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Von Anne Voß
und Jan Stoffers

Neuruppin – Für TillmannGroth ist
es ein besonderer Tag. Nicht nur,
dass er amMontag seinen 11. Ge-
burtstag feierte, er durfte zum ers-
ten Mal in seinem Leben ein Bril-
lenglas schleifen. „Das war echt
ein tollesGefühl, das selber zuma-
chen. Außerdem hat es ganz stark
gekribbelt in den Fingern.“
Tillmann und seine 22 Klassen-

kameraden der Wilhelm-Gentz
Schule aus Neuruppin besuchten
am Montag die Fielmann-Filiale
in der Neuruppiner Karl-Marx-
Straße 87. Niederlassungsleiter
Frank Hagendorf und einige sei-
ner Mitarbeiterinnen führten die
Fünftklässler durch das Geschäft
und die Werkstatt im Oberge-
schoss.DerBesuchgehört zumPro-
grammdesProjektes „MAZ-Schul-
reporter“. InnerhalbdiesesProjek-
tes werden insgesamt 1077 Schü-
ler von 26 Grundschulen in den
Kreisen Prignitz und Ostprignitz-
Ruppin fünf Wochen lang täglich
ihre eigene Zeitung auf dem Platz
in ihrerKlasse finden.Möglichma-
chen das die MAZ sowie Partner
aus der lokalenWirtschaft. Sie un-
terstützen finanziell und mit Pro-
jektangeboten das Schulreporter-
Projekt, bei dem die Lesekompe-
tenz und die Neugier der Kinder
auf das, was in der Nachbarschaft
passiert, gestärkt werden soll. In
diesemJahr gehören die Ruppiner
Kliniken in Neuruppin ebenso zu
den Partnern wie die Sparkasse
Prignitz, die PVU Prignitz, die VR-
Bank Prignitz und Optiker Fiel-
mann, den die Kinder nun unter
die Lupe nehmen.
Die Videolupe weckte bei ihnen

besonderes Interesse. „Sieht aus
wie einHandy, oder?“, fragt Frank
Hagendorf. Die Augen der Kinder
blicken gebannt auf das große
Farbdisplay. Das Gerät, vergleich-
barmit einer elektronischen Lupe,
hilft da, wo Brille oder Kontaktlin-
sen versagen. Denn diese Technik
ermöglicht es auch Menschen mit
schweren Augenerkrankungen,
selbst die kleinstenTexteproblem-
los lesen zu können.

Durch die seitlich angebrachte
Kamera sind Texte und Bilder auf
dem Display vergrößert darge-
stellt. Der Leser kann nach Belie-
ben Schriftgröße und Kontrast än-
dern und so seinen persönlichen
Seheigenschaften anpassen. Ein
solches Gerät kostet derzeit um
die 600 Euro und wird teilweise
durch die Krankenkassen bezahlt.
Ruhig und voller Interesse lau-

schen die Kinder den Ausführun-
gen des Filialleiters. „Welche
Schulfächer sindwichtig, umOpti-
ker werden zu können?“, fragt der
elfjährigeLeonausWustrau. „Phy-
sik, Biologie, Mathematik und na-
türlich Deutsch“, berichtet Frank
Hagendorf. Was die Kinder eben-
falls interessiert, ist die Tatsache,
dass alle Mitarbeiter bei Fielmann
eine Brille tragen. „Weil sie eine
Brille benötigen und wir so unsere

Produkte den Kunden hautnah
präsentieren können.“
Am Ende des Besuchs dürfen

die Kinder die Brillengestelle aus-

probieren. Bei dem einen oder an-
deren Modell ist das Gelächter
groß. Begeistert zeigt sich auch
KlassenlehrerinBurglindWenden-

burg. „Ich find esgut, dass dieKin-
deralles ausprobierendurften.Da-
durch bekommen sie einen Ein-
blick in den Beruf Optiker.“

„
Mir hat die Video-

lupe am besten gefal-
len. Das ist toll für Men-
schen mit einer Sehbe-
hinderung. Ich trage ja
selbst eine Brille und
wennmeine Augen so
schlecht wären, würde
ich mich freuen, so eine
Lupe zu haben.“
Paula John (10)

aus Neuruppin

„
Mir hat eigentlich

alles gut gefallen. Be-
sonders toll war, dass
ich eine Kontaktlinse
anfassen durfte. Das
war lustig. Die fühlen
sich an wie Wackelpud-
ding. Ist schon komisch,
dass die ins Auge kom-
men.“
Rudger Jan Plagemann (11)

aus Neuruppin

Neuruppin – Frank Hagendorf ist
erprobt mit Schülergruppen, die
wissbegierig die Fielmann-Filiale
in der Karl-Marx-Straße in Neu-
ruppin für eineinhalb Stunden in
Beschlag nehmen. „Wir machen
zumzweitenMalbei derMAZ-Ak-
tion Schulreporter mit“, sagt der
Niederlassungsleiter.
Illusionen, einen künftigenAus-

zubildenden unter den Jungen
undMädchen zu erblicken, macht
Hagendorf sich nicht. Dafür seien
die Grundschüler noch zu jung.
„Sie sind noch nicht in dem Alter,
in dem es um Berufsorientierung
geht“, sagt Hagendorf. „Sie sollen
sich lieber alles anguckenundFra-
gen stellen.“ Dabei gehe es bei
den Mädchen oftmals um modi-
sche Fragen. „Die wollen dann
wissen, was gerade angesagt ist
unter denModellen.“
Darüber geben die Brillen-Ex-

perten gern Auskunft. In einigen
Tagen müssen Filialleiter Frank
Hagendorf und seine 22 Mitarbei-
ter noch einmal Rede und Antwort
stehen.DannkommteineSchüler-
gruppe aus Demerthin (Gemeinde
Gumtow/Prignitz). Für Jungen
undMädchenderKlasse 5derWil-
helm-Gentz-Schule in Neuruppin
geht es während der MAZ-Schul-
reporter-Wochen in die Ruppiner
Kliniken. Auch hier wollen die in-
teressiertenKinder allesgenauun-
ter die Lupe nehmen.
Seit 1996gibt esdieFielmann-Fi-

liale in Neuruppin. Derzeit lernen
drei Auszubildende das Optiker-
handwerk. Ob Sehtest, Anpas-
sung von Kontaktlinsen oder das
Schleifen und Einsetzen von Bril-
lengläsern, inderNeuruppinerGe-
schäftsstelle ist alles möglich.
Die Filiale in der Fontanestadt

ist eine von insgesamt 572Nieder-
lassungendesUnternehmens.Au-
genoptikermeister Günther Fiel-
manngründete seinerstes Fachge-
schäft 1972 in Cuxhaven. Laut ei-
genen Angaben kauft in Deutsch-
land jeder zweite Brillenträger
seinModell bei Fielmann.Beschäf-
tigt sind in dem Unternehmen mit
Hauptsitz inHamburg 15 494 Mit-
arbeiter. anv

„
Ich fand die Untersu-

chung meiner Augen-
wölbung spannend.
Diese Messung ist ei-
gentlich für Kontaktlin-
senträger. Danach be-
kam ich die Auswer-
tung. Jetzt weiß ich,
dass meine Augen in
Ordnung sind.“
Anni Hahn (11)

aus Neuruppin

„
„Mir haben beson-

ders die Geräte in der
Werkstatt gefallen. So
eine Schleifmaschine
wie hier habe ich noch
nie gesehen. Und das
Ultraschall-Bad zum
Reinigen von Brillen
kribbelte, als ich die
Finger reinhielt.“
John Holz (10)

aus Neuruppin

Wackelpudding zum Bessersehen: Die Jungen undMädchen der Gentzschule Neuruppin sind begeistert vom Besuch bei Fielmann

„
Die bunten Brillen-

gläser und die Sonnen-
brillen finde ich cool,
richtig modisch. Toll ist
auch, dass es hier Mo-
delle nur für Kinder
gibt. Zudem durfte ich
einen Sehtest machen.
Meine Augen sind gut,
ich brauch keine Brille.“
Anna Reimer (10)

aus Neuruppin

Fielmann
freut sich

über Neugier
der Schüler

Vier-Augen-Gespräch im Brillengeschäft
In der Optiker-Filiale Fielmann lernten MAZ-Schulreporter alles rund ums Auge – und wie man ihm auf die Sprünge helfen kann

Paul macht das Ausprobieren der
Brillengestelle sichtlich Spaß.

„
Ganz besonders toll

fand ich, dass wir vieles
auch selber ausprobie-
ren konnten. Ich durfte
zum Beispiel mit einem
Handschleifstein ein
Brillenglas schleifen.
Das hat echt Spaß ge-
macht.“

Marc-Alexander Bäskow (11)

aus Neuruppin

Werkstattleiterin Daniela Hinze zeigt, wie Gläser zugeschnitten werden.

Alina probiert die Spaltlampe aus. Damit werden ihre Augen auf Wölbung und Tränenflüssigkeit untersucht. FOTOS: PETER GEISLER (9), JAN STOFFERS (1)

Frank Hagendorf


