Herzlichen Glückwunsch zur
Verleihung der Ehrendoktorwürde

Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der Ehrendoktorwürde.
Es gratulieren die Hochschule Aalen, die Pacific University Oregon
sowie das New England College of Optometry.

Programm
Feier zur Ehrendoktorwürde von Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel am 01.06. 2015
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Michael Schütz
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Musik:
Life is life …
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Karl Amon, M.Sc.; Georg Scheuerer, M.Sc.; Nina Müller, OD, M.Sc.; Katharina Breher, B.Sc.Cand.
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Möge die Straße…

Arr. U. Nonnenmann		
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Musik:
In allen meinen Taten …

Dipl. Ing. Dirk Schäfermeyer, ZVA; Ra Ute Limberg, Augenoptiker- und Optometristenverband, NRW

Dank:		

Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel

Abschluss:

Ralf Grössler
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Kümmel
ist mehr als nur Gewürz

„Carum carvi“ – es geht ums Ganze Als Ingredienz dient diese Pflanze,
Ob in der Küche, in der Bäckerei,
Auch im Medizinsektor ist sie dabei;
Denn schon vor 3000 Jahren
War sich die Wissenschaft im Klaren,
Dass Carums Blättchen gut dosiert
Rundum zu Glücksgefühlen führt.

„Aalener Kümmel“ - ich sag´s in aller Kürze
Ist seit Dekaden die probate Würze;
Denn er hat schon zu früher Zeit
Die Optik vom Ballast befreit.
Theorie, die aufgebläht und sehr verkrampft,
Wird durch Kümmel schnell verdampft
Und leicht verdaulich dann serviert Dafür ist Kümmel prädestiniert!

„Aalener Kümmel“ erwarb sich immerhin
Bis nach Amerika die Sympathien;
Denn in der Neuen Welt hat man erkannt
Welch Würze man in Kümmel fand.
So ist Kümmel gewachsen und gediehen,
Dass man ihm Doktorwürden hat verliehen;
Denn es wurd Zeit ihn nun zu ehren
Für Wissenschaft und seine Lehren!

„Carum“ – mit „kostbar“ man es übersetztFür alles, was man wertvoll, teuer schätzt,
Carum – als Adjektiv ist immerhin
Für unser Pflänzchen Synonym;
Denn Carum muss man einfach kennen,
„Carum“, die Pflanze, die wir „Kümmel“ nennen.

Aalener Kümmel krönt auch nicht nur
Seit Jahren eine Professur,
Kümmel würzt mit Akribie
Die Augenoptik und Optometrie.

„Honoris causa“ – das Attribut –
Wird ergänzt durch einen Doktorhut,
Nach außen publiziert dies Zeichen,
Was man durch Visionen kann erreichen!
Visionen sind ganz unbestritten
Kümmels Causa für die Meriten Solch Einsatz gilt zu honorieren:
Die Augenoptik möchte gratulieren!
Kümmel steht für Engagement und Kraft,
Als Prädikat für Wissenschaft –
Die Forschung kam zum Resultat,
Dass Kümmel inspirierend Wirkung hat!
Daher bleibt als Resümee in Kürze:

Einst fing man zu forschen an,
Wozu man Kümmel brauchen kann?
Bekömmlich macht er Brot und Kohl
Und ist uns mal nicht richtig wohl,
Dann hilft er Blähung zu vermeiden Kümmel heilt so manches Leiden.
Man würzt mit ihm Fleisch, Gemüse, Soßen,
Brot und Kuchen – auch Spirituosen;
Denn Kümmel in liquider Form
Prägt Aquavits Geschmack enorm!
Kümmel findet man seit langen Zeiten
Im Süden von Europas Breiten,
Doch forscht man nach in den Annalen
Ist das Kümmel-Zentrum hier in Aalen!

Aus Aalen ging dann Kümmels Duft,
Optisch angehaucht als Brise in die Luft
Und kam als Blähung schließlich an
Im Wilden Westen überm Ozean!
Kümmels Aura, seine Energie
Fand Widerhall in Pacific University…
Seither ist auch in diesem Land
Kümmels Wirkung allbekannt!
Ein Projekt wurd logisch installiert,
Wie man zum Master unsern Nachwuchs führt,
Wie man ihn für die Praxis vorbereitet
Und seinen Blick fürs Ganze weitet.
Über den Tellerrand zu schauen Da kann man nur auf Kümmel bauen,
Der Visionär ein Programm erdacht
Wie man Optometrie in Europa macht.

„Aalener-Kümmel ist mehr als nur Gewürze!“
Mit herzlichem Glückwunsch
Heinrich Rath

Hochschule Aalen

Dieses Büchlein ist
gedacht als Festschrift für Professor
Dietmar
Kümmel
anlässlich des Ehrendoktortitels, der ihm
von der Pacific University, Oregon, USA,
am 16. Mai in den
USA verliehen wurde.
Für uns ist diese
Ehrung von Prof. Kümmel gleichzeitig eine
willkommene Gelegenheit, das erfolgreiche
Wirken und die Verdienste, die Prof. Dr. h.c.
Dietmar Kümmel sich für die Augenoptik/
Optometrie und für die Hochschule Aalen
erworben hat, zu dokumentieren.
Prof. Dietmar Kümmel erhielt den Titel doctor
honoris causa für sein visionäres Konzept,
das zum Ziel hatte, in Deutschland und den
übrigen europäischen Ländern die Optometrie als eigenen Studiengang zu etablieren
und für seine von Erfolg gekrönten Bemühungen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

In unseren Augen wird damit über die fachlichen und sachlichen Leistungen und Verdienste hinaus auch die Person, der Mensch
Dietmar Kümmel gewürdigt, sein genuines
Engagement, seine Hartnäckigkeit bei der
Verfolgung seiner Ziele, aber auch seine
absolute Verlässlichkeit und große Hilfsbereitschaft. Seine Kollegialität und sein Einsatz für die Sache des Studiengangs Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik durch die
Einrichtung eines berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudiengang waren bewundernswert und verdienstvoll.

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof.
Dr. h.c. Dietmar Kümmel heißt es: „We wish
to appropriately honor this individual who
recognized the disparities between educational program offerings, the needs of the public and what optometry does elsewhere - he
did something about it!“

Weil er auf Grund seiner Erfahrung und seines Weitblicks erkannt hatte, dass der in
Europa fehlende Wissenstransfer zwischen
wissenschaftlichem theoretischen Wissen
und der praktischen Arbeit in der Augenoptik
dringend geschaffen werden musste, wenn
der Beruf des Augenoptikers weiterhin eine
erfolgreiche Zukunft haben soll, widmete er
alle seine Kraft und Energie diesem Ziel.

Wie jeder, der in einem System wie es die
Hochschule darstellt, eine Innovation, ein
neues Konzept einführen will, unvermeidlich
zunächst auf Widerstand und Hindernisse
stößt, war auch er bald mit erheblichen
Schwierigkeiten konfrontiert. Das Gute war,
dass er sich durch nichts entmutigen ließ
und durch seinen Erfolg den Hochschulstandort und damit seine Heimat Aalen nachhaltig bereicherte.

Er nahm die Dinge in die Hand. Er tat etwas!
In der Begründung der Pacific University zur

Kollegin und Studiendekanin

Prof. Dr. Anna Nagl

„We wish to appropriately honor this individual who recognized the disparities between educational program offerings,
the needs of the public and what optometry does elsewhere
– he did something about it!“
Pacific University

Ich gratuliere Prof. Kümmel herzlich
zur Auszeichnung mit der Ehrendoktorwürde.
Damit wird sein außerordentliches
Engagement im Bereich Augenoptik
und Optometrie nicht nur an der
Hochschule Aalen, sondern weltweit
angemessen gewürdigt. Prof. Kümmel hat es möglich gemacht, dass
heutzutage Studierende der Augenoptik selbstverständlich ein Semester in den USA absolvieren.
Er hat zusammen mit Prof. Dr. Nagl den Weg für den berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudiengang in Kooperation
mit der Pacific University und dem New England College
gestaltet.
Darüber hinaus hat sich Prof. Kümmel als früherer Prorektor
für die Weiterentwicklung der Hochschule in vielfältiger Weise
verdient gemacht.
Ich möchte mich bei ihm für dieses herausragende Engagement herzlich bedanken und hoffe, dass Prof. Kümmel der
Hochschule auch in Zukunft eng verbunden bleibt.
Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

Lieber Dietmar,

Lieber Herr Kümmel,

meinen herzlichen Glückwunsch für deine
Auszeichnung zum Dr. h.c. der Pacific University in Oregon.

ich beglückwünsche Sie ganz herzlich zu Ihrem Dr.
h.c. Ich freue mich mit Ihnen über die hohe Auszeichnung mit der Ihr wissenschaftliches Wirken und Ihr
großes Engagement für einen echten „internationalen“ Master gewürdigt wird.

Du hast in visionärer Weise die Ausbildung
der Augenoptik auf eine neue und höhere
Qualitätsstufe gestellt und gleichzeitig internationalisiert. Viele unserer Augenoptikstudierenden haben dieses Angebot genutzt,
sich weiter qualifiziert und sind heute sehr erfolgreich in ihrem Beruf
tätig. Auch die Begegnungen mit den amerikanischen Professoren in
Deutschland waren sehr prägend, fachlich und menschlich, und ich
konnte mich bei etlichen Begegnungen davon überzeugen.
Freilich war Dein Weg auch zuweilen steinig, mit Hindernissen versehen und mühsam. Aber Du hast in Deiner klaren Hartnäckigkeit die
Kooperationen zwischen den Hochschulen und die sinnvollen Ausbildungsziele verfolgt und hattest damit großen Erfolg. Deshalb gebührt
Dir diese hohe Auszeichnung und ich gratuliere Dir von ganzem Herzen.
Sehr freue ich mich, dass ich Dich im Kreise der Dr. h. c.´s an der Hochschule Aalen willkommen heißen darf. Möge diese Auszeichnung Dir
weiteren Antrieb geben, diese internationale Kooperation zum Wohle
der Studierenden und der Professoren weiter zu entwickeln. Dir auch
persönlich alles Gute und ich freue mich, Dich bald wiederzusehen.
Dein Ekbert
Prof. Dr. rer. pol. Dr. rer. nat.
Dr. h.c.
Rektor i. R.

Die Gründung des Masterstudiengangs „Vision Science & Business“ unter maßgeblicher internationaler
Beteiligung war für Sie eine große wissenschaftliche
und organisatorische Herausforderung. Von Anfang an begleiten Sie diesen
Masterstudiengang mit großem persönlichen Einsatz, der dank Ihrer vielfältigen internationalen Kontakte weltweit große Anerkennung gefunden hat.
Nicht wenige der mehr als einhundert Absolventen, die aus der ganzen Welt
an die Hochschule Aalen kommen, konnten inzwischen eine Promotion anstreben.
Das internationale Curriculum und eine solide finanzielle Grundlage konnten
von Beginn an überzeugen und haben deshalb auch immer die Unterstützung
der Hochschulverwaltung gefunden. Auch gab es von den Prüfungsbehörden
niemals irgendeine Beanstandung.
Dass wir beide „alte Aalener“ sind und hier zur Schule gegangen und aufgewachsen sind, verbindet uns in besonderer Weise. Auch haben wir beide vor
unserer eigentlichen Berufung eine Fachhochschulausbildung durchlaufen,
was für unser späteres Wirken eine hervorragende Grundlage darstellte.
Ich würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin freundschaftlich verbunden
bleiben.
Herzliche Grüße

Ihr Heinz Kistner
Kanzler a. D.

Auch von mir herzlichen
Glückwunsch, lieber Dietmar, zur Verleihung der
Ehrendoktorwürde an Dich
durch die Pacific University.
Aus meiner Sicht eine Würdigung deiner visionären
Kraft, einen Masterstudiengang für die Augenoptik
anzubieten, der dem Augenoptiker im Berufsleben einen echten Mehrwert bringt.
Und mit der Pacific University und dem New England
College die richtigen Partner auszuwählen - lange
bevor Internationalität als ein Ziel unserer Hochschule definiert wurde. Und der Kreis der illustren
Alumni, die das Masterstudium z. T. mit über 50 Jahren begonnen haben, gibt Dir recht. All Deine Alumni
sind wirtschaftlich erfolgreiche Botschafter für die
Hochschule Aalen mit ihrem berufsbegleitenden
Masterabschluss M.Sc. Vision Science and Business
(Optometry).
Prof. Dr. Rainer Börret
Dekan

Pacific University of Oregon

To Dietmar, a special friend and colleague.
It was like yesterday that we met in Seattle in
1999 and explored together the concept of a
master’s degree program. I was taken by your
dream - a concept to create a graduate-level
program that would allow a broader scope of
optometric care in Europe, welcoming an
international enrollment for those already in
practice.
We celebrate 16 years of our collaborative
efforts and salute you for being the visionary
figure to expand the field of optometry in

Europe. You recognized the disparities between educational program
offerings, the needs of the public, and
what optometry does elsewhere –
then did something about it.
And …. during this time the two of us
have developed a close friendship
and trust that has been very special
for me. Not to say that sharing music
experiences has not been of equal
pleasure.
Willard (Wid) B. Bleything, OD, MS
Faculty Emeritus, Distinguished University Professor of
Optometry and Public Health
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

Herr Professor Dietmar Kuemmel’s understanding of the value and state of optometry
in Europe is remarkable, identifying challenges and opportunities far in advance of many
who were more directly mired in the details
and politics of the profession. Through his
commitment, creativity, energy and organizational talent, his vision to expand, advance
and unify the field of Optometry throughout
Europe has had an immeasurably positive
effect.
Multiple entities have subsequently benefited from Professor Kuemmel’s foresight,
creativity, persistence combined with his
longstanding commitment to lifelong learning, international collaborations and
advancement of international optometry.
The complete list is long and, arguably,
impossible to finish. However, an initial
effort at such a list may look like this:

• Optometry, through advancement of multinational quality, profile, and recognition
• Practitioners of optometry in more than 14
countries
• All of the people who seek care or whose
care was influenced by practitioners of
optometry in more than 14 countries
• Former students inspired to pursue PhD’s.
• All those who have made professional and
collegial connections between Pacific University and University of Aalen, as well as
expanded connections to additional institutions of higher education because of these
interactions.
• All those whose future education will benefit from the longstanding connection between Pacific University and Aalen University
• All those whose lives are directly and indirectly enriched and experience personal
growth through international experiences.

The programs and connections Herr Professor Kuemmel has put in place and optometry’s
leaders influenced and advanced by those
programs assure that his vision will continue
to benefit Optometry, patients under optometric care, connections between Pacific University and University of Aalen, and countless
individuals far into the future.
Scott Cooper, OD, MEd
Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

In tribute of Herr Professor Dietmar Kuemmel
I clearly remember the first time I met Professor Kuemmel. He smiled; not the artificial
smile many put on for courtesy, but a genuine
“I am sincerely pleased to meet you” smile.
When meeting a new person most people
smile because they want to be courteous and
make a good impression--or an ingrained
habit that has been learned. In contrast,
when Dietmar connects with your eyes, smiles, extends his hand; he always speaks in a
manner that makes you feel special. His
external manner mirrors and communicates a
consistent and authentic inner message.

That is the essence of leadership. We are all
indebted to him for his leadership and very
grateful for his vision of a better tomorrow.

That message is that you are special to him
and he is truly interested in you as a person-not just what you can do for him.

Dietmar has done a great deal of work in
advancing optometry in Europe. His efforts
have resulted in improved education for
practitioners and increased uniformity of the
profession across several nations.

Dietmar is gifted in his ability to connect with
others and make them feel valued, but he is
also a farsighted individual who can see beyond the present. He sees how things should
be, not how they are now.
The convention, “this is how things have
always been done”, does not fog Professor
Kuemmel’s vision. “How things should be”,
is what he shares with others, rather than the
reoccurrin image
of how things look now. Professor Kuemmel’s
clarity of vision and the sincerity of how he
communicates that vision is how he transforms the present to create a better tomorrow.

Hannu Laukkanen, OD, MEd
Clinical Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

I am proud to have him as a colleague, and
he is extremely deserving of the title ‘doctor’.
Herr Doktor Kuemmel „prost!”
Karl Citek, OD, PhD
Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

Dear Dietmar,

Dear Dietmar,

Dear Dietmar,

I would like to personally thank you for your
insight and dedicated work in developing the
Aalen Master's Program. It has not only been
successful for individual students, but has
served to raise the level of optometry practice
in Europe.
On a personal level, I have greatly enjoyed
my many visits to Aalen. Working with the
students, the University and the entire experience continues to be an incredibly rewarding part of my career. I especially appreciate
the hospitality that you have provided.

It has been many years since I first met with
you and Wid to discuss my potential contribution to the Aalen Masters Program. I was
encouraged by your dedication to create a
meaningful series of courses for the Masters
program, and impressed with the depth and
variety of experiences you were putting
together.

I extend my heartfelt congratulations to you
on receiving this honorary degree from Pacific University. You have many friends here
and we all agree that you are uniquely qualified to be honored for your good work in establishing a strong and effective joint degree
program between Pacific and Aalen University. Your collaboration with Wid and all the
faculty members who have helped with the
Masters degree program has literally changed the world – for the better! This work has
facilitated the evolution of optometry in Germany and beyond, and will create positive
reverberations for our profession, our students, and our patients long into the future.
Good work!

Touring the countryside with you and Wid on
my first visit is one of my fondest memories.
You always have taken care of us so well! I
wish you the best in your retirement years
ahead and want to congratulate you on a
well-deserved Honorary Degree. Perhaps on
a future visit I can bring my violinists and
they can make music with you.
John (JP) Lowery, OD, MEd
Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

Looking back now, the unique, world class
program that you constructed is remarkable
to behold. Furthermore, your dedication to
the pursuit of excellence for the Masters program, and consistent support for collaboration between Pacific University and Aalen
University, has produced a generation of
excellent Optometrists throughout Europe
and beyond. Your tenacity and dedication
have certainly had a profound effect on me
professionally and personally.
Please accept my gratitude for allowing me to
participate in the program. Congratulations
on receiving this honor, I cannot think of
anyone more deserving of the recognition.
Graham B. Erickson, OD
Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon; USA

On a more personal note, I extend my gratitude to you for the many, many positive lifetime memories that you created for me during
my visits to Aalen to teach. You were always
so kind to share your time and resources to
insure that visiting faculty experienced more
of Aalen and Baden-Wurttemberg than just
the university classrooms and laboratories.

You shared your friends with us, introduced
us to the excellent regional cuisine at your
secret dining locations (especially those
“broom” harvest restaurants), demonstrated
the art of German driving, helped us to
understand German history, showed us historical sites, gave us new ways to pronounce
each other’s names, and literally ran with us
down the platforms at multiple train stations
to enable us to catch the train at the last possible minute. I am so grateful for these
memories.
Congratulations, Dietmar. You are a good
man and well deserve this honor. I look forward to seeing you receive it.
Bradley Coffey, OD
Distinguished University Professor of Optometry
College of Optometry
Pacific University
Forest Grove, Oregon, USA

The New England College of Optometry
Dietmar has been such a spirit and a driving
force for the Aalen Master‘s Program. His
passion and commitment to students and
faculty go way beyond the classroom and I
wish him all the best:
Dear Dietmar
The Masters program took a lot of
planning and persistence and it
would not be here today if it were not
for you. The optometric profession
needed your initiative and insight to
grow. Graduates from the program
provide better patient care and have
a wider scope of practice and the
program is far reaching to other
countries in Europe.
Thank you for all your support to me and for all you do. You
have provided me and other educators an opportunity to
teach in Aalen and we have grown from this experience. It is
so appreciated. I am so happy that you will receive the honorary degree. It is a wonderful achievement.

Dietmar was a Visionary when he came to The New England
College of Optometry in 1999 to collaborate with our college
to teach in a Master’s Program in Optometry for Aalen University.
We would never have imagined then that we would be on the
7th Master’s Program with Aalen. Our College and Faculty
were privileged to be given this opportunity to teach in the
Aalen Master’s Program. And he always went above and beyond for our Faculty when they were in Aalen. Dietmar has opened the program to include optometrists from not only Germany but also other countries such as Austria, Croatia, Italy,
Israel, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia and Switzerland. His
perseverance with the Master’s program has increased the
level of education for Optometry in Europe. This vision has
improved the eye care of many in these countries.

CONGRATULATIONS!

Thank you Dietmar for all you have done for Optometry!

Bina

Congratulations Dietmar,
an honor well deserved.

Congratulations Dietmar on your well deserved
Honorary Degree!

Joanne Caruso, OD
Associate Professor of Optometry
Coordinator of International Programs
The New England College of Optometry
Boston, MA

Tony Cavallerano, OD
Professor Kuemmel Dietmar,
Dietmar congratulations on an honor well
deserved. You have reshaped the profession
of Optometry in Germany. You are a visionary
leader. We appreciate your friendship and it
has been a privilege to work with you.
Laureen and Jin

I can think of no one more deserving than you
to receive an honorary Doctor of Science. You
are such a dedicated individual to the profession and your students. Your vision and work
will have a long and lasting effect. It is an
honor and pleasure to know and work with
you.
Best wishes always,
Diane Adamczyk, OD

Dietmar has been the heart and soul of the
Masters in Aalen since its inception.
Dietmar’s kindness and willingness to do
anything in his power to make his “guest professors” comfortable and happy has meant a
lot to me. He has gone “beyond the call of
duty” in many instances, and has always
been a gracious and generous host. I know
that a large part of the Masters program’s
success is directly attributable to his dedication and efforts. My congratulations on his
Honorary degree.
Debora L. Nickla

"Die Gesundheit des Auges scheint nach
dem Horizont zu verlangen. Wir sind nie
müde, wenn wir noch weit zu sehen vermögen. "
Ralph Waldo Emerson

Glückwünsche
Sehr geehrter Herr Professor Kümmel,
meine sehr verehrten Damen und sehr geehrten Herren, liebe Festgäste,
ihre besonderen Verdienste rund um die
Optometrie muss ich
an dieser Stelle nicht
noch einmal wiederholen, sie sprechen
ohnehin seit vielen
Jahren für sich. Die Pacific University macht
es sich bei der Auswahl ihrer Ehrendoktoren
nicht leicht, entsprechend wenige Anlässe
gibt es, eine solche Würdigung zu feiern und
entsprechend hoch sind Ihre Leistungen, lieber Herr Professor Kümmel, zu bewerten.
Deswegen bin ich bes onders froh, dass ich
heute dieser Feier anlässlich Ihrer Würdigung beiwohnen darf - aber ich möchte auch

die Universität in Oregon für ihre Verleihung
beglückwünschen! Die Pacific University hat
nicht nur einen Ehrendoktor dazu gewonnen,
sondern vor allem noch dazu einen einzigartigen Menschen.
Ich stehe heute nicht nur als Vertreter des
Zentralverbandes der Augenoptiker vor
Ihnen, sondern auch als ehemaliger Absolvent der Fachhochschule Aalen.
Meine Freude, diese Worte sprechen zu dürfen, bezieht sich aber auch aus dem Umstand,
dass Professor Kümmel nicht nur meinen
beruflichen Werdegang maßgeblich beeinflusst hat. So erinnere ich mich noch heute
gerne an mein Praxissemester in Finnland,
das ohne meinen Diplomvater so nicht

zustande gekommen wäre. Ich halte es
durchaus für möglich, dass Sie Herr Professor, auch meine daraus resultierende Beziehung zu meiner finnischen Freundin im Vorfeld initiiert haben.
Mensch sein, Mensch bleiben: diese Worte
fielen mir zuerst ein, als ich an Sie und das
Studium hier in Aalen gedacht habe. Sie, lieber Herr Professor Kümmel, ließen uns vielgeplagten Studenten damals noch die nötige
Luft zum Atmen. Doch nicht deswegen gilt
unser Dank dem Mann der ersten Stunde des
Studienganges Augenoptik hier in Aalen.
Dieser Studiengang hat den Fortbildungswilligen unserer Branche die Forschung und
Lehre in der Augenoptik den Weg bereitet,
und Sie, lieber Herr Professor, haben diese

Möglichkeit gemeinsam mit dem ZVA erst
geschaffen. Dieser Studiengang eröffnete
erstmals ein freieres Denken in der Augenoptik, seitdem erarbeitet man sich das Wissen
und bekommt es nicht mehr nur vorgesetzt.
Diese Freiheit beim Lernen haben Sie uns
Studenten generell belassen, uns das Studieren im wahrsten Wortsinne ermöglicht gedankt haben wir es Ihnen mit großer
Eigenmotivation, was sich heute bei den Studenten nicht geändert haben dürfte.
Doch nicht nur Ihr herzlicher und angenehmer Umgang mit uns Studenten ist mir in
Erinnerung, auch Ihre kluge und besonnene
Handlungsweise, mit der Sie stets im Sinne
des Fachbereiches agiert und diesen weiterentwickelt haben, imponiert mir noch heute.

Mit einem Schmunzeln muss ich aber auch an
Ihren Satz zurückdenken, den Sie hoffentlich
auch heute noch mehr als nur einmal gebrauchen: „Das kann mir niemand verbieten“,
höre ich Sie noch sagen, im Hörsaal und an
der Tankstelle, wo wir während Ihrer Entwicklung einer Backblechreinigungsmaschine
stark verschmutzte Testobjekte mit dem
Hochdruckreiniger bearbeitet haben. Und
nicht zu vergessen sind Ihre Kurbelwellenberechnungen mitsamt der zugehörigen
Schmiernippel.
„Momente wirken“, erklärten Sie uns damals.
Es sind gewiss auch diese Momente, die
genannt werden müssen, wenn wir Sie heute
angesichts
Ihrer
Würdigung
zum

Ehrendoktor feiern dürfen, auch wenn es
nicht die Verdienste sind, die für diese große
Ehre maßgeblich verantwortlich sind. Sie
dennoch zu nennen, das kann mir niemand
verbieten!
In diesem Sinne übermittle ich Ihnen einen
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Würdigung
vom Zentralverband der Augenoptiker und
reihe mich selbst in die Reihe der Gratulanten
ein. Und aufrichtig wünsche ich mir: bleiben
Sie, wie Sie sind!
Dirk Schäfermeyer
Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung
Zentralverband der Augenoptiker

Lieber Dietmar,

Lieber Dietmar,

wie sagte Nina Ruge immer abschließend:
„Alles wird gut“! Und auch jetzt hat sich das
bewahrheitet.
Es freut mich außerordentlich und es erfüllt
mich mit Stolz, dass Dir diese große Ehre
zuteil wurde.
Es ist schön, dass die vielen Jahre der Beharrlichkeit, mit der Du diese Vision der Optometrie und optometrischen Ausbildung verfolgt
hast, nun gekrönt und belohnt werden.
Vielen Dank für Alles und natürlich „Herzlichen Glückwunsch!!!“
Und was noch viel wichtiger ist: „Weiter so!“

wir kennen uns nun schon über 30
Jahre, du warst damals frischgebackener Professor und ich Student der
Augenoptik.
Seitdem ist viel Zeit vergangen, viel
ist passiert, geblieben ist Dein visionäres Wirken in der Branche, welches
wir heute ehren möchten.

Oliver
Lieber Herr Kümmel,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Doktortitel!
Mehr als verdient - Sie haben mit Ihrer Arbeit
die Optometrie in Deutschland nachhaltig
positiv beeinflusst und tun das hoffentlich
auch noch sehr lange. Ich bin dankbar und
froh, den Studiengang M.Sc. in Vision Science and Business besucht zu haben. Es hat
meine Arbeit revolutioniert.
Danke für die Unterstützung als mein Professor während meiner Zeit als Student und jetzt
als Dozent.
Ihr

Georg Scheuerer

Lieber Herr Kümmel,
ich gratuliere Ihnen zur Ehrendoktorwürde! Es ist schön, dass man Ihr
unermüdliches Engagement, den
Masterkurs betreffend, zu würdigen
weiss. Erfolgreich haben Sie sämtliche menschlichen und bürokratischen Hürden überwunden und
einen Kurs zusammengestellt, der
nun schon seit 2003 existiert und
sich bei jedem Durchlauf grösserer
Beliebtheit erfreut. Ich bin stolz,
ebenfalls einen kleinen Teil dazu beitragen zu dürfen.
In gewisser Weise war das Academy
Meeting in Orlando 2000 wohl für
uns beide in Richtung „Doktorwürde“ wegweisend. Ich würde
sagen, Wid Bleything hat unsere Karrieren in Sachen Optometrie massgeblich beeinflusst. Schön, dass es von diesem „historischen“ Meeting noch Zeitzeugen gibt. Interessanterweise
wurde mir der „Doctor of Optometry“ ebenfalls an einem 31.
Mai verliehen. Ganz eindeutig: ein gutes Datum!

Du hast einen wesentlichen Anteil an der Weiterentwicklung
der universitären Ausbildung der Augenoptik in Aalen bis hin
zur internationalen optometrischen Ausrichtung auf Masterniveau im deutschsprachigen Raum.
Du hast den Studierenden der Augenoptik und Optometrie mit
der Einführung des Masterstudiengangs, Vision Science and
Business, die allerbesten Voraussetzungen für die tägliche
Praxis geliefert. Die Früchte können wir, die Branche und die
Studierenden täglich ernten. Ich danke dir dafür. Deine ambitionierte Leistung wird unseren Berufsstand auch in der
Zukunft prägen.
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum verdienten
Ehrendoktor
Liebe Grüße

Karl Amon

Alles Gute für die Zukunft wünscht Ihnen herzlich
Herzlichen Glückwunsch zur
Ehrendoktorwürde
Ihr

Thomas Hofmann

Nina Müller

Pascal Cromm

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem
Ehrendoktor und wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg und
Freude bei der Arbeit. Hoffentlich bleiben Sie
der Hochschule Aalen noch lange erhalten.
Es freuen sich mit Ihnen: Jürgen Reichert,
Andreas Haas, Andrea Hadlik, Stefanie Pröll,
Birgit Birkner, Gertrud Schlipf, Claudia Henle,
Erna Lak, Doreen Maier, Ulrike Kuge, Julia
Beißwanger, Natalie Winter.
Finanzabteilung Hochschule Aalen

Antje Discher

Martina Kübler

Das Team des Akademischen Auslandsamtes der Hochschule
Aalen gratuliert dem Förderer (und Vordenker) der Internationalisierung der Hochschule, Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel
von ganzem Herzen zur Ehrendoktorwürde an der Pacific University, Oregon, USA und dankt ihm als langjährigen Auslandsbeauftragten an dieser Stelle für die stets hervorragende und angenehme Zusammenarbeit!
Das „Kümmel-Modell“ der Anerkennung von im Ausland
erbrachten Studienleistungen hat nicht nur intern Nachahmer
gefunden, sondern auch seinen Weg bis in die Weiterbildungsakademie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gefunden, als Best Practice Beispiel für andere deutsche Hochschulen.
Das „Kümmel-Modell“ war bereits ein Lösungsweg zur „Bologna Mobility Trap“ bevor diese überhaupt entstanden ist…

Karin Kadow

Nichola Adams

Elsa von Tronchin

Austin Bain

Lieber Dietmar,

Ein Prost auf den Ehrendoktor wünscht der Studiengang

Dem allerbesten Chef und Vorgesetzten, den
ich je hatte Herzliche Glückwünsche zum
Ehrendoktor
Ihre

Brigitte Kohn

Lieber Dietmar, auch von mir die herzlichsten
Glückwünsche zum Ehrendoktor!
Später mehr,
viele Grüße,

Anne

es ist mir eine außerordentlich
große
Freude, heute erleben zu dürfen, wie
Du als Krönung Deines Berufslebens die
Ehrendoktorwürde
der Pacific University, Oregon erhältst.
Das ist das deutlichst denkbare Zeichen für
die internationale Anerkennung, die Dein
langjähriges Wirken zum Wohle der Weiterentwicklung der akademischen Ausbildung
in der Augenoptik und zum Wohle des Berufsstandes der Augenoptik erfahren hat und
noch immer erfährt.
Nachdem heute schon so viel über Dein Wirken für die Optometrie gesagt wurde, seien
an dieser Stelle vielleicht auch einige persönliche Worte erlaubt. Schließlich kennen wir
uns ja nun schon seit 25 Jahren. Damals hatte
ich als junger Physiker gerade bei der Firma
Zeiss in Oberkochen angefangen. Wir trafen
uns zum ersten Mal anlässlich einer Veranstaltung unserer Posaunenchöre – das ist ein
Hobby, das uns beide sehr verbindet. Und
schon nach kurzem Gespräch erzähltest Du
von Deiner Arbeit als Professor bei der
Augenoptik und aus Deinen Augen leuchtete
die Freude über Deinen Beruf. Das war neu
für mich. Ein Mann im besten Alter, der von

seinem Beruf so nachhaltig schwärmte, dass in
mir ein Samenkorn gelegt wurde, dass einige
Jahre später dann in meiner eigenen Professur
aufgehen durfte.
Ab 1996 zog ich dann in das Büro neben Deinem
ein. Und schon bald erkannte ich aus eigener
Anschauung, mit wieviel Hingabe und Begeisterung Du Deine Arbeit verrichtetest. Nicht nur in
den Vorlesungen, die Du immer virtuos und frei
und ohne schriftliche Aufzeichnungen gehalten
hast, sondern auch in der organisatorischen
Arbeit – sozusagen als der Kür – zeigtest Du
großes Geschick. Passgenaue Stundenpläne,
die auf die Randbedingungen der einzelnen Kolleginnen und Kollegen perfekt Rücksicht nahmen, eine vorausschauende Haushaltsplanung,
die auch in Zeiten knapper werdender Kassen
den laufenden Studienbetrieb sicherstellen und
noch die eine oder andere Investition ermöglichen konnte – das viel mir schon sehr bald auf.
Mit dem Ausscheiden des Kollegen Hilz übernahmst Du dann das verantwortungsvolle Amt
als Dekan des Fachbereichs Augenoptik, das
nach der Reorganisation der Hochschule zum
Amt des Leiters unseres Studiengangs wurde. In
diese Zeit fielen eine ganze Reihe außerordentlich wichtiger zukunftsweisender Entscheidungen. Als das Denken in den Kategorien von
Bachelor und Master für Fachhochschulen noch

einigermaßen fremdes, neues Gebiet war, da
entwarfst Du schon unseren ersten Masterstudiengang. Durch die Konzeption in einem
berufsbegleitenden Modell konntest Du auf elegante Weise das Problem der finanziellen und
personellen Ressourcen lösen. Und schon bald
bautest Du ein internationales Netzwerk hochkarätiger Dozenten auf, die in dem neuen Master die optometrischen Kernfächer unterrichten
sollten. Noch war allerdings die Zeit in Aalen
nicht reif für den Begriff der Optometrie, und so
gestaltete sich die Suche nach einem konsensfähigen Namen zunächst schwierig. Die gefundene Bezeichnung „Vision Science and Business“ konnte dann alle überzeugen und so legte
der neue Studiengang gleich von Beginn an
einen starken Start hin. In unserem damals
gerade neuen Medienzentrum konntest du
dabei gemeinsam mit Deinen amerikanischen
Partnern alle Kernfächer unterfüttern mit innovativen E-Learning-Modulen, für deren Produktion Du überdies auch noch Fördermittel einwerben konntest. Dadurch waren die
Masterstudierenden in der Lage, sich daheim
optimal auf die jeweils folgenden Präsenzphasen vorzubereiten. Deine damals gemachten
Absprachen mit den Dozenten aus den amerikanischen Partnerhochschulen tragen noch heute
nach nunmehr 13 Jahren. Deine Netzwerke bringen reiche Frucht.

Auf dem Gebiet der Berufspolitik, auf dem
manchmal schmalen Grat zwischen Handwerksrecht und Hochschulinteressen, bewegtest Du
Dich geschickt und mit einer freundlichen, verbindenden Art.
Seit einigen Jahren genießt Du nun schon Deinen Ruhestand und das Amt als Großvater Deiner Enkel. Aber das hat Deinem Engagement für
den berufsbegleitenden Masterstudiengang
Vision Science and Business (Optometry) nie
Abbruch getan. Nach wie vor unterstützt Du
Deine Nachfolgerin mit Rat und Tat. Und Deine
internationalen Verbindungen sind so gut wie
eh und jeh.
Ich möchte Dir danken für alles, was Du bei uns
im Haus und in unserer Verbindung zu den amerikanischen Partnern bewegt hast, was Du für
die Weiterentwicklung der Optometrie geleistet
hast und, last but not least, was Du für unsere
Studierenden getan hast.
Wundervoll, dass Du jetzt dafür die krönende
Auszeichnung durch die Ehrendoktorwürde
erhalten darfst. Dazu möchte ich Dich von ganzem Herzen beglückwünschen und Dir gratulieren.
Juergen Nolting
Studiendekan Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik

Lieber Herr Kümmel,
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen.“
Der Masterkurs Vision Science and Business (Optometry) ist eine Zeit des Lernens und eine Zeit der besonderen
Begegnungen. Eine sehr intensive Zeit für jeden teilnehmenden Studenten. Für mich ganz besonders duch Sie, lieber Herr Kümmel. Denn für Sie gilt:

Herzlichen Glückwunsch zur
Ehrendoktorwürde

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.“

Lieber Herr Kümmel,

Auch wenn es inhaltlich um die Augen geht, haben Sie für
uns das Herz am richtigen Fleck und dafür danke ich Ihnen.
Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der Ehrendoktorwürde wünscht Ihnen
Doris Arnold

manchmal etwas nachdenklich und am liebsten immer mitten dabei. So durfte ich Sie kennenlernen und ich freue mich, dass Ihr Engagement für die Optometrie nun eine würdige
Ehrung erfährt.
Herzliche Grüße

Liebe Herr Kümmel.
Mir gratuliered ihne zu dä Verleihig vom
Ehredoktor und dä wohlverdiente Anerkennig
vo Ihrer Arbeit.
Alles Gueti us dä Schwiiz
Markus und Roman

Lieber Herr Kümmel,
auch ich freue mich über Ihre Ehrung und
wünsche Ihnen weiterhin eine sonnige
Zukunft.
R. Urban

Petra Lindner

Herr Professor Kümmel,
Sie haben es verdient den Ehrendoktortitel zu bekommen.
Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank was Sie für den Masterkurs und auch für die Studenten machen. Ohne Sie gäbe es
den Masterkurs nicht. Mir wurden Möglichkeiten eröffnet in
jeder Lebenssituation, viel Wissen, Weitblick und tolle Menschen konnte ich kennenlernen im Kurs. Vielen Dank!
Ich wünsche Ihnen ganz viel Gesundheit und Freude im weiterem Leben. Auch das Sie uns im Masterkurs noch sehr lange
erhalten bleiben.
Ganz viele Grüsse aus der Schweiz
Ihre

Nadine Guschall

Lieber Herr Kümmel,
eine Visustafel ist beim „Augentesten“ ja
schon mal wichtig, doch noch viel wichtiger
sind all die weiteren Dinge die wir noch messen, prüfen und testen können.
Ich möchte mich daher bei Ihnen, für all Ihre
Bemühungen im Aalener Master-Studium
bedanken, da mir durch das Studium so viel
wertvolles Wissen vermittelt worden ist.
Herzlich Ihr

Simon Jäkel

Ohne Ihren unermüdlichen Einsatz hätte es
niemals einen Masterstudiengang in Aalen
gegeben, wir Studenten hätten niemals die
Möglichkeiten der Optometrie kennengelernt
und ich hätte nie einen Abschluß gemacht –
Danke für alles.
Ihr Marc Busch

Lieber Herr Kümmel.
Für Ihren grossartigen Einsatz für die Weiterentwicklung der Optometrie im deutschsprachigem Europa möchte ich mich bei Ihnen
ganz herzlich bedanken. Sie sind ein toller
Mensch und ein Vorbild für uns alle.
Liebe Grüsse aus dem schönen Glarus

Mit unermüdlichem Einsatz für die Aalener
Masterkurse, seinem Fachwissen und der
hohen Sozialkompetenz hat Prof. Dietmar
Kümmel die Auszeichnung mehr als verdient.
Herzliche Gratulation!

Herzlichen Glückwunsch von
Susanne und Stephan Muncke

Christian Stebler

M.Sc. Vision Science an Business (Optometry)
Zentralpräsident Schweizer Optikverband

Ihr Andreatis

Herzliche Grüße aus dem Bayernlande zur
Ehrendoktorwürde!

Herzliche Gratulation vom Wesslinger See zur
Ehrendoktorwürde!

Vielen Dank für Ihr Engagement für die Optometrie außerhalb und innerhalb des Masterstudienganges!
Christiane Arlt

Für Ihr langjähriges Engagement in der
Augenoptik/Optometrie sowie im und um
den Masterstudiengang vielen Dank!
Michaela Brummer

Lieber Herr Kümmel,
herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der
Ehrendoktorwürde. Es ist eine große Anerkennung für Ihr Wirken an der Hochschule
Aalen. Bemerkenswert ist das unermüdliche
Engagement, dass Sie nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit zeigen. Ihre herzliche Art, die
Sie stets allen Studenten entgegenbringen,
hat zu einem tollen, familiären Klima innerhalb der Hochschule beigetragen und den
Studiengang geprägt.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen nur das
Beste!
Melissa Waurick
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Stephanie Lie

Ich bin Herrn Prof. Kümmel zu tiefem Dank verpflichtet.
Er hat die Voraussetzungen für einen Masterstudiengang geschaffen, den es so noch nicht gab. Ich kann

nicht stark genug betonen, wie sehr mir dieses Studium
in Aalen beruflich genützt und geholfen hat. Vielen
Dank!
Björn Matthäi

...Menschen wie Sie, die Ihre Visionen leben, braucht es für
Veränderungen, die uns Menschen weiterbringen...
...Mich hat Ihre Vision der Entwicklung der Optometrie in
Europa weitergebracht – dafür danke ich Ihnen von Herzen...
Lars Schweikhardt
Lieber Herr Kümmel,

Lieber Herr Professor Kümmel.
Mit Ihrem visionären Studiengang in Aalen haben Sie
einen Meilenstein in der Optometrie Europas geschaffen -vielen Dank für Ihr Engagement. Als ehemaliger

Wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß.
Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort.
Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor.
Wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif.
Wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen.

Student bleibt mir Ihre offene Art und Ihre stets positive
Einstellung in bester Erinnerung. Herzliche Gratulation
zum Ehrendoktor der Pacific University.
Beat Heer

Lieber Herr Kümmel,

Lieber Herr Kümmel.

nun ist es die richtige Gelegenheit, um ein ganz persönliches und aufrichtiges Dankeschön für die Unterstützung als Dekan im Diplomstudiengang von 1997-2001
zu geben. Nicht zu vergessen ist die sehr wertvolle Zeit
im Masterstudiengang in Aalen.
Herzliche Gratulation an einen ganz besonderen Menschen zur Ehrendoktorwürde.

Ich möchte mich den Worten meines Kollegen anschliessen, und mich nochmals herzlich bedanken, dass sie es
mir ermöglicht haben den Masterstudiengang durchzuführen, es war eine wahnsinnige Bereicherung in meinem Leben.
Die Tage in Aalen vermisse ich immer noch, auch die
Studienreisen in die USA waren ein Highlight, wo ich so
viel mitnehmen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie so
eine hohe Auszeichnung erhalten und sende Ihnen die
herzlichsten Glückwünsche.
Ursi Hall

Johannes Schlegel

Aegidius von Assisi

Wir gratulieren Ihnen herzlich zur der „mehr als verdienten“
Ehrenpromotion und wünschen uns, dass Sie noch lange den
Aalener Masterkurs begleiten.
Die Schicker`s
Claudia, Martin mit Kindern

Congratulation for this wonderful achievement. You just prove to all of us how strong
and dedicated you are. My heartiest and warmest greeting.
Best regards

Kristina Mihić

Lieber Herr Kümmel,

Wir stossen auf den Ehrendoktortitel von
Dietmar Kümmel an und gratulieren ihm in
weiser Voraussicht und mit seherischen
Fähigkeiten schon 2011 in Provincetown.
Cape Cod Club
Remo Poffa, Lukas Baltensberger, Thomas Wollherr,
Christian Befort, Georg Scheuerer

ich durfte Sie zweimal in meinem Leben als
Professor erleben. Anfang der 90-iger als in
den Fächern Werkstoffkunde und Konstruktion. Das war für mich eher eine Pflicht.
Als ich Sie aber Mitte der 2000-er als Leiter
des Optometristenkurses wiedertraf, hat Ihre
Arbeit und Ihr Engagement meine berufliche
und persönliche Entwicklung nachhaltig
positiv verändert. Dafür bin ich Ihnen sehr
dankbar und werde die schönen Stunden und
die guten Gespräche nicht vergessen.
Liebe Grüße aus Köln

Stefan Tüß

Congratulations from
the actual class

Class of 2013

Lieber Herr Professor Doktor Kümmel,

Lieber Herr Dr. Kümmel,

Lieber Herr Kümmel,

die allerbesten Glückwünsche für diese längst überfällige Ehrung. Vor
allem Ihrem Engagement verdanken wir es, dass wir die Gelegenheit hatten, amerikanische Optometrie aus erster Hand vermittelt zu bekommen.
Durch Ihr Organisationstalent und Ihren unermüdlichen Einsatz ist der
Masterstudiengang erst das geworden was er heute ist. Ihre Freude an
Ihrer Arbeit gaben Sie weiter.
Dass die vier Semester außerdem noch jede Menge Spaß und neue
Freundschaften brachten, wissen Sie wohl ohnehin schon.

zu Ihrem Doktortitel meine Gratulation, Respekt und Anerkennung! Vielen
Dank für Ihren großartigen Beitrag zur Entwicklung der Optometrie in
Deutschland und in Europa.

herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der Ehrendoktorwürde.

Vielen Dank für eine unvergessliche Zeit

Sven und Ismene Winkler

Herzlichste Grüße aus Ludwigshafen

Lieber Herr Dr. Kümmel,
herzliche Gratulation zur Ehrendoktorwürde, Sie haben es verdient! Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz für den Masterstudiengang!
Herzliche Grüße

Lieber Herr Kümmel,

Lieber Herr Kümmel,

vielen lieben Dank für Ihr Engagement in Sachen Optometrie in Europa.
Ein noch größeres Dankeschön will ich aber dafür sagen, dass Sie ein
Professor mit einem großen Herz sind, der an all seine Studierenden
glaubt und sie unterstützt wo immer es geht. Wir alle wissen, dass Sie
sehr sehr viel Zeit in den Masterstudiengang investieren. Das hat sich auf
jeden Fall gelohnt. Vielen Dank dafür!

Ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Ehrendoktor. Ohne Ihr Engagement
und Herzblut wäre der Masterstudiengang nicht so erfolgreich wie er
heutzutage ist. Durch Ihren unermüdlichen Einsatz, erhalten wir Masterstudenten die bestmöglichste Ausbildung. Der ausgezeichnete Kontakt
mit der Pacific University und dem New England College of Optometry
macht den Aalener Master einzigartig. Vielen Dank für Alles.

Privat als auch beruflich wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und tolle
Momente
Philipp Heller

Herzliche Grüsse

Isabelle Schaefers

Gergana

Annette Pfund

Lieber Herr Kümmel.
Ich möchte Ihnen von Herzen gratulieren. Danke, dass es Sie gibt! Ohne
Sie und Ihren Einsatz hätte ich den Master wohl nie gemacht. Ich freue
mich immer wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.
Herzliche Grüße

Isabel Korth

Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, wenn ich das sage: Für mich haben
Sie es mehr als verdient. Was Sie getan haben und vor allem was Sie
erreicht haben, ist so vielen einzelnen Menschen ein Gewinn, dass es nur
gerecht ist, wenn Sie dafür ein bisschen Lob und Anerkennung erhalten.
Ich vermute, dass Ihnen der Titel nicht wichtig ist. Darum geht es auch
nicht. Es geht darum, dass ganz viele Menschen Ihre Anerkennung zeigen
und Ihnen sagen möchten: „Sie haben Großartiges geleistet.“
Ehrendoktor ist wenig vergleichbar mit einem Doktor-Titel. Das ist mir jetzt
klar geworden. Es ist nicht nur eine einzige Arbeit, mit der man zeigt, dass
man‘s drauf hat. Es ist eine Art, Dinge zu sehen, anzupacken und zum
Erfolg zu bringen, die weit über das normal engagierte Maß, das man
erwarten kann aber selten sieht, hinausgeht. Und diese Art haben Sie
über viele Jahre mit einer Ausdauer und Energie gelebt, dass ich heute
nochmal Danke sagen möchte. Mir hat der Master sehr viel gebracht und
ich kann mit stillem Stolz sagen, dass ich vieles gewinnbringend einsetzen kann.
Danke für Alles! Es grüßt Sie herzlich

Markus Leonhard

Boston - Pacific - Aalen - Terrassa … viele
unvergessliche Stationen für uns. Wir gratulieren von Herzen zum Doktortitel und
sagen danke für das grandiose Engagement für den Masterkurs!
Heike Hädrich & Gregor Esser

"Ein Blick ins Glas gibt mehr Sehschärfe
als das beste Scherenfernrohr."
Joachim Ringelnatz

Impressionen

Hinten vlnr: Klaus-Dieter Geissler, Bernd
Lingelbach, Eckhard Brandt
Vorne vlnr: Rudolf Hilz, Helmut Gerlach,
unbekannt, Dietmar Kümmel, Günter Sommer, Reinhard Liebhäußer, Heinz Diepes

Mit diesem Buch als Geschenk möchten wir
Danke sagen, für den selbstlosen Einsatz
und das Voranbringen der Optometrie.
Herzlichen Glückwunsch zu dem
wohlverdienten Ehrendoktor-Titel.
Von den Freunden, Kollegen, Alumni,
Studenten und sonstigen Weggefährten.

Boston - Pacific - Aalen - Terrassa … viele
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Heike Hädrich & Gregor Esser

