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DACHZEILE OBEN

Hauptzeilen bringen nur
zweizeilig auf den Punkt

O RT S M A R K E :: Der Text wird ge-
taggt wie gewohnt, nur muss am Anfang
des Beins mit „Dachzeile oben“ bzw.
„Versalzeile oben“ begonnen werden.
Die zweite Überschriftenkombi beginnt
dann normal mit „Dachzeile“ bzw. „Ver-
salzeile“, wenn es z. B. um Splitter geht.
Es muss nicht mehr ausgetrieben
werden. (dpa)

DACHZEILE NORMAL

Hauptzeilen haben
zwei Zeilen

O RT S M A R K E :: Der Text ist positiv.
Wer einnickt, hat selbst Schuld. (afp)

Der Abspann im Meldungsbein wird mit „Abspann
im Meldungsbein <fl-infotxt> getaggt. Es entsteht
eine Leerzeile und die Schrift wechselt zu kleinen
Stainless.

KLEINE EINZEILIGE VERSALZEILEN

:: Mit Vierpunkt und fettem Anlauf
für Splitter können mit Meldungsüber-
schriften kombiniert werden, ohne dass
falsche Abstände entstehen. (dpa)

Kleinschrift für Ergebnisse und einem fett für die fetten An-
läufe der kurzen Spots. Die Ergebnisspalte funktioniert wie
„Sport am Montag“ und „NZS“. 

Die gesperrte graue Rubrikzeile kann auch innerhalb der
Ergebnisspalte erzeugt werden mit „graue Rubrikzeile im
Sportbein“ und ist dann mit der Titelzeile im Sportbein zu kom-
binieren. Titelzeile im Sportbein macht einzeilige rote Versal-
Überschriften.

Vor Tabellen steht "Rubrik im Sportbein". In die erste Zeile
der Rubrik im Sportbein kann die Sportart, in die zweite Zeile
der Name der Tabelle getastet werden. Tabellen funktionieren
nur in der Ergebnisspalte richtig. Sie dürfen nicht im Meldungs-
bein stehen.

E R G E B N I S S E

Anzeigen-Sonderveröffentlichung SERVICE-ABC

Wer richtig gut se-
hen will und nicht
das Glück hat, mit
Adleraugen ge-

boren zu sein, kommt um eine
Brille nicht herum. Das gilt erst
recht für alle Menschen, die
älter sind als 45. Dann lässt
nämlich die Leseleistung nach.
Nur in ganz wenigen Ausnah-
mefällen (unter 5 Prozent) sind
Kontaktlinsen oder eine Laser-
OP eine Alternative. Letztere hat
zudem auch das Risiko, dass es
bei einer kleinen Gruppe sogar
eine nicht mehr korrigierbare
Verschlechterung geben kann. 

Für eine perfekte Brille bedarf
es aber guter Beratung, Mess-
technik und Anpassung, wie sie
die großen Ketten überwiegend
nicht bieten. Über das Internet
ist es sogar unmöglich. Dies war
einer der Gründe, warum Au-
genoptikermeisterin Birgit
Holtzmann sich vor gut drei
Jahren mit „Herz & Seele Optik“
selbstständig gemacht hat.

Seitdem führt sie ihren kleinen,
gut ausgestatteten Laden in der
Hauptstraße in Halstenbek und
ist zum Geheimtipp für gutes
Sehen im nordwestlichen Ham-
burger Rand geworden.

„Über 20 Jahre war ich bei
verschiedenen, teils sehr noblen
Optikern, beschäftigt. Immer
wieder musste ich aus wirt-
schaftlichen Gründen Kompro-
misse verkaufen. Einen Kunden,
der abends übermüdet zur
Augenprüfung kam, am nächs-
ten Morgen ein zweites Mal
durchzumessen, war beispiels-
weise nicht erwünscht. Jetzt
kann ich jedem die Brille ma-
chen, die im Rahmen seiner
finanziellen Möglichkeiten opti-
mal ist“, erzählt die 43-jährige
Inhaberin von Herz & Seele
Optik.

Dabei engagiert sie sich bei
jedem Kunden gleich. Egal ob er
mit einer Brille für 130 Euro aus
dem Laden geht, oder das
Zehnfache ausgibt. Ärger be-

reitet ihr nur die Werbung ande-
rer Anbieter, die teilweise den
Eindruck vermitteln, für 90 bis
150 Euro gute Gleitsichtbrillen
zu fertigen. „Solche Brillen-
angebote dienen oft nur dazu,
die Kunden in den Laden zu
locken, um sie dann später dazu
zu bewegen, weit mehr Geld
auszugeben. „Und dann ist es
oft teurer als die gleiche Brille
bei mir kosten würde“, so Birgit
Holtzmann. Und sie ergänzt:
„Wenn ich so handeln würde,
würden meine Kunden mir das
zu Recht übel nehmen.“ Obwohl
sie erst gut drei Jahre in Hals-
tenbek arbeitet, ist sie inzwi-
schen für viele schon nicht mehr
wegzudenken. Die Zahl derer,
die schon die zweite oder dritte
Brille bei ihr gekauft haben, ist
beachtlich. Das hat ihr ermög-
licht, kontinuierlich in neue
Technik zu investieren und
heute mehr als 1000 aktuelle
Gestelle vorrätig zu haben. Um
immer auf dem Laufenden zu

sein, besucht sie zwei- bis drei-
mal im Jahr die wichtigsten
Messen im Land. Nächstes Jahr
soll es erstmalig zur großen
Optik-Leitmesse nach Mailand
gehen. 

Weil die Augenoptik ihre
Leidenschaft ist und sie um die
Wichtigkeit guten Sehens für die
Bildung weiß, wird Birgit Holtz-
mann im Dezember beim Hals-
tenbeker Weihnachtsmarkt
erstmalig ein ganz besonderes
Entwicklungshilfeprojekt vor-
stellen. Unter dem Motto Hilfe
zur Selbsthilfe ermöglicht die-
ses Projekt Afrikanern, eine
Selbstständigkeit als Brillen-
verkäufer zu begründen. Und
weil diese Brillen individuell
angepasst werden und nur gut 1
US-Dollar kosten, werden ganz
viele, insbesondere junge Men-
schen erstmalig gut sehen
können. Oder zumindest besser
als mit eine zufällig erhaltenen,
abgelegten Brille aus Europa,
die nur ungefähr passt. (sk)

Optimales Sehen ist möglich
Nur intensive Beratung und Anpassung bringen beste Ergebnisse

Birgit Holtzmann misst mit der Testbrille den richtigen Sitz
der Gläser, damit sie später genau richtig im Gestell sitzen

Seit drei Jahren gibt es „Herz & Seele Optik“ in der Haupt-
straße 45 in Halstenbek Fotos: Sabine Skibbe
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W
enn jemand weiß,
wie wichtig gutes
Sehen ist, dann ist
es ein Augen-

optiker. Das gilt auch für die
Augenoptikmeisterin Birgit
Holtzmann, die in Halstenbek
ihr Geschäft Augenoptik mit
Herz und Seele betreibt. Und
weil sie nicht nur bei den Men-
schen in ihrem Umfeld für gutes
Sehen sorgen will, unterstützt
sie ein Projekt, mit dem auch
Menschen in der Dritten Welt
günstig an Brillen kommen
können: die Ein-Dollar-Brille.

Geht das? Eine Brille für einen
Dollar? Der Erlanger Pädagoge
Martin Aufmuth hat eine billige
Brille erfunden, die aus einem
leichten, extrem haltbaren
Federstahldraht und zwei
bruchfesten Kunststofflinsen
besteht. Die Ein-Dollar-Brillen,
die sich auch arme Menschen
leisten können, werden vor Ort
von Einheimischen, die dafür
geschult wurden, fast ohne
Strom gefertigt. Lediglich für
eine Fräse wird Strom benötigt,
der aber auch von einer Auto-
batterie stammen kann. Da-
durch erhalten Millionen von
Menschen in Entwicklungs- und
Schwellenländern die Möglich-
keit, zu lernen und zu arbeiten.

Rund 150 Millionen Men-
schen auf unserer Welt leiden
laut einer internationalen Stu-
die von 2007 unter einer Fehl-
sichtigkeit, die mit einer ein-

fachen Sehhilfe behoben wer-
den könnte. Diesen Menschen,
die in der Regel von einem
US-Dollar am Tag oder weniger
leben, fehlt das Geld, sich eine
herkömmliche Brille zu kaufen.
Der geschätzte Einkommens-
verlust, der dadurch entsteht,
dass diese Menschen nicht oder
nicht mehr arbeiten können und
dass junge Menschen nichts
lernen können, wird auf rund
120 Milliarden Dollar pro Jahr
geschätzt. Das entspricht ziem-
lich genau dem Betrag, der
jährlich weltweit in Entwick-
lungshilfe investiert wird.

Mittlerweile kümmert sich
der Verein Ein-Dollar-Brille
darum, in Afrika und inzwischen
auch in Südamerika Menschen
auszubilden und mit dem ein-
fachen Biegewerkzeug zu ver-
sehen, damit sie ihren Land-
leuten günstige Brillen anfer-
tigen können. Aufmuth be-
richtete in einem
Fernsehinterview über eine
afrikanische Näherin, die wegen
ihrer Sehschwäche nicht mehr
in der Lage gewesen sei, einen
Faden einzufädeln. Durch seine
günstige Brille könne sie jetzt
wieder arbeiten. Das sei nicht
nur ein Segen für sie, sondern
auch für ihre Familie, die auf
ihren Verdienst angewiesen sei.
Eine teure Brille hätte sich die
Frau nicht leisten können.

Auf den Verein, der seine Hilfe
aus Spenden finanziert, wurde

Birgit Holtzmann durch ihren
Marketingberater Thomas Ned-
dermeyer aufmerksam. „Ich
habe von dem Projekt in der
Optikerzeitung gelesen“, sagt
er. Und weil er früher selbst in
der Entwicklungshilfe in Haiti
tätig war, war ihm schnell klar,
wie sinnvoll diese Idee ist. Gro-
ße Mühe, Birgit Holtzmann zu
überzeugen, hatte er nicht. „So
etwas muss man einfach unter-
stützen“, sagt die Augenopti-
kermeisterin. „Für so wenig
Geld viel Lebensqualität zu
geben und Kindern mit Seh-
schwäche zu helfen, Lesen und
Schreiben zu lernen, ist eine
ganz tolle Idee.“ 

Das fanden auch die Verant-
wortlichen der Siemens-Stif-
tung. Sie verliehen Aufmuth für
seine vorbildliche Hilfsarbeit
den mit 50.000 Euro dotierten
Preis des „empowering
people.Award“, den er im Ok-
tober dieses Jahres in Nairobi
entgegen nehmen konnte. Mit
der Auszeichnung werden Per-
sonen gewürdigt, die einfache
und intelligente technische
Lösungen finden, um das Leben
der Menschen in Entwicklungs-
ländern zu verbessern. Ins-
gesamt zeichnete die Stiftung
23 Entwicklungen aus.

Die erste Biegemaschine für
den Federstahldraht entstand
bei Aufmuth im Keller. Inzwi-
schen haben sich Maschinen-
bauunternehmen bereit erklärt,

die Teile für die Maschine kos-
tenlos zu liefern. Der Draht, die
Kunststoffüberzüge für die
Bügel, die Linsen, die fertig in
unterschiedlichen Dioptrien
geliefert werden, und der Ar-
beitslohn sollen eine Dollar
nicht überschreiten. In Schu-
lungen werden Einheimische
mit dem Umgang mit der Biege-
maschine vertraut gemacht.
Das kann übrigens auch An-
alphabeten beigebracht wer-
den. Nach der Schulung stellt
der Verein ihnen dann die Bie-
gemaschine zur Verfügung, mit
der sie problemlos zum Bei-
spiel per Fahrrad auch in die
entlegensten Dörfer fahren
können, um dort Sehtests zu
übernehmen und dann die
passende Brille anzufertigen. 

Um die Arbeit des Vereins zu
unterstützen, hat sich Birgit
Holtzmann entschlossen, fünf
Prozent des Preises von jeder
Brille, die sie im Dezember und
Januar verkauft, an den Verein
Ein-Dollar-Brille für das Projekt
zu überweisen. Darüber hinaus
ruft sie auch ihre Kunden zu
Spenden auf, damit möglichst
viele Menschen in Entwick-
lungsländern eine für sie gefer-
tigte Brille bekommen. (kuk)

Spendenkonto: 
Ein-Dollar-Brille e. V., 
Sparkasse Erlangen, 
Kontonummer: 600 444 15, 
Bankleitzahl: 763 500 00

Ein-Dollar-Brille fürs Sehen
Augenoptikerin Birgit Holtzmann und Marketingberater Thomas Neddermeyer unterstützen Hilfsprojekt

Für dieses kleine afrikanische Mädchen eröffnet sich mit der Ein-Dollar-Brille ein neuer Blick aufs Leben. Jetzt kann sie ohne Sehprobleme eine Schule besuchen FOTOS: EIN-DOLLAR-BRILLE E.V. (3)

Birgit Holtzmann und Thomas Neddermeyer unterstützen den
Verein Ein-Dollar-Brille FOTO: KUNO KLEIN

Problemlos können die Einheimische angelernt werden, 
Ein-Dollar-Brillen für ihre Landsleute selbst herzustellen

Martin Aufmuth (Mitte) erhielt dieses Jahr in Nairobi den 
„empowering people.Award“ für seine Brillen-Idee

Christen engagieren sich
stark für ihre Nächsten:

Katholiken und Protestanten
spenden nicht nur deutlich
mehr als der deutsche Durch-
schnittsbürger, sondern ar-
beiten auch häufig im Ehrenamt
oder betreuen Angehörige und
Freunde, wie aus der Studie
„Leser-Atlas 2013“ der Kon-
press-Medien eG hervorgeht.
Befragt wurden 760 Abon-
nenten von konfessionellen
Wochenzeitungen. 

Demnach spenden nahezu
alle (94 Prozent) der Befragten
regelmäßig für gemeinnützige
Projekte. Zum Vergleich:
Deutschlandweit spendet nach
Angaben des Deutschen Spen-
denrats nur etwa jeder dritte
Einwohner über zehn Jahren.
Zwei von drei aktiven Kirchen-
mitgliedern geben mehr als 100
Euro pro Jahr für karitative
Zwecke, jeder vierte spendet
sogar mehr als 500 Euro. 

Die Befragten werden zudem
oft selbst für das Gemeinwohl
aktiv. Gut jeder Zweite (53 Pro-
zent) übt ein Ehrenamt aus, und
zwar meist im kirchlichen Be-
reich (58 Prozent der Tätig-
keiten). Jeweils jeder Zehnte
mit Ehrenamt engagiert sich
kulturell, in der Seniorenbetreu-
ung oder auch im politischen
Bereich. 

„Christen, die sich für Glau-
ben und Kirche interessieren,
zeichnen sich durch ein hohes
Verantwortungsgefühl und eine
weit überdurchschnittliche
Einsatzbereitschaft aus. Dabei
ist ihr Engagement keineswegs
auf die kirchliche Sphäre be-
schränkt. Aktive Christen leis-
ten vielfältige Beiträge für die
gesamte Gesellschaft“, betont
Dr. Martin Sterr, Konpress-
Geschäftsführer. 

Besonders bemerkenswert ist
der Einsatz der Befragten für
hilfebedürftige Menschen. Gut
vier von zehn aktiven Kirchen-
mitgliedern betreuen regel-
mäßig Angehörige oder Freun-
de. Um Kinder kümmern sich
gut 40 Prozent der Helfer, im
Mittelpunkt steht allerdings die
Betreuung beziehungsweise
Pflege von älteren oder behin-
derten Menschen (74 Prozent).
Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sieben von zehn Befragten
selbst älter als 65 Jahre sind. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass
das Gebot der Nächstenliebe
tatsächlich gelebt wird“, kom-
mentiert Sterr. (ots)

UMFRAGE

Christen
helfen gern

Der Verein deutscher Spen-
denrat hält eine Reihe von

Tipps für Spender parat:
Spenden Sie, wenn es Ihre

finanziellen Möglichkeiten
erlauben. Seien Sie misstrau-
isch, wenn jemand Druck auf
Sie ausübt und jetzt sofort und
ohne Umschweife eine Spende
will. Lassen Sie sich weder auf
der Straße noch an der Haustür
zu einer Spende überreden.

Wenn gestern in der Tages-
schau über eine große Not
berichtet wurde und am nächs-
ten Tag bereits der Spenden-
sammler vor Ihrer Türe steht,
der angeblich genau dafür
sammelt, sollten Sie skeptisch
sein. Seriöse Organisationen
fangen mit dem Spendensam-
meln nicht erst an, wenn etwas
passiert ist. Vielmehr wird dort
vorgesorgt, damit im Falle eines
Falles schnell geholfen werden
kann.

Besondere Vorsicht ist immer
dann geboten, wenn jemand auf
Ihr Mitleid setzt. Seriöse Orga-
nisationen arbeiten nicht mit
der Mitleidsmasche. 

Informieren Sie sich im ersten
Schritt im Internet über die
Organisation, für die Sie spen-
den wollen: Wie präsentiert sie
sich online? Hat sie eine eigene
Homepage, hat sie eine seriöse
Rechtsform, werden verant-
wortliche Personen genannt,
gibt es eine ordentliche An-
schrift, wird etwas über die
Verwendung der gesammelten
Mittel gesagt? Jetzt wissen Sie,
was die Organisation über sich
mitteilt. Geben Sie nun den
Namen der Organisation in eine
Internet-Suchmaschine ein und
sehen Sie sich die Ergebnisse
an. Jetzt können Sie erfahren,
was andere über diese Organi-
sation sagen. 

Sach- oder Geldspenden? Um
ehrlich zu sein: Sachspenden
führen bei vielen Hilfsorganisa-
tionen zu einem höheren Ver-
waltungsaufwand. Nur bei den
Organisationen, die gezielt um
Sachspenden werben und auf
die Verteilung spezialisiert sind,
ist eine Sachspende sinnvoll.
Bei Sachspenden ist der Auf-
wand für Transport, Prüfung
und Verteilung zu groß. Geld-
spenden können wesentlich
flexibler und effizienter ver-
wendet werden, sie können
problemlos und schnell welt-
weit transferiert werden. Vor Ort
können dann Hilfsmittel ein-
facher erworben werden. (kuk)

TIPPS FÜR SPENDER

Das gibt es zu
bedenken
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Wir bedanken uns...
bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir möchten Sie auch im neuen Jahr zuverlässig 
und partnerschaftlich betreuen.

Wir wünschen Ihnen und ihrer Familie ein frohes
Weihnachtsfest und für 2013 alles erdenklich Positive,
Gesundheit, Glück und Erfolg. 

Ihr Team vom Autohof Reimers

Rellingen • Pinneberg • Schenefeld • www.autohof-reimers.de

Wir wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr 2014

Fasanen Apotheke

Wilhelmstr. 2c · 25436 Tornesch · Tel. 04122-525 06 · Fax 536 45
fasanenapotheke@web.de

Mo.–Fr. 8.30–12.30 und 14.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–12.00 Uhr

Auf diesem Wege möchten wir uns ganz 
herzlich bei unseren Patienten für ihre Treue 

bedanken und wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Das Team der Fasanen-Apotheke!

Dachdeckerei Braemert

Stephan Braem
ert

Sanierung  Neubau  Flachdach  Fassaden  Bauklempnerei

Bürgermeister-Diercks-Straße 43 · 25336 Klein Nordende
Tel.: 0 41 21 / 87 05 83 · Fax: 87 05 84 · Mobil: 0 173 / 925 21 71 

Allen Kunden und Geschäftsfreunden ein fröhliches
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2014
wünscht allen Kunden

Pinneberger Taxen UNION
0 41 01 / 2 70 71   + 2 30 00

Ausstellung: Offenau 63 · 25335 Bokholt-Hanredder (bei Elmshorn)
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-12 Uhr und 14-18 Uhr · Sa. 10-14 Uhr

Oder nach Vereinbarung · www.wohntraumideen.de

Allen meinen Kunden,
Geschäftspartnern,
Freunden und 
Bekannten wünsche 
ich frohe Festtage und
ein glückliches, 
erfolgreiches Jahr 2014.

Teppichboden • Teppichreinigung • Parkett • PVC

Tel. 04121-94850

H H H H H H H H H H H H H H H H H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H

Mit herzlichen
Weihnachtsgrüßen

verbinden wir
unseren Dank

für Ihren Besuch
in unserem Hause

Fahltskamp 48 · 25421 Pinneberg
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1. und 2. Weihnachtstag Weihnachtsbrunch
Silvester à la Carte

Wir wünschen frohe Weihnachten und 
ein erfolgreiches Jahr 2014

Seestraße 10  ·  25355 Barmstedt  ·  Tel. 0 41 23/6 84 00
www.seegarten-barmstedt.de

Nur 8% mehr zahlen.

40% mehr
erreichen!

Buchen Sie Print plus Online!
Mehr Infos zur Crossmedia-
Kombi vom Hamburger 
Abendblatt und abendblatt.de


