
„Liebe zum Material und zum Umgang mit Menschen“
10 Jahre Goldschmiede Meike Stange im Stühlinger

Handwerksbetriebe haben schon immer den Charakter des Stühlingers geprägt.  Seit  nunmehr 10 
Jahren arbeitet die Goldschmiedin Meike Stange in ihrer kleinen Werkstatt  in der Klarastraße 20. 
Die Liebe zum Material und der Umgang mit Menschen, die sich über ihre Arbeit freuen, motivieren  
sie auch noch nach 10 Jahren der Selbständigkeit und sie hofftt auf weitere 10 erfolgreiche Jahre im 
Stühlinger. Im Lauf der letzten 10 Jahre hat sie ihren Arbeitsraum, den man von der Straße aus sehen  
kann,  und  den  Ausstellungsraum  immer  wieder  umgestaltet  und  verschönert.  Meike  Stanges 
Schmuckstücke sind Unikate oder Kleinstserien und kommen ausschließlich aus ihrer Werkstatt . Sie 
beschreibt den Stil ihrer Schmuckstücke als augenzwinkernd klassisch mit verspielten Elementen.  
Gerne verarbeitet sie farbige Edelsteine, hochwertiges Gold und Silber oder eine Kombination aus  
beiden. Dabei legt sie Wert darauf, nur fair gehandeltes Gold einzukaufen.
Meike Stange betont im Gespräch mit dem Stühlinger MAGAZIN, dass sie ihren Erfolg nicht nur  
ihren vielen treuen Stammkunden verdankt, sondern auch Kunden, die sie durch das Schaufenster  
arbeiten sehen und spontan in ihren Laden kommen. Der Großteil  ihrer Kundschaft  kommt aus 
Freiburg,  aber auch Schmuckbegeisterte aus Karlsruhe oder der Schweiz wurden schon aufgrund 
ihres Internetauftritt s auf sie aufmerksam.
Im Gespräch mit  dem  Stühlinger  MAGAZIN betont sie,  dass ihre Vermieter einen wesentlichen 
Anteil an ihrem Erfolg haben: Das Mietverhältnis sei problemlos und harmonisch und der Mietpreis 
mehr als fair.
Die "glückliche Selbständige", wie Meike Stange sich selbst bezeichnet, bietet derzeit Mathilde einen 
Ausbildungsplatz  zur  Goldschmiedin.  Mathilde  ist  schon  ihre  dritt e  Auszubildende.  Anne,  ihre 
vorherige Auszubildende, gewann sogar den Kammerpreis.

Abbildung 1: Meike Stange im Ausstellungsraum der Goldschmiede Stange



Das Stühlinger MAGAZIN gratuliert zum Geschäftsjubiläum und wünscht Meike Stange viel Erfolg 
für die nächsten 10 Jahre.
Mehr Information über die Goldschmiede finnden Sie unter

htt ps://www.meike-stange-goldschmiede.de.
Matthhias Buss

Abbildung 2: Meike Stange in der Werkstatt  der Goldschmiede Stange 
zusammen mit ihrer dritt en Auszubildenden im Goldschmiedehandwerk 
Mathilde Hacquard
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