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Ganz nah dran am Tor von Gómez

Weinbach-Blessenbach. Millionen Menschen verfolgen
derzeit die EM-Spiele im Fernsehen. Darunter auch die Mitarbei-
ter der Firma Meuser Optik. Denn sie haben für die mit der Pro-
duktion der Fußballbilder beauftragten Fernsehgesellschaft aus
Mainz das Objektiv für eine spezielle Torkamera gebaut.

Firma aus Blessenbach hat zur Fußball-EM Objektiv für Torkamera gebaut

Samstagabend, die 72. Spiel-
minute des EM-Spiels der deut-
schen Fußball-Nationalmann-
schaft gegen Portugal läuft.
Mario Gómez köpft auf
Flanke von Sami Khe-
dira das 1:0 für
Deutschland. Mil-
lionen Zuschauer
daheim vor den
Fernsehern
oder den Groß-
bild-Leinwän-
den jubeln und
sehen den
herrlichen
Treffer mehr-
fach in der Wie-
derholung.

Eine Kamera-
Einstellung zeigt
die Tor-Perspek-
tive: Man sieht
den Ball angeflo-
gen kommen und
wie er im portugie-
sische Netz zappelt.
Dabei wackelt das
ganze Bild, denn die
Kamera ist direkt am
Netz angebracht und
wird durch die Netzbe-
rührung des Treffers kräf-
tig durchgeschüttelt.

■ Es sind 18
Arbeitsschritte
bis zur
fertigen
Linse

Zu sehen gab es diese spekta-
kuläre Aufnahme mit der Tor-
kamera Dank „TV Skyline“. Die
Mainzer Film- und Fernsehge-
sellschaft ist Kunde von Meu-
ser Optik, die wiederum auf die
Herstellung von feinoptischen
Systemen spezialisiert ist. Ge-
mäß ihrem Motto „Alles aus ei-
ner Hand“ bietet das Unterneh-
men den Kunden die Entwick-
lung, das Design und die Ferti-
gung des optischen Systems
von der Muster- bis hin zur Se-

rienfertigung an. Meist kom-
men die Kunden mit sehr indi-
viduellen Wünschen zu Meu-

ser.

Im aktuel-
len Fall sollte die
Kamera möglichst leicht, mög-
lichst klein und trotzdem ro-
bust sein. Dennoch muss sie
den hohen Ansprüchen der
HD-Technik gerecht werden,
über einen sehr großen Auf-
nahmewinkel verfügen und
sich durch sehr hohe Farbtreue
und Lichtempfindlichkeit aus-
zeichnen.

„Da können wir zum Glück
aus unserem reichen Erfah-
rungsschatz schöpfen“, sagt
Carsten Meuser, der kaufmän-

nische Leiter des Unterneh-
mens. In der Vergangenheit ha-
ben sie schon öfter mit HD-
Technik zu tun gehabt, bei-
spielsweise bei einem Auftrag
für die österreichische Firma
Red Bull Air.

Wie aber entsteht nun eine
solche Kamera? Zunächst wird
die Optik designt, dann eine
mechanische Konstruktion er-
stellt, ehe die einzelnen
Linsen gefertigt

werden.

Selbst-
verständ-

lich von
Anfang bis

Ende ganz in-
dividuell. Alles

beginnt mit einem
großen Glasblock, aus

dem der spätere Linsen-Roh-
ling herausgeschnitten wird,
der dann unter anderem noch
geformt, geschliffen, poliert,
zentriert und entspiegelt wer-
den muss.

Insgesamt bis zu 18 einzelne
Arbeitsschritte sind es bis zur
fertigen Linse, von der sich in
einem Objektiv gleich mehrere
befinden. 20 Objektive für ihre
Torkameras hat die Mainzer
Fernsehgesellschaft bei Meu-
ser Optik bestellt, normaler-
weise liegt die produzierte

Stückzahl bei Meuser zwischen
50 und 100.

Die Anforderungen in Sa-
chen Qualität, Schnelligkeit
und Preis sind in den vergange-
nen Jahren stetig gestiegen.
Doch Meuser Optik ist
deutschlandweit
eine der

wenigen
Firmen mit die-

sem Leistungsangebot.
Der verheerende Brand,

der Anfang des Jahres die Pro-
duktionshalle und Büroräume
am Firmensitz in Aumenau ver-
nichtete, hat die Kunden nicht
verschreckt. Im Gegenteil:
Fünf Tage nach dem Brand sei
bereits wieder ein neuer Auf-
trag eingegangen. Der Kauf-
männische Leiter, Carsten
Meuser, wertet dies als enor-
men Vertrauensbeweis der
Kunden.

Zum Glück stand noch das
alte Produktionsgebäude in
Blessenbach zur Verfügung,
wenn auch nur mit einem
Bruchteil der bisherigen Flä-
che.

Alle sind enger zusammen-
gerückt, manchmal gehe es zu
wie in einer Bahnhofshalle, be-
schreibt er die Raumnot. Der-
zeit laufen die Vorbereitungen
für den Wiederaufbau des Be-
triebs in Aumenau, voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr
soll die Produktion dort wieder
einziehen, die Büros folgen
später. Eine stressige Situati-
on, zumal die Kunden in ge-
wohnter Manier beraten und

VON DOROTHEE HENCHE betreut werden sollen.
Etwa 30 Mitarbeiter sind bei

Optik Meuser beschäftigt, vom
Werkzeugmacher über den
Feinmechaniker und Feinopti-
ker bis hin zu den kaufmänni-
schen Angestellten. Hinzu

kommen außerdem zwei
Maschinenbau- und

ein Wirtschaftsinge-
nieur, zu denen

auch der Techni-
sche Leiter

Torsten Meu-
ser gehört.

Die beiden
Brüder füh-
ren den Be-
trieb in der
dritten Ge-
neration.

Der heutige
Seniorchef

Horst Meuser
und seine Ehe-

frau Elke sind
ebenfalls noch im Un-

ternehmen tätig.
1962 gründete Richard Meu-

ser das Unternehmen, der für
die Wetzlarer Unternehmen
der Optik-Branche Linsen pro-
duzierte. Das in diesem Jahr
anstehende 50-jährige Be-
triebsjubiläum soll zusammen
mit der Einweihung der neuen
Halle in Aumenau gefeiert wer-
den.

Apropos feiern: Sollte die
deutsche Nationalmannschaft
bei der Fußball-EM noch mehr
Tore schießen und am Ende gar
den Titel holen, dann jubeln al-
le vor dem Fernseher. Auch
über die Aufnahmen der Torka-
mera, für die in Blessenbach
von Meuser Optik das entspre-
chende Objektiv gefertigt wur-
de.

Erwischt ohne
Führerschein

Weilburg (red). Die Polizei
hat einen 17-jährigen Weilbur-
ger erwischt, der ohne entspre-
chenden Führerschein auf ei-
nem Motorrad unterwegs war.
Wie die Polizei berichtet, flüch-
tete der junge Mann zunächst
vor der Funkstreife und gefähr-
dete dabei durch seine Fahr-
weise andere Verkehrsteilneh-
mer.

Polizei meldet
vier Wildunfälle

Am frühen Samstagmorgen
gegen 5.35 Uhr ist ein Autofah-
rer auf der Bundesstraße 456 in
Höhe Weilburg mit einem Reh
zusammengestoßen. Am Sams-
tagabend gegen 23.30 Uhr
ereignete sich der nächste
Wildunfall, dieses Mal auf der
Landesstraße 3452 zwischen
Beselich und Wirbelau: ein Au-
tofahrer kollidierte mit einem
Wildschwein. In der Nacht zu
Sonntag wurden zwei weitere
Wildunfälle gemeldet. Der
erste gegen 0.45 Uhr, der zwei-
te gegen 4.40 Uhr, beide auf der
Bundesstraße 49 in Höhe Löhn-
berg. Den Gesamtschaden
schätzt die Polizei auf rund
10 500 Euro.

Weilburg (red). Drei Rehe
und ein Wildschwein sind am
Wochenende in der Region an-
gefahren worden.

Werner Lämmerhirt – Gitar-
rist, Komponist und Sänger –
betrat Ende der 60er Jahre die
musikalischen Bretter dieser
Welt. Und
seitdem wur-
de viel über
ihn geschrie-
ben: Er sei ei-
ne Legende,
ein Gitarren-
guru, gar ei-
ne Folk-Iko-
ne, die ganze
Gitarrenge-
nerationen
beeinflusste.
Tatsache ist,
er hat sich
über die
Grenzen
Deutsch-
lands hinaus einen Namen ge-
macht.

Lämmerhirt ist ständig da-
mit beschäftigt, sich weiter zu
entwickeln. Seit geraumer Zeit
singt er eigene deutsche Texte,
ohne sein übliches Terrain zu
verlassen. Das heißt, er groovt,
rockt, jazzt und swingt in altge-
wohnter Manier. Selbst sagt er
dazu: „Ab und zu muss mal was
Neues her, alte Klamotten hat
keiner gerne so lange im
Schrank.“ Sein Mut wurde be-
lohnt. Denn es sind gerade die
deutschen Texte, durch die er
viel Zuspruch erhält: Auf Lie-
dermacherbestenlisten im
Rundfunk war er vorne mit da-
bei; 1998 wurde ihm der Ra-
vensburger Kleinkunstpreis
verliehen.

Werner Lämmerhirt ver-
kaufte mehrere hunderttau-
send Schallplatten und CDs.
■ Weitere Informationen zum
Konzert in Weilburg und Reser-
vierung im Internet unter
www.cafe-ententeich.de oder
per Telefon unter ✆ (0 64 71)
9 18 96 57.

Der Guru
der Gitarre

kommt
Weilburg (red). Werner

Lämmerhirt, der „Guru der Gi-
tarre“, kommt nach Weilburg.
Am Samstag, 23. Juni, steht er
ab 20 Uhr im Café Ententeich
auf der Bühne. Der Eintritt kos-
tet 15 Euro. Um es kurz zu sa-
gen: Wer akustische Gitarren-
musik mag, für den ist Werner
Lämmerhirt ein Muss.

Werner
Lämmerhirt

(Foto: privat)

Man kann Berge erklim-
men, Rekorde brechen – die
größte Herausforderung ist
es jedoch, Kinder zu bekom-
men. Niemand kann sich so
wirklich darauf vorbereiten,
niemand weiß, mit welchen
Situationen er konfrontiert
wird, und niemand weiß, was
das alles aus einem selbst
macht. Eines ist sicher, man
wächst gelegentlich über sich
selbst hinaus, wird kreativer,
lernt, was Demut heißt, und
vor allem, Ruhe zu bewahren.
Vor vielen Jahren klemmte
sich eine meiner Töchter ei-
nen Fuß ab dem Knöchel zwi-
schen den Sprossen einer
Stuhllehne ein. Alle Versu-
che, den Fuß zu befreien,
scheiterten. Ich beschloss,
erst einmal zu frühstücken.
Eine Tochter schmierte sich
Butter auf ihr Brot. Ich be-
obachtete diesen an und für
sich normalen Vorgang etwas
abwesend. Plötzlich fiel es
mir wie Schuppen von den
Augen. Schnell den Fuß der
Tochter mit Butter eingerie-
ben und schon war der Fuß
wieder frei. Manchmal sind
Lösungen so einfach und na-
heliegend, man muss nur
darauf gestoßen werden. Das
war zwar nur ein einfaches
Problem, aber auch dafür
musste eine Lösung her. Es
haben noch zahlreiche an-
dere Herausforderungen auf
mich gewartet und ich bin
ein klein wenig stolz auf
mich, die meisten mit Ruhe
gemeistert zu haben.

Moment mal
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Insgesamt 18 einzelne Arbeitsschritte sind es bis zur fertigen Linse. Dieser Arbeitsgang zeigt den Mitarbeiter von Meuser Optik beim Anschleifen von optischen Linsen.
Das Bild im Text zeigt das fertige Objektiv, das die Tore der Fußball-EM einfangen soll. (Fotos: Henche)


