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Die hörwelten Bremen – von der Idee zur Eröffnung
Vor gut zehn Jahren hatten Annette und ich zunächst nur 
die Idee, uns selbständig zu machen. Wir waren mit unse-
rem Angestelltendasein unzufrieden und dachten darü-
ber nach, wie es wäre, unser eigenes Geschäft zu führen. 
Zudem hatten wir schon ein leerstehendes Ladengeschäft 
im Auge. 

Dann kam der Sprung ins kalte Wasser. Mietvertrag ver-
handeln, mit der Bank sprechen, Businessplan entwickeln, 
den Firmenauftritt planen, zunächst weiter im alten Job 
arbeiten und in meinem Fall parallel noch die Vorbereitun-
gen zur Meisterprüfung hinbekommen. 

Alles hat funktioniert, weil wir viele helfende Hände hat-
ten. Mein Mann Andreas und mein Vater haben den neuen 
Laden in der Leher Heerstraße 56-60 in Bremen-Horn in 
fünf Tagen tapeziert. Freunde und Bekannte haben alles 
gestrichen. Annette hat mit Handwerkern und Lieferanten 
verhandelt. Und ich habe währenddessen in Lübeck für die 
Meisterprüfung gepaukt. Dann die Eröffnung am 1. Juni 
2007. Alle waren da und wir haben tüchtig gefeiert. Einen 
Tag nach der Eröffnung war ich wieder in Lübeck. 

In der ersten Woche nach Eröffnung wurde eingebro-
chen. DVD-Player, Fernseher und Computerbildschirme 

waren weg. Ein Jahr später hatte die Polizei Verdächtige 
gefasst. Wir wurden gefragt, ob es sich bei einem sicher-
gestellten Gerät um unseren DVD-Player handelt. Das 
konnten wir zunächst nicht genau sagen, bis mein Mann 
Andreas die Idee hatte, nach der ihm bekannten DVD im 
Player zu schauen. Und sie war noch drin. 

Mittlerweile haben sich die hörwelten prächtig entwi-
ckelt. Im Jahr 2010 eröffneten wir das zweite Geschäft in 
der Hemmstraße 137 in Bremen-Findorff.
Autorin: Julia Winter

So fing es an: Das leerstehende Ladenlokal in Bremen-Horn 
im Frühjahr 2007

Bevor die Ladeneinrichtung bestellt wurde, 
war genaues Aufmaß angesagt.

Geschafft: Julia Winter (links) und Annette Lehker vor ihrem neuen Laden 
am Eröffnungstag 1. Juni 2007.
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Kundenstimmen, gesammelt von Nina Johannsen
Zauberhafte Mitarbeiter
Eine Kundin am Telefon: „ ... Ich möchte meinen Termin bei 
Frau Hogwarts gerne verschieben... “. Gemeint war Frau 
Juhasz. Da hatte wohl jemand zu viel Harry Potter Bücher 
gelesen.

Der Ton macht die Musik
Ein Kunde kommt nach dem ersten Probetragen seiner 
neuen Hörgeräte zum Besprechungstermin ins Geschäft 
und sagt: „Jetzt merke ich erst wie schlecht und verfälscht 
ich gehört habe. Meine ganze Familie ist musikalisch. Ich 
habe meiner Tochter vor ein paar Jahren eine Geige ge-

kauft. Wenn sie übte, klang es schrecklich für mich, ich gab 
die Geige mehrfach zum Stimmen und ermahnte meine 
Tochter, besser zu üben. Als ich letzte Woche mit den Hör-
geräten nach Hause kam, klang es plötzlich ganz wunder-
bar. Schuld war also mein schlechtes Gehör.“

Gut hören macht glücklich
Ein Kunde kommt zwei Stunden nach der Nacheinstellung 
seiner Hörgeräte mit Tränen in den Augen in den Laden. 
Er ist ganz aufgeregt und ruft: „Ich muss Frau J. sprechen.“ 
Eine Kollegin erwidert: „Worum geht es denn? Vielleicht 
kann ich Ihnen auch weiterhelfen.“ Der Kunde besteht 
darauf, mit Frau J. zu sprechen und die kommt auch gerade 
aus einem Anpassraum. Der Kunde stürmt auf sie zu. Frau 
J. fragt: „Hallo Herr F. Ist alles in Ordnung?“ – Der Kunde 
antwortet: „Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich die 
Vögel wieder hören kann. Ich dachte, es gibt kaum noch 
welche, aber ich habe sie nur nicht mehr gehört. Das ist so 
schön. Vielen Dank!“

Akustische Schatzsuche
Einer unserer Kunden hatte bei der Gartenarbeit ein 
Hörgerät verloren. Etwa acht Monate später kam er in 
den Laden: „Ich habe mein verloren gegangenes Hörgerät 
wieder ausgebuddelt.“ Wir schickten es zum Hersteller zur 
Überprüfung. Es funktionierte bis auf ein paar Verschleiß-
teile einwandfrei.

Vom Handwerk Hörgeräteakustiker und 
der Hansestadt Lübeck
Wussten Sie, dass alle Hörgeräteakustiker eines gemein-
sam haben? Sie waren alle in Lübeck und das nicht nur 
einmal. Denn in der schönen Hansestadt gibt es die einzige 
Berufsschule für Hörgeräteakustik in ganz Deutschland. 
Deshalb haben hier ausgebildete Akustiker auch immer 
mindestens zwei Gesprächsthemen. Zum einen die Berufs-
schule im Allgemeinen und zum anderen das Mensaessen 
dort. Darüber zu schimpfen hat schon Tradition. Da einige 
Schüler einen sehr langen Anreiseweg haben – eine meiner 
Mitschülerinnen wohnt am Bodensee – ist der Unterricht 
in acht Blöcke von vier bis fünf Wochen aufgeteilt. Unter- 
gebracht ist man dann in einem der sechs Internate, zu-
meist in Doppelzimmern. Die Anzahl der Schüler steigt 
jedoch von Jahr zu Jahr so rasant, dass die Internate aus 

Freispruch 1: Im Juli 2012 haben unsere ehemaligen Auszubildenden 
Nina Johannsen (zweite von links), Maren Schauf (Mitte) und Stefanie 
Eikemper (zweite von rechts) ihre Prüfungen bestanden und wurden als 
Gesellinnen des Hörgeräteakustikhandwerks nach alter Handwerkstradi-
tion „freigesprochen“.

Manche Kunden bedanken sich mit kleinen Geschenken. Ganz außerge-
wöhnlich war eine Topflappen-Kollektion mit bremischen Motiven.



allen Nähten platzen. Auch die Schulräume werden knapp, 
sodass Container als Ausweichmöglichkeit aufgestellt 
wurden. Ein weiteres Schulgebäude sowie Unterkünfte 
sind im Bau.

In der Schule lernen wir dann alles über die Anatomie 
und Physiologie des Ohres, über Akustik, Schallwellen und 
deren Ausbreitung sowie den Aufbau, die Funktionsweise 
und die Anpassung von Hörgeräten. In manchen Schulblö-
cken wird tagelang gefräst. In Kombination mit dem Fach 
Otoplastik erlernen wir, wie das richtige Ohrpassstück für 
jeden Kunden angefertigt wird. Aber auch Politik und Be-
triebswirtschaft stehen auf dem Stundenplan. Damit auch 
etwas Bewegung reinkommt, darf Sport natürlich nicht 
fehlen. Sehr beliebt: Kanufahren auf der Trave.

Wer seinem Gaumen zwischendurch etwas Gutes tun 
möchte, schaut auf ein Stück Marzipantorte im Niedereg-
ger Café in Lübecks Innenstadt vorbei. Marzipanliebhaber 
wissen allerdings, wo es das richtig gute Zeug gibt: bei 
Mest in der Mühlenstraße. Weniger süß und ohne Konser-

vierungs-
stoffe 
lautet die 
Devise. 
Neben dem 
obligatori-
schen Stück 
Torte darf 
auch an 
einem der 
Wochen-
enden der 
Ostsee-

Besuch in Travemünde oder am Timmendorfer Strand nicht 
fehlen – und das auch bei Schietwetter. 

In der letzten Woche wird gelernt bis die Köpfe rauchen, 
denn in jedem Block werden natürlich auch Klassenar-
beiten geschrieben. Am Ende der acht Berufsschulblöcke 
folgt schließlich die Gesellenprüfung. Und wer später 
mehr erreichen möchte, kommt wieder nach Lübeck zum 
Meisterkurs.
Autorin: Jessica Oetjen

Der hörwelten-Baum 
in Findorff
Nur einige Schritte von den hörwelten in der Hemmstraße 
entfernt stehe ich nun seit dem Jahr 2015 und habe nach 
dem Winterschlaf jetzt meine ersten Knospen. In den tro-
ckenen Sommermonaten werde ich von den Mitarbeitern 
der hörwelten regelmäßig mit Wasser versorgt, was mich 
sehr erfrischt.

Auch wenn ich noch ein junger Baum bin, beobachte ich 
gern das bunte Treiben der Menschen. Wie sie ihre Besor-
gungen machen, ihren Pflichten nachgehen und ich wiege 
dabei meine Blätter im Wind. Ganz nebenbei sorge ich 
für gute Luft, was neben meinem tollen Aussehen meine 
wichtigste Aufgabe ist.

Zwar kann ich nicht hören, aber ich kommuniziere mit 
meinen Baumfreunden auf der Hemmstraße über meine 
Wurzeln.  Und während meiner Blütezeit freue ich mich, 
wenn ich von fleißigen Bienen besucht werde, die aus 

meinem Nektar Linden-
blütenhonig machen.

Für die nächste Zeit 
habe ich mir vorgenom-
men, weiter in die Höhe 
zu schießen und den 
Passanten im Sommer 
etwas mehr Schatten 
zu spenden. Vielleicht 
besuchen Sie mich auch 
einmal? Das würde 
mich wirklich freuen!
Autor: Jan Lieberz

Freispruch 2: Im Juli 2014 war es für Anna Lena Schlicht soweit: 
Auch sie wurde als Hörgeräteakustikgesellin „freigesprochen“.

Am 12. Mai 2015 haben wir offiziell die 
Baum-Patenschaft für unsere hörwel-
ten-Linde vom Umweltbetrieb Bremen 
übernommen.

Die Tortenauswahl im Café Niederegger in Lübeck 
kann sich wirklich sehen lassen.



Mit PERSPEKTIVE nach 
Rumänien – ein Reisebericht
In westlichen Ländern werden hörgeschädigte Kinder 
meist frühzeitig diagnostiziert. Selbst gehörloser Nach-
wuchs kann mit der passenden Technik fast wie gut hö-
rende Kinder hören und sprechen lernen. In Rumänien und 
Osteuropa bekommen nur wenige diese Chance. Mit dem 
Verein „Perspektive“, ein Förderverein für hörgeschädigte 
Kinder und Jugendliche in Rumänien und anderen osteu-

ropäischen Ländern, war ich im April 2014 gemeinsam mit 
den Bremer Sprachtherapeuten Sigrid Martin und Dr. Uwe 
Martin vor Ort in Rumänien. Dort habe ich in der Stadt 
Brasov im „Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva de 
Recuperare Hipoacuzici“ („Inklusives Bildungszentrum für 
schwerhörige Kinder“) eine Woche lang Hörgeräte über-
prüft, Spendenhörgeräte aus Deutschland angepasst und 
Hörtests bei den Kindern durchgeführt. Sigrid und Uwe 
Martin haben die Sprachtherapeuten vor Ort beraten.
Sprachtherapie kann nur wirken, wenn die Hörtechnik 
vernünftig und zuverlässig arbeitet. Leider ist sie für einige 
Kinder ohne Hilfe von außen unerreichbar, weil das Geld 
fehlt. Die wenigsten Kinder haben vom Staat finanzierte 
Hörgeräte oder Cochlea-Implantate. Auch die Kosten für 
Batterien und notwendige Reparaturen oder neue Ohr-
passstücke sind oft nicht vorhanden. Positiv ist, dass die 
technisch-handwerklichen Möglichkeiten zur Reparatur 
und Herstellung der Ohrpassstücke in Brasov in guter 
Qualität bestehen.
Wir, der Verein Perspektive e.V., möchten auch weiterhin 
diesen Menschen Unterstützung für ihre wichtige Arbeit 
geben. Das Spendenkonto finden Sie unter www.perspek-
tive-hoeren.info.
Autorin: Annette Lehker
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Leher Heerstraße 56-60
28359 Bremen-Horn
Telefon 04 21 | 83 53 888
kostenlose Parkplätze
hinter dem Haus

Hemmstraße 137
28215 Bremen-Findorff
Telefon 04 21 | 83 53 881

Montag bis Freitag
9.00 – 13.00 Uhr  |  14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

www.hoerwelten-bremen.de

Petru hat endlich leistungsstarke Hörgeräte bekommen und absolviert 
den Hörtest mit Begeisterung.
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