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Eine Briloner Geschichte
geht weiter:  

 
Barbara Günster und Volker Kemmerling kennen sich schon ziemlich lang. Beide sind 
sie in Brilon aufgewachsen, er in Messinghausen, sie in Gudenhagen, beide sind sie nach 
der Mittleren Reife an der Marienschule von Heinz und Renate Hegener zu Optikern 
ausgebildet worden, beide haben nach Lehr- und Gesellen- sowie Wanderjahren an 
der renommierten Fachakademie für Augenoptik in München „ihren Meister gemacht“  
und wurden zusätzlich anerkannt als „staatlich geprüfte Optiker“.  
Barbara Günster hat schon bald im Schwäbischen eine Filiale eines mittelständischen Optikers aufgebaut und 
geleitet. Volker Kemmerling hat als Optikermeister gearbeitet, sich als Spezialist für optische Geräte des 
deutschen Marktführers einen Namen gemacht und dabei zahlreiche Optikbetriebe von innen kennengelernt, 
ehe er sich entschloss, in Marsberg einen gut eingeführten Brillenladen zu übernehmen. Barbara Günster hatte 
sich schon etliche Jahre vorher in einem Briloner Fachwerkhaus-Denkmal selbständig gemacht und nach einigen 
Jahren auf Drängen etlicher Kundinnen aus Bad Wünnenberg eine Filiale dort eröffnet. 
Diese Filiale hat „Brillen & Optik Kemmerling“ 2017 übernommen und erweitert, und nun gibt im April 2019 
Barbara Günster auch „den Laden mit der blauen Tür“ in Brilons Friedrichstraße 26 an Volker Kemmerling.  
Er war schon vor Jahren mal in die Bresche gesprungen, als dort das Personal knapp war, und kennt von daher 
sowohl die Abläufe in Werkstatt und Laden als auch viele der Kundinnen und Kunden von Optik Günster.  
 

Etwas mir sehr Bedeutsames geht zu Ende. 
 

Dennoch freue ich mich, dass ich 
 

 aufhören kann, wenn‘s am schönsten ist, auch wenn einer der Gründe 
weniger schön ist, nämlich die ererbte Arthrose in den Händen, die mir 
das gute handwerkliche Arbeiten zunehmend schwerer macht 

 letztes Jahr mit Kunden und Freunden ein so schönes Fest anlässlich von 
25 Jahren OPTIK GÜNSTER feiern konnte 

 so viele wunderbare Geschichten und Erinnerungen behalten kann 
 mit Optik über 42 Jahre so viel Freude hatte und noch haben werde 
 mit Volker Kemmerling jemand Passendes als Nachfolger habe 
 in meinem Rahmen ein wenig Frauenförderung betreiben konnte 
 das strahlende Optik-Günster-Gesicht Franziska Schröders im Laden weiß 
 wieder als ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin tätig sein kann 
 demnächst mehr Zeit mit meinem Mann verbringen werde. 
 
Allen meinen Kundinnen und Kunden bin ich dankbar für die Begegnungen 
und das Vertrauen, das ich all die Jahre erlebt habe. 

 

Etwas mir Bekanntes, ja Vertrautes geht weiter. 
 

Deshalb freue ich mich, dass ich 
 

 als Briloner weiterführen kann, was Barbara Günster seit 1993 Menschen 
mit Sehproblemen bietet:  überzeugende Lösungen und Hilfestellungen  

 meine Erfahrungen und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
meinen Geschäften in Marsberg und Bad Wünnenberg einbringen kann 

 auf die bei OPTIK GÜNSTER ausgebildete und bekannte Augenoptikerin aus 
Nehden, Franziska Schröder, frisch verheiratete Brückner, zählen kann 

 Augenoptik-Meisterin Corinna Schulte aus Alme, bekannt aus unserem 
Geschäft in Bad Wünnenberg und früher auch tätig bei Frau Günster, mit 
ihren Erfahrungen in Brilon einsetzen kann 

 eine weitere Augenoptik-Meisterin, Astrid Schweinsfurth, spezialisiert 
u.a. auf die Anpassung  „harter“ Kontaktlinsen, im Team begrüßen kann 

 

Übrigens: Von Barbara Günster ausgestellte Gutscheine bleiben gültig. 
 

Alle Kundinnen und Kunden bitte ich um das Vertrauen, das sie bisher Frau 
Günster und ihrem Team entgegengebracht haben. Bei OPTIK GÜNSTER sind 
Sie auch weiterhin in sicheren Händen. Sie werden sehen! 


