
Stralsund - Das „Brillenhaus“
Stralsund hat sich genau wie
die Filialen in Grimmen, Greifs-
wald und Demmin in vielen Jah-
ren einen guten Namen ge-
macht. „Nun gibt es eine Veran-
staltung, die nicht nur viele
Menschen mit der großen Ange-
botspalette des Unternehmens
vertraut machen möchte, son-
dern gleichzeitig eine Danke-
schönveranstaltung sein soll“,
meint Geschäftsleiter Optiker-
meister Frank Borstel.

Am 5. Mai findet die „1. Bril-
lennacht im Ozeaneum“ in
Stralsund statt, organisiert vor-
rangig vom „Brillenhaus“ der
Hansestadt. Informationen gab
es dazu von Angela Herzig, Seh-
trainerin und Kinderoptome-
tristin. „Unser Mitarbeiter Kars-
ten Klockow und ich hatten die
Idee, so etwas mal zu machen
und was bietet sich da besser an
als unter den Riesen der Meere
im Ozeaneum so eine Veranstal-
tung zu gestalten“, erzählt sie.

Natürlich ist das Ozeaneum
nicht nur ein Highligh in unse-
rer Region. Thomas Pausch,
Gastronomie und Eventmana-
gement war sofort begeistert.
Auch das Ozeaneum hatte ein
offenes Ohr strahlt doch der
Saal mit seinen Meeresriesen
ein besonderes Flair aus. Um

19.30 Uhr ist Einlass und pünk-
lich um 20 Uhr startet das Pro-
gramm unter anderem mit dem
bekannten Modehaus „Jesske“.
Laszlo Sandur, ein bekannter Sa-
xophonist wird dabei sein und
DJ „Desto“. Für das leibliche
Wohl sorgt Thomas Pausch. Na-
türlich war die Resonanz zur
Teilnahme auch bei vielen Her-
stellern von Brillen und Zube-

hör groß. So werden Gucci, Ger-
ry Weber, Puma, Dilem,
J.F.Rey oder Silhounette dabei
sein.

„Wir freuen uns sehr über
viele Besucher. Karten für die
Veranstaltung gibt es in unse-
ren Brillenhäusern“, erzählt
Mitarbeiter Mirko Sadewasser,
Augenoptikermeister und Kon-
taktlinsenspezialist. Der Erlös

des Abends geht an das Hospiz
Greifswald, Kinderlachen e.V.
Rügen und das Augenzentrum
Vorpommern ( Projekt: Kata-
raktlinsen für Afrika). W.S.

Mirko Sadewasser, Angela Herzig und Robert Jesske laden herzlich zur „1.Brillennacht im
Ozeaneum“ ein. Foto: W.S.
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