
Vor 50 Jahren gründete Augen-
optikermeister Hermann Mau-
rer in Geislingen-Altenstadt das
mittlerweile kreisweit vertre-
tene Brillenfachgeschäft Optik
Maurer. Seither hat sich einiges
verändert.

AXEL RAISCH

Göppingen. Als erste von inzwi-
schen vier Filialen des 1947 von Au-
genoptikermeister Hermann Mau-
rer in Geislingen-Altenstadt gegrün-
deten Brillenfachgeschäfts kam im
Jahre 1966 das Geschäft in der Eislin-
ger Gartenstraße hinzu. Gegründet
wurde die Eislinger Filiale von Au-
genoptikermeister Walter Maurer,
der den Betrieb von seinem Vater
übernommen hatte und bis ins Jahr
2008 führte. Seither ist dessen Toch-
ter Christine Geschäftsführerin der
Optik Maurer GmbH und leitet die
Geschicke des Unternehmens zu-
sammen mit ihrem Mann Rolf Mau-
rer. Heute beschäftigt Optik Maurer
zwölf Mitarbeiter, in seinen Geschäf-

ten in Geislingen, Donzdorf, Böh-
menkirch und Eislingen. In der Eis-
linger Gartenstraße wird die Kund-
schaft von den Augenoptikern
Sabine Digel und Herbert Lang be-

treut. Großen Wert legt man auf
handwerkliche Qualität. „Vom ers-
ten Kundenkontakt bis zum Brillen-
kauf“ stünden die Wünsche des
Kunden im Vordergrund, versichert
Christine Maurer. Die Brillen wer-
den in der firmeneigenen Werkstatt

gefertigt – „auch das ist ein Vorteil
gegenüber dem Onlinehandel und
den Ketten“, betont Rolf Maurer.
Christine Maurer kann darauf ver-
weisen, dass der Kundenkreis be-

ständig wächst: „Zu unseren lang-
jährigen Kunden konnten wir eine
junge Kientel hinzugewinnen.“ Mit
den Erweiterungen und Modernisie-
rungen seien im Laufe der Jahre
auch die Ansprüche an Qualität
und Leistung gestiegen. „Diese Er-

fahrung haben wir jedoch mit viel
Fleiß und Engagement angenom-
men und alle Erwartungen übertrof-
fen“, erklärt Maurer. Immer getreu
dem Firmenmotto „Besser sehen
und aussehen“. Wie gelingt dieses
Wachstum in Zeiten zunehmenden
Onlinehandels? „Bei uns gibt es
nicht nur eine Fassung und zwei
Gläser“, betont Christine Maurer.
„Wir haben unsere Kernkompeten-
zen und Fachbereiche stetig weiter-
entwickelt und ausgebaut.“ Brillen
werden nicht einfach nur verkauft –
das Auge wird untersucht. Beim Bril-
lenkauf gehe es vor allem um die Ge-
sunderhaltung des Auges. „Stimmt
die Tränenflüssigkeit, bekommt das
Auge ausreichend Nährstoffe“,
nennt Christine Maurer als Bei-
spiele. Dafür garantiert die Qualifi-
kation der zwölf bei Optik Maurer
beschäftigten Mitarbeiter. Christine
Maurer etwa hat sich nach ihrer Aus-
bildung zur Augenoptikermeisterin
als Visualtrainerin weitergebildet
und in den Bereichen Sportoptik,
Kontaktlinsen sowie Lupen und ver-
größernde Sehhilfen spezialisiert.
Damit könne selbst Kunden ein

Rückgewinn an Sehkraft ermöglicht
werden, die an einer Makuladegene-
ration litten. Sie können sich dazu
bei Optik Maurer hinsichtlich einer
optoelektronischen Lupe beraten
lassen. Mitarbeiter Laszlo Dull kann
als ausgebildeter Optometrist sogar
Augenerkrankungen erkennen. Ne-
ben einem qualifizierten und
freundlichen Mitarbeiterstamm
sind die richtigen Lieferanten ein
wichtiger Baustein in der optimalen
Betreuung der Kunden. Als Gold-
partner des Spezialisten für opti-
sche Geräte, der Firma Schweizer
aus Forchheim, bietet Optik Maurer
eine große und qualitativ hochwer-
tige Auswahl an speziellen Filtern
sowie vergrößernden Sehhilfen.

Wie begehrt die Brillen von Optik
Maurer sind, zeigte ein Einbruch
vor rund 20 Jahren in das Geschäft
in der Eislinger Gartenstraße. Die
Diebe nahmen sämtliche Sehhilfen
mit, einzelne Brillen wurden sogar
fein säuberlich aus der damaligen
Osterdekoration entfernt. Es dürfte
wohl der einzige Fall sein, in dem
auf eine individuelle Beratung ver-
zichtet werden musste.

Auf eine Fahrradstation wird
Geislingen weiter verzichten
müssen. Gut 600 000 Euro

würde sie anfangs kosten – was zu
teuer ist. Ganz zu schweigen von
den Folgekosten. Zudem hatte eine
Umfrage im Internet bewiesen:
Große Lust aufs Fahrrad haben die
Bürger nicht. Wollen die Geislinger
ihren Staus nicht entkommen?

„Wir wollten die Einwohner,
Studenten und Touristen mobiler
und unabhängiger machen“, sagt
Sophie Lampé. Die Studentin des
Geislinger Studiengangs Gesund-
heits- und Tourismusmanagement
an der Hochschule für Umwelt Nür-
tingen-Geislingen (HfWU) und
zwei Studienfreunde hatten sich
mit der Idee auseinandergesetzt: An
sechs Orten in Geislingen würde es
Räder zum Ausleihen geben. Damit
könnten die Geislinger bequem von
einem Ort zum anderen kommen.
Doch es bleibt bei der Idee. Verwirk-
licht wird sie nicht. Das war auch
nach einer Online-Umfrage schnell
klar geworden: Obwohl es viel Lob
für das Engagement gab, würden zu
wenige das Angebot nutzen.

„Der Geislinger wird das Rad auf-
grund der Strecke, die er zurückle-
gen muss, nicht als Alternative zu
seinem Auto sehen“, erzählt
Lampé. Die Stadt ist einfach zu ber-
gig. In solchen Fällen reizt das Fahr-
rad nur wenige. Lampé kann das
teilweise sogar nachvollziehen. Sie
hat auch nicht die allergrößte Lust
auf eine „bergige Fahrt“. Dennoch
hätte es Sinn machen können, sich
Fahrräder an insgesamt sechs Statio-
nen ausleihen zu können, um bei-
spielsweise vom Sternplatz zur
Hochschule zu kommen.

Denn viele Strecken in Geislin-
gen sind zu kurz zum Fahren – und
zu weit zum Laufen. Über das Ange-
bot der öffentlichen Verkehrsmittel
waren Lampé und ihre Kommilito-
ninnen ebenfalls nicht glücklich.
Davon abhängig seien Studenten in
der Fünftälerstadt aber sehr wohl.

Wenn es mit den Bussen nicht
klappt, müsse halt ein Auto her. Das
sei aber vielen zu teuer. Eine Alter-
native wäre nötig – und die sah das

Trio in der Fahrradstation für Geis-
lingen. Da die drei wussten, dass ge-
rade in Nordrhein-Westfalen die
Fahrradstation auch wegen der

Deutschen Bahn ein Erfolgsmodell
ist, fragten sie dort nach Unterstüt-
zung. Eine Antwort erhielten sie
nicht – „wie so oft, wenn Studis

nachfragen“, sagt Lampé ent-
täuscht. Viel erreicht hätten sie dort
allerdings nicht: Bei der Deutschen
Bahn ist die Skepsis wegen einer
Fahrradstation in Geislingen ohne-
hin groß. Das Argument ist be-
kannt: „In Geislingen gibt es sehr
viele Berge. Das ist für Radfahrer
nicht optimal“, sagt ein Sprecher
der Deutschen Bahn. In Karlsruhe
könne das funktionieren, glaubt er,
weil die Stadt topografisch sehr
flach ist.

An der Größe der Stadt hänge der
Erfolg eines solchen Angebots aber
nicht. „Das ist überall möglich“,
sagt der Bahnsprecher und wirft
noch einen Satz hinterher: „Wenn
Geislingen das will, dann muss man
darüber reden.“

Ein guter Anlaufpunkt für Fahr-
radstationen sind Bahnhöfe. Die
DB ist bereit, Flächen zur Verfügung
zu stellen, doch sie erwartet durch-
dachte Konzepte, mit denen Kom-
munen auf sie zukommen. Wenn
die DB einen Nutzen für eine Fahr-
radstation sieht, lasse sie mit sich
auch über den Preis reden.

Das scheint im Moment jedoch
hinfällig zu sein – glaubt man jeden-
falls an das Ergebnis der Online-Um-
frage, bei der gut 400 Menschen mit-
gemacht hatten.

Geislingens Oberbürgermeister
Frank Dehmer hätte sich über einen
Erfolg gefreut: „Es wäre interessant
gewesen, so eine Station in Geislin-
gen auszuprobieren.“ Leider sei
aber der Preis zu hoch. Außerdem
ist Dehmer überzeugt, dass so et-
was in Großstädten besser funktio-
niert. „In Großstädten mit guten
Angeboten im ÖPNV sind solche
Stationen eine sinnvolle Ergänzung
für die letzten Meter und Kilome-
ter.“ Hätte es dennoch geklappt,
hätte er sich auf den Sattel eines
Rads geschwungen? „Ich fahre lei-
der nur ab und zu Fahrrad“, gibt
Dehmer zu. Und wenn er in die Pe-
dale tritt, dann in jene seines eige-
nen.  RUBEN WOLFF

Ihre Ansprechpartner für die Berichter-
stattung auf der lokalen Wirtschafts-

seite sind Joa
Schmid (für das Ver-
breitungsgebiet
der NWZ) und Mi-
chael Rahnefeld
(für das Verbrei-
tungsgebiet der
Geislinger Zei-
tung). Wenn Sie
Fragen, Kritik, An-
regungen oder ein-
fach nur Vor-
schläge für interes-
sante Wirtschafts-
themen auf dieser
Seite haben, errei-
chen Sie die Redak-

teure unter diesen E-Mail-Adressen:
redaktion.nwz@swp.de
geislinger-zeitung.redaktion@swp.de

Große Lust aufs Fahrrad haben die Geislinger offenbar nicht. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage.  Foto: Sontheimer

Repräsentanten von namhaften Markenherstellern präsentierten im Einrich-
tungshaus Held in Geislingen Neuheiten, Trends und Innovationen. Foto: Held

Wie vermeiden Unternehmen Über- und Unter-Lizenzierungen? Darum ging es
beim Wissensfrühstück von abtis. Foto: abtis

Umweltbewusstsein Fahrrad-
stationen und Elektroautos
werden viel diskutiert. Dies
lässt glauben, die Deutschen
hätten ein stark ausgeprägtes
Umweltbewusstsein. Dennoch
waren in Deutschland im ver-
gangenen Jahr 44,4 Millionen
Autos gemeldet – die Nutzfahr-
zeuge gar nicht mal dazu-

gerechnet. Zehn Jahre zuvor
waren es noch 40,5 Millionen,
wie Diana Sprung vom ADAC
mitteilt. Angesichts dieser Zah-
len und der Tatsache, dass eine
Fahrradstation in Geislingen
nicht verwirklicht werden kann,
stellt sich die Frage: Denkt der
Deutsche wirklich so viel an die
Umwelt?

Das eine habe mit dem anderen
nichts zu tun, glaubt jedenfalls
HfWU-Studentin Sophie Lampé:
„Das Umweltbewusstsein der
Deutschen nimmt sehr wohl zu
– nur eben in anderen Berei-
chen.“ Sie nennt ein Beispiel:
„Die Nachfrage nach regiona-
len Produkten steigt.“ Am Ver-
kaufserfolg von Autos werde

das nichts ändern, glaubt sie:
„Das ist ein Luxusgut, das in
Deutschland dazugehört. Und
da die Menschen Gewohnheits-
tiere sind, die sich ungern et-
was nehmen lassen, das ihr Le-
ben obendrein einfacher, flexib-
ler und schnelllebiger sein lässt,
wird die Zahl der Fahrzeuge ver-
mutlich weiter steigen.“

Einrichtungshaus Held startet neue Messe

Geislingen. Am 29. Januar 2016 um 19 Uhr fiel der Startschuss zu einem
neuen Veranstaltungsformat im Einrichtungshaus Held in Geislingen: die In-
put 2016. Der Name war Programm. Die Repräsentanten von acht namhaf-
ten Markenherstellern aus den Bereichen anspruchsvolles Einrichten und Kü-
chen präsentierten in 10-minütigen Vorträgen Neuheiten, Trends und Inno-
vationen ihrer jeweiligen Unternehmen. Rund 120 Gäste folgten der Einla-
dung von Held, deren Teilnehmerzahl streng begrenzt wurde. „Die Input soll
keine Massenveranstaltung sein. Uns war es wichtig, dass die Vorträge in ei-
nem sagen wir intimen Kreis stattfinden“, erklärt Uli Held.

Bei der jüngsten BVMW-Unter-
nehmerlounge wagten Firmen-
chefs einen Blick in die Zukunft
von 3-D-Technologien und In-
dustrie 4.0.

Kreis Göppingen. Wie rasant die
Entwicklung bei 3-D-Technologien
und bei der „Industrie 4.0“ ist,
wurde bei der jüngsten Unterneh-
merlounge des Bundesverbandes
für mittelständische Wirtschaft
(BVMW) im Hotel „Hohenstaufen“
in Göppingen deutlich. Der Mittel-
stand in Deutschland läuft die Ge-
fahr, den Anschluss bei der Entwick-
lung zur „Industrie 4.0“ zu verschla-
fen. Die Einschätzung des Bundes-
vorsitzenden des BVMW, Mario
Ohoven, teilt auch dessen Göppin-
ger Kreisvorsitzender Lothar Leh-
ner. Der Direktor der privaten
3-D-Akademie in Stuttgart, Pierre
Urbanek, informierte über einen
neuen Beruf, den seine Studenten
erlernen. Nach dem sechssemestri-
gen Studium verlassen 3-D-Desig-
ner die Hochschule und finden in
der Regel sofort einen Arbeitsplatz.
Die Industriezweige, die 3-D einset-
zen, würden rasant wachsen, so
Urbanek. Längst seien 3-D-Desig-
ner nicht mehr nur in der Film- und
Spieleindustrie gefragt, sondern
auch im industriellen Handwerk, in
der Medizintechnik, in der Logistik
und auch im Maschinenbau. Eine
Entwicklung, die auch Akademie-
Geschäftsführer Axel Burgbacher
unterstrich. Dass sich mit der
3-D-Technik Geld sparen lässt,
machte Urbanek deutlich. Ein Kü-
chengerätehersteller habe vor sie-
ben Jahren für über 20 Millionen
Euro ein Gebäude errichtet, um
seine Geräte in fertig aufgebauten
Küchen präsentieren zu können.
Heute reiche eine 3-D-Animation,
die nicht mehr als 250 000 Euro kos-
tet. Die Anwendungsmöglichkeiten
der 3-D-Technologie in Verbindung
mit 3-D-Druckern seien riesig, so
Urbanek und Burgbacher unisono.
Lange Vertriebswege könnten da-
durch auf ein Minimum verkürzt
werden, wenn ein Ersatzteil nicht
mehr irgendwo in Asien produziert
und dann geliefert werden muss,
sondern dank Datenübertragung
gleich an einem Drucker am Stand-
ort des Bestellers hergestellt wer-
den kann. Dies werde auch zu einer
Rückverlagerung von Arbeitsplät-
zen aus dem Ausland an den Stand-
ort in Deutschland führen. pm

Lizenzen im Blick

Göppingen. Welche Vorgehensweise
ist bewährt, wenn Unternehmen Post
von Microsoft mit der Aufforderung
einer Lizenz-Plausibilisierung bekom-
men? Welche Nutzungsrechte sind in
Microsoft-Produkten eingeschlossen?
Wie vermeiden Unternehmen Über-
und Unter-Lizenzierungen? Darum

ging es beim Wissensfrühstück von
abtis in Göppingen. Das erste „Break-
fast & Knowledge!“ 2016 klärte die
Frage, in welcher Vertragsart die be-
nötigten Nutzungsrechte über ein
klassisches OnPremise-, Cloud- oder in
einem Hosting-Konzept lizenziert
werden sollen und welche Auswirkun-
gen das hat. abtis versorgt den Mittel-
stand mit IT-Komplettlösungen.

Biere ohne „Glyphosat“

Geislingen. Die Kaiser-Brauerei hat
aufgrund des medial kursierenden
Themas „Glyphosat in Bieren“ alle in
der Brauerei hergestellten Biere tes-
ten lassen. Die Ergebnisse bestätigen
laut einer Pressemitteilung der Braue-
rei, dass kein Glyphosat in den Bieren
nachzuweisen ist. „Wir lassen unser
Malz, unser Brauwasser und unseren
Hopfen regelmäßig und öfter als vom
Gesetzgeber gefordert auf gesund-
heitsschädigende Stoffe untersu-
chen“, so Christoph Kumpf. „Beim An-
bau von Braugerste in Deutschland ist
der Einsatz von Glyphosat grundsätz-
lich verboten. Wir beziehen unsere
Gerste und unseren Weizen für all un-
sere Biere zu 100 Prozent aus Würt-
temberg.“ Trotzdem hat er Proben an
das iAS-akkreditierte Labor Friedle ge-
schickt. „In keinem der Biere wurde
Glyphosat nachgewiesen“, so Insol-
venzverwalter Tobias Sorg.  pm

Deutsche werden umweltbewusster, am Auto wollen sie aber nicht rütteln

Optik Maurer in Eislingen: 50 Jahre Dienst am Kunden
Der Brillenfachbetrieb mit heute vier Filialen im Landkreis freut sich über einen ständig wachsenden Kundenkreis

Fahrrad hat nicht die oberste Priorität
Studentisches Projekt scheitert an geringem Interesse – Geislinger wollen kein Leihsystem

3-D-Technologie
entwickelt
sich rasant

Kein Glyphosat im Bier: Das ergaben
Tests der Kaiser-Brauerei. Foto: dpa

Ihr Draht zur
Wirtschaftsredaktion

Leiten das Brillenfachgeschäft, das vor 50 Jahren gegründet wurde, gemeinsam:
Christine und Rolf Maurer. Foto: Axel Raisch
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