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Unter diesem bereits bekannten Motto möchten Ihnen ver-

schiedene Mitglieder des Roßtaler Marktgemeinderates ört-

liche Gewerbebetriebe vorstellen. Unsere Roßtaler Gewer-

bebetriebe haben typischerweise keine großen Namen, sie 

geben der Marktgemeinde Roßtal aber im wahrsten Sinne des 

Wortes ein Gesicht.

Damit sich alle Roßtaler Bürgerinnen und Bürger ein Bild 

über das vielfältige Angebot vor Ort machen können, haben 

die Kommunalpolitiker aller Parteien und der Gewerbever-

band Roßtal diese Neuaufl age von „Wir geben Roßtal ein 

Gesicht!“ ins Leben gerufen.

Den dritten Teil dieser Serie bestreitet die Marktgemeinde-

rätin Birgit Höfl ing und stellt Ihnen das Unternehmen 

Optiker Riedelsheimer mit seiner Chefi n Julia Riedelsheimer vor.

Wir geben RoSStal ein Gesicht!
Birgit Höfl ing & Julia Riedelsheimer, Optiker Riedelsheimer 

Guten Tag Frau Riedelsheimer, beschreiben Sie 

mir kurz einmal Ihr Unternehmen.

Als kompetenter Partner rund um das gute Sehen im 

Bereich der Augenoptik, erhalten Sie die beste Leistung 

durch unser ausgebildetes Fachpersonal zu einem ver-

nünftigen Preis.

Kundenservice, Kompetenz und Zuverlässigkeit sind un-

sere Werte, die wir gerne an Sie weitergeben. Als Mitar-

beiter haben wir aktuell eine Teilzeitkraft, suchen jedoch 

für das kommende Ausbildungsjahr noch einen Auszu-

bildenden. Gerne aber auch noch eine weitere Teilzeit-

kraft.

Was hebt Sie von anderen Unternehmen Ihrer 

Branche ab? Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Unser Augenmerk liegt auf der Umsetzung der indivi-

duellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden, vor, 

während und nach dem Brillenkauf. Auch nehmen wir 

uns für jeden Kunden die Zeit, die der Kunde braucht. 

In unserer eigenen Werkstatt legen wir ein Augenmerk 

auf die Qualität unserer Arbeit, nicht auf Schnelligkeit 

und Massenware.

Warum ist Ihr Beruf für junge Leute interessant?

Das Interessante an diesem Beruf ist die Vielfältigkeit, 

die er mit sich bringt. Er verlangt handwerkliches Ge-

schick, ein gutes Grundverständnis in Mathe und Phy-

sik, einen kleinen Einblick in augenmedizinisches Wissen 

und vor allem Spaß am Umgang mit Menschen.

Wie beteiligt sich Ihr Unternehmen am öff entli-

chen Leben in Roßtal?

Ich bin aktives Mitglied im Gewerbeverband in Roßtal.

Welche Beiträge kann Ihr Unternehmen zum akti-

ven Umweltschutz leisten?

Gut, allzu viel gibt es in unserer Branche nicht, das wir 

aktiv tun können. Wir verwenden zum Beispiel zur Ab-

gabe unserer Brillen stabile Papiertüten, die die Kunden 

danach oft noch für andere Zwecke verwenden. Bei den 

Brillengestellen ist es unser Motto erst zu versuchen zu 

reparieren, statt gleich wegzuwerfen und etwas Neues 

zu verkaufen. Gut, das ist für uns vielleicht nicht immer 

wirtschaftlich, zählt aber zum guten Service dazu und 

leistet eben einen kleinen Beitrag „Müll“ zu vermeiden“.
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Was für Hobbys haben Sie neben Ihrem Unterneh-

men?

Meine drei Hunde, die den Rest an Freizeit ziemlich aus-

füllen. Abends dann noch ein gutes Buch, dazu auch mal 

ein Glas Wein. 

Was bewegt Sie im Moment außerhalb Ihres Un-

ternehmens am meisten?

Ich mache mir ein wenig Sorgen um die kommende poli-

tische Lage in den USA (wir haben dort Freunde und Fa-

milie). Ansonsten die üblichen kleinen Dinge des Lebens, 

die jeden im Alltag begleiten.

Worin besteht Ihre besondere Bindung an Roßtal? 

Was finden Sie in Roßtal besonders liebenswert?

Aktuell finde ich es toll, wie die Bevölkerung, damit mei-

ne ich sowohl die Bürger, die Politik und auch die Ge-

werbetreibenden, versuchen, Roßtal attraktiv zu halten. 

Sich immer Neues ausdenken und, wenn es notwendig 

ist, auch zusammenhalten.

Jetzt die Frage von der schönen Meerjungfrau aus 

der Spitzweed: Sie haben einen Wunsch frei, was 

würden sie sich für Roßtal wünschen?

Dass es lebendig bleibt, sein dörfliches Leben und teil-

weise auch Denken erhält, aber trotzdem weiter wächst.

Optiker Riedelsheimer

An der Schlossmauer 4
90574 Roßtal

info@optiker-riedelsheimer.de

Tel.: 09127 6899
Fax: 09127 5563

www.optiker-riedelsheimer.de

Verpassen Sie nicht länger die richtige Abzweigung!

Kommen Sie jetzt zum kostenlosen Brillencheck.

Vielen Dank Frau Riedelsheimer, 

für das informative Gespräch!


