
becher. Eigenschaften, die auch
Berit Westphal hat und mit
denen sie die Augenoptiker-
meisterin im Bewerbungsge-

spräch für die ausgeschriebene
Ausbildungsstelle im vergange-
nen Jahr überzeugt hat. Seit dem
lernt sie in der Schule in Rathe-
now] die für den Beruf erforderli-
chen theoretischen Grundlagen,
wie zum Beispiel das biologische
und physikalische Wissen rund
um das Auge, in der Werkstatt
ihrer Chefin die Handwerks-
techniken und den sicheren Um-
gang mit den optischen Geräten.

Am Rillgerät ist Westphal in der
Zwischenzeit schon routiniert
und rillt die Gläser für Fadenbril-
len passgenau. Den einen oder
anderen Tipp erhält sie dennoch
von der Meisterin. „Ich bilde
meine Auszubildenden traditio-
nell aus und vermittele ihnen die
Vielseitigkeit und Abwechs-
lung, die dieses wunderbare
Handwerk ausmachen.“  

Kathleen Schulze

Diana Stürzebecher leitet Auszubildene Berit Westphal beim Rillen von Brillengläsern an. 
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● Perleberg Diana Stürzebe-
cher sorgt bei ihren Kunden im-
mer für den richtigen Durch-
blick. Die kompetente Beratung
der Kunden, das Prüfen der Au-
gen, Sehtest für den Führer-
schein sowie das Anbieten au-
genoptischer Handelsware sind
nur einige der Dienstleistungen,
welche die Augenoptikermeis-
terin in ihrem Geschäft anbietet.
Stürzebecher absolvierte ihre
Ausbildung zur Augenoptikerin
in der Perleberger Filiale, wel-
che sie im vergangenen Jahr
übernahm und als Inhaberin er-
folgreich weiterführt. In den ver-
gangenen 20 Jahren bildete sie
sich zur Augenoptikermeisterin,

Filigrane Arbeiten gehören zum
Augenoptiker-Handwerk dazu.

Kreativität mit Qualität
In der Bäckerei Götz verbindet sich lange Tradition mit modernen Trends

● Breese Brot, Brötchen, Ku-
chen, Torten - die Produktpalette
im Bäckereigewerbe ist groß. So
auch die Wünsche der Verbrau-
cher. „Um mit diesen Wünschen
und den aktuellen Trends in der
Lebensmittelindustrie mithalten
zu können, muss man sich etwas
einfallen lassen“, erklärt Bä-
ckermeister Marco Götz. Und
das macht er auch. Je nach
Nachfrage ergänzen immer wie-
der neue Brote - passend zum
Trend - die Produktpalette in sei-
ner Bäckerei. „Wir versuchen,


