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schierhorn. seit Mai dieses-Jahres geht es in schierhornr'dem ort vor den Toren des
Naturschutzparkes, et*'as te$ff$1- zul Jeden ltlorgen sehei seine Bürger etwa Z0 frlinnÄi
und Fra.uenr rnsbesondere_ Flü-chtlinge, Ausgebombte und Kriegsinvaliriän, zur Brillenlibiik
€tl,efl. Aber an dilses Bild haben Schierhorns Einwohner sich schon gewtihnt

Nachdern der Firma lohannes Ptön.
Flamburg, Fabrik für Opiik und Werkzeug-
bau, einc Totaldemontage nicht ersnart si-
bl iebcn ist,  spezial isierte man sich zunächst äuf
die Herstel lung von Metatlbri l lenfassungen und
verlagerte einen Tei lbetr ieb nach Schierhorn.
Das war im Oktober 1948. Man stand zu-
nächst vor großen Schwierigkeiten. Es fehl-
ten sämil iche Maschinen, Spezialwerkzeuge
und vor al lem Facharbeiter. Nachdem es si-
lungen war, einige wenige Facharbeiter ius
Rathenow - dem bekannten Ort für opti-
sche Industr ie - nach hier zu holen, sins
man daran, die erforderl ichen Maschinen' söibsl
herzustel len und einzubauen. Im Mai war man
dann soweit, so daß die Produktion aufge-
nommen werden konnte. Im Juli u'urden
.schon täglich 1000 Brillenfassurrsen proclu-
ziert,  während man heute bereits 1800 an
einenr Tag herstellen kann. Der Betrieb ist
somit in der Lage, den Bedarf in der briti-
schen Zone,, in der dieser Betr icb der einzige
ist - die übrigen befinden sich in der Ost-
zone und in Süddeutschland - vol lauf zu
decken.

Zur Zeit rverden zwei Modelle in Serien-
herstel lung heracrsgegeeben, doch sind weitere
bessere Modelle in Aussicht genommen, da
die Firma in das Exportrescl iäft  einstcigen
und darüber hinaus lür die deutschen Äb-
nehmer bessere Quali tüten schaffen rvi l l .  Mate-
r ialschrvierigkeiten sind nicht mehr vorhan-
dcn. Vorläufig gi l t  noch das Prinzip, die bi l-
l icste Bri l le herzustcl lcn. Der Betr icb stcl l t  in
eiSter Linie Bri l lenfassungen für cl ie Kranken-
l<assen hcr. Von Schierhorn gelrt  der Ver.-
;and über den l- lanclel an die onfischen Li ideu.

VergröSerungen des Betriebes sowie Ver-
besserungen der Arbeitsmethoden werdern*aul"
fend vorgenommen, doch hat {er Betrieb auch
mit f inanziel len Schwierigkeiten zu kämnfen.
Bislang sind geldl iche Mittel von keiner 'amt-
Iichen Stelle gewährt worden. Söit über einem
halben-Jahr. lauf.en die Verhandlungen wegen
einer Kreditgewährung.

Bei unserem Gang durch die verschiedensten
Fabrikationsräume bekommen wir ein anschau-
hches Bild von dem \üerdegang eines Brilien-
gestells, fär den allein 70 verschiedene Onera-
t ionen erforderl ich sind. Die Herstel luns'einrr
Bri l lenfassung dauert ca. 15 Minuten I eine
beachtliche Lelstung.

Wir beobachten an den einzelnen Arbeiis-
t ischen u. 'a. wie der Nickeldraht in den elek-
tr ischen Maschinen gerichtet und auf eine be-
st immte Länge geschnitten wird. Wie man
ihn dann weiter in verschiedene automatische
Pressen staucht und zu Scharnieren und Na.
senstegen forrnt. Diese gehen jetzt an langcu
Arbeitst ischen von Hand zu Hind - al le är-
beitskräfte sind aufeinauder eiuEesniclt  nach
miihsel iger Einarbeitung - und üerden durch
clcktr ische Lötapparate zusamrnengcfi ist und
l<ornmen nach Zrrsammenschraubei där ein-
zelnen Tei le in große Tronmcln, um dort mit
Stahl l iugcln und Seife gewascheu zu wercjcn.
Durch geschultc Fachkiäfte erhalten cl ie Oc-
stcl le dann t len letzten Schli f f ,  wcrden aussc-
r ichtet urrd blanl< geputzt. 

'Somit 
ist äas

Bli l lengestcl l  versandf er:t ig. Die gan2s {16gi1
clfoldert l)r 'äzision, Sorgfält  und -Finscrfert is-
kc. i t  rrnt l  ist dahcr besonders ft-rr Fräuen gö-
erignet. ciral



Google-Suche br i l len schierhorn ergab folgende Treffer (74.I2. I2JOL)

L'  r*sr  r rvr  er  l t t

versorgen weren. Die Schwiegertochter Ruih starnmte aus Schlesien. Elfriede wechselte 1948 in den
Haushalt vsn ötto Heekert im Seeveke.mp Nr. 74. der schon dan:als private Feriengäste hatte" 1850
folgte die Anstellung in der Slilten{ährik Plön, die sieh in Jesteburg unter der Leitun! des Meisters
Schönberg gut eniwickelt hatte. *achdenr Johannes Plön seit "tr938 bis Kriegsende in Schierhorn Nr.
25 in Baracken hinter dem Gasthaus Henk einen r*ehrwirtschafrlichen Betrieb mit 72 Beschäftigten
gefühd hatte. Zuerst sollen dort Granaten hergestellt worden sein. Auch die $chwester lda arheitete
bei Flön. später bei der PHOENIX. Sie hat Industriekauffrau gelernt. wohnt *n Asendorf, ist verlreiratet
und het einen $ohn Sven (26i. Elfriede war sehr geschickt bei der Arbeit, ihr lvurde der Versand
anvertraut. Das Gebäud: g:lqrtg Freitag, der e,in Textiluntemehrnen intlamburg besaß. .Elfrieda

, "e." .  "  t .P*

Wilhelrn Kanz fand. Der Betrieb wurde in die LLrllauer $traße Februar 1949 die
Arbeit einstellen. so,daß mein Mann arbeitslos wurde. Nae*t der
Plön in $chierhorn *i"* ffi#titi ffiffiffi,il nort fing Herbert im Juni 1

dete Johannes
Betrieb nach

Jesteburg in das Freitagsclre Fabrikgebäude verlegt. Bis 1959
Jurid-Werke atis Glinde {Bremsbeläge) einen treil ihrer Produktion

die Firma. '!p60 verlegien die
ts Geb$.td6. Bis zur Auflösung

es der 17.6.1946 gewesen sein. In Winsen 'fanden sie Unterkunfl für drei his vier Tage in der
Schützenhalle und wr.:rden dann auf die Döner verteill, Ziegeds scllten nach Sprötze, blieben aber in
Schierhorn und r*ohnten im Saal des Gasthausgs_t{-e"3,k, Die ganze Gruppe bestand aus rund 40
Personen. Siegfried lernte in Jesteburg bei der #ffitfebiil{ iton, Oei der 120 Personen beschäftigt
waren h.srrnfeänhlinh Fralren ilrlaqnhinene.n[rlnqqer Frflthrtänlieh rnil der.n F;rhr.rad nanh.leqlehrrrn

aber


