
Adventsausstellung
in Steffenshagen
Steffenshagen. auf die bevorste-
hende vorweihnachtszeit werden
Besucher am kommendenWo-
chenende bereits in Steffenshagen
eingestimmt. Der Kulturfabrik-ver-
ein lädt für Sonnabend, dem
19. november, zu einer advents-
ausstellung mit verkauf ein. los
geht es um 14.30 uhr in der Feier-
scheune Steffenshagen. Zur Schau
gibt es auch Kaffee, Kuchen und
musik, die das gemütliche Beisam-
mensein abrunden.

Vortrag über
Klosterhandschrift
Bad Doberan. Zum letzten vortrag
dieses jahres lädt der verein der
Freunde und Förderer des Klosters
Doberan für Donnerstag, den
17. november, ein. er findet im Fri-
derico-Francisceum-Gymnasium
statt und beginnt um 19 uhr. Die
Besucher erwartet eine Buchbe-
sprechung der besonderen art.
vereinsmitglied paul nebauer be-
richtet über die Wiederentde-
ckung der Doberaner Klosterhand-
schrift. vorgestellt wird damit eine
der ältesten handschriften der Do-
beraner Cisterciensermönche aus
dem 12./13. jahrhundert. Der ein-
tritt ist frei.

Von Seniorenfrühstück
bis Weihnachtsfeier
Bad Doberan. Der Seniorenbeirat
Bad Doberan sorgt mit einem ab-
wechslungsreichen veranstal-
tungsprogramm für einen stim-
mungsvollen auftakt in die bevor-
stehende vorweihnachtszeit. So
sind ältere einwohner der Stadt für
kommenden montag, dem 21. no-
vember zum nächsten Senioren-
frühstück eingeladen. es beginnt
um 9.30 uhr im rathaus. thema:
„vorfreude im advent“. um an-
meldung bis zum 18. november
unter tel. 038203/915201 gebe-
ten.

Seine Fortsetzung findet der
veranstaltungsreigen am Donners-
tag, dem 24. november, um 14 uhr
mit Bingo im vereinsraum der
turnhalle. am Freitag, dem 25. no-
vember stimmen die „elmenhors-
ter landlüüd“ die Senioren bei
Kaffee und Kuchen um 14 uhr im
rathaus auf die adventszeit ein.

Für montag, dem 12. Dezember,
wird dann zur Weihnachtsfeier ge-
laden. Sie findet ab 15 uhr im Fest-
saal der Kreisverwaltung statt. Wie
der Seniorenbeirat in dem Zusam-
menhang informiert, findet der
Kartenvorverkauf für die „elmen-
horster landlüüd“ und die Weih-
nachtsfeier am kommenden Frei-
tag, 18. november, von 9 bis 11 uhr
im rathaus statt. Kosten pro ver-
anstaltung: 3 euro.

OSTSEE-ZEITUNG
Bad Doberaner Zeitung
Fragen zum Abo?
Tel.: 03 81/38 303 015

Redaktions-Telefon:
03 81/365 410,
Fax: 038 203/55 316
E-Mail:
bad-doberan@ostsee-zeitung.de

Sie erreichen unsere Redaktion:
montag bis Freitag: 10 bis 18 uhr,
Sonntag: 14 bis 18 uhr

Leiterin der Lokalredaktion:
anja levien,
tel.: 038 203/55 300

Redakteure:
Cora meyer (-302)
lennart plottke (-303)
manuela thamm (-304)

Lokales Key Account:
maurice roth,
tel.: 0381 / 36 55 20

E-Mail:
verlagshaus.bad-doberan@ostsee-
zeitung.de

verlagshaus Bad Doberan
Ostsee-Zeitung Gmbh & Co. KG,
alexandrinenplatz 1a,
18209 Bad Doberan

Anzeigenannahme:
tel.: 03 81/38 303 016

MV Media:
tel.: 03 81/365 250
montag bis Freitag: 7 bis 20 uhr,
Sonnabend: 7 bis 13 uhr

IN Kürze

AufderFlächedes jetzigenKan-
tinengebäudes und Heizhauses
soll ein dreigeschossiger Neubau
inModulbauweise entstehen. Eine
erste Kostenschätzung für Abriss
undNeubauging2021von4,7 Mil-
lionen Euro Gesamtkosten aus.

Ebenfalls beraten die Stadtver-
treter in ihrerSitzungam5.Dezem-
ber über den Neubau eines Schul-
gebäudes in Modulbauweise auf
dem Gelände der Lessinggrund-
schule. Dazu soll es einen Grund-
satzbeschluss geben. „Wir haben
eine Machbarkeitsstudie für sechs
Klassenräume in Auftrag gege-
ben“, so Jörn Rachowe. Diese lie-
ßen sich auf der Fläche neben der
Skateranlage realisieren und soll
aus liquiden Mitteln der Stadt fi-
nanziert werden. Die Kosten wer-
den auf 1,6 Millionen Euro ge-
schätzt.

Weil durch den Neubau der
Schulhof verkleinert würde, wird
die Skateranlage mit in den Schul-
hof aufgenommen und wäre dann

erstab13 Uhr fürdieÖffentlichkeit
nutzbar.

Die Schulleitungen der Kamp-
schule und der Lessinggrundschu-
le seien auf die Stadt zugekommen
und hätten um eine Lösung für die
Raumknappheit gebeten. In der
Lessinggrundschule und der Re-
gionalen Schule am Kamp müssen
aus Kapazitätsgründen mehrere
Klassen in Fachräumen (Kunst,
Geografie, Biologie, Musik) unter-
richtet werden, obwohl es sich
nicht um fachspezifische Lehran-
gebotehandelt. Teilungsunterricht
sowie Projektarbeit ist kaum mög-
lich, da keine Ausweichräume zur
Verfügung stehen. Die Schulent-
wicklungsplanung geht beständig
von vier bis fünf Eingangsklassen
in den nächsten Schuljahren aus,
so dass weitere Räume dringend
benötigt werden, informiert die
Stadtverwaltung. Die Schaffung
von sechs weiteren Klassenräu-
men führe zu einer spürbaren Ent-
lastung und könnte die ange-

Bad Doberan investiert Millionen in Schulneubauten
Der Neubau für Buchenbergschule wird 1,2 Millionen Euro teurer / Zusatzgebäude auch für Lessing- und Kampschule

Bad Doberan. Der Schulneubau für
die Regionale Schule mit Grund-
schule Buchenberg in Bad Doberan
wird teurer. Wie die Stadtverwal-
tung informiert, muss die Stadtver-
tretung jetzt Mehrausgaben in Hö-
he von 1,2 Millionen Euro zustim-
men.

Laut Jörn Rachowe, Sachge-
bietsleiter Stadtentwicklung und
Hochbau im Amt für Stadtentwick-
lung und Umwelt, sei bereits ein
Antrag beim Land auf Erhöhung
der Fördermittel gestellt worden.
„Das Land kann uns nicht zusi-
chern, dass wir mehr Fördermittel
bekommen.“ Das sei wenn über-
haupt nur möglich, wenn andere
Projekte, die eine Förderzusage er-
halten haben, nicht umgesetzt wer-
den. Der Schulneubaumuss bis De-
zember 2023 fertig sein. Noch habe
die Stadt liquide Mittel, um die
Mehrkosten zu stemmen, sagt Bür-
germeister Jochen Arenz.

Von Anja Levien

spannte Raumsituation merklich
lindern.

Marcus Fourmont (JA) und Han-
nes Roggelin (UDI) fühlten sich im
Bauausschusswie in einemDéjà-vu.
Denn die Stadtvertreter hatten be-

reits 2021 zugestimmt, dass ein neu-
erHort auf demGelände der Skater-
bahn gebaut werden kann. Die Ska-
terbahnsolltedafüramDrümpelneu
gebautwerden.Diese Pläne verfolgt
die Stadt nun nicht mehr.

Die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg soll einen Neubau mit
Klassenräumen und Kantine erhalten. FOtO: anja levien

Ohren auf: So arbeitet Baltic Akustik
in Kühlungsborn

Linda Marx und ihr Mann Johannes Meyer setzen bei Hörakustik auf smarte Technik

Kühlungsborn. Probleme mit den
Ohren haben nur ältere Menschen
und Hörgeräte sind groß und unbe-
quem.DieseVorurteile kennen Lin-
da Marx und ihr Mann Johannes
Meyer gut. Doch die beiden bewei-
sen täglich, wie vielfältig und inno-
vativ der Beruf des Hörakustikers
ist. Vor rund eineinhalb Jahren er-
öffneten sie ihre erste Hörakustik-
Filiale in Warnemünde – im April
2022 folgte das Geschäft in Küh-
lungsborn.

Dabeikümmernsie sichnichtnur
um ältere Kunden. „Schwerhörig-
keit oder Probleme mit dem Hören
allgemein betreffen auch Kinder
und Jugendliche. Wir arbeiten viel
mit Logopäden zusammen und hel-
fen dabei, herauszufinden, was bei-
spielsweise die Ursache einer
Sprachentwicklungsstörung sein
kann“,erzähltLindaMarx. Ihraktu-
ell jüngsterKunde ist geradeeinmal
fünf Jahre alt.

Betroffen: Tinnitus
als Stress-Symptom
NebenderSchwerhörigkeitwidmet
sich Hörakustik-Meister Johannes
Meyer dem Thema Tinnitus. „Wir
betreuen Tinnitus-Patienten jeden
Alters, darunter sind besonders oft
Berufstätige“, erzählt Geschäfts-
führerin Linda Marx. Dabei sei das
Ohrgeräusch selbst keine Erkran-
kung. „Es ist in den meisten Fällen
ein Symptom. Ursachen können zum
Beispiel ein Hörsturz, eine Schwerhö-
rigkeit oder auch Stress sein.“

Die Geschäftsführerin ist vor al-
lem für die Bildungsarbeit und das
Marketing verantwortlich. Ihr
Mann, Johannes Meyer (35), be-
treut als Hörakustik-Meister die
Kunden und ist Inhaber des Unter-
nehmens. Zum Team gehört außer-
dem Hörakustik-Meisterin Carolin
Mathiak.

Lehrreich: Bildungsarbeit
an Schulen
Bei Baltic Akustik setzt das Ehepaar
auf Digitalisierung, Innovation und
Regionalität. Dafür wurden sie jetzt
auch ausgezeichnet. Sie durften
sich als Sieger des Handwerksprei-
ses der Bürgschaftsbank MV über
500 Euro freuen. „Das ist für uns
eine tolle Ehrung und Wertschät-
zung unserer Arbeit“, sagt Linda
Marx.

Nachdem Johannes Meyer
mehrere Jahre als Hörakustiker
gearbeitethatte,machtederRosto-
cker seinen Meister. „Er wollte
Dinge anders und besser machen,
als er es aus seinem Berufsalltag
kannte. Daher haben wir uns
selbstständig gemacht“, erklärt
Linda Marx, die in der Hansestadt
Rostock studiert hat. Ihr Mann will
auch junge Menschen für den Be-
rufbegeisternundzeigen,wieviel-
fältig dieser ist. In der Hörakustik
werdenmoderneTechnik,Soziales

Von Manuela Thamm

Johannes
Meyer
zeigt ein
Im-Ohr-
Hörgerät.
FOtO:

privat

und Medizinisches miteinander
verbunden.

„Uns liegt Bildungs- undPräven-
tionsarbeit besonders am Herzen.
Manmuss dieMenschen früh sensi-
bilisieren. Daher gehenwir auch an
Schulen, veranstaltenGesundheits-
tageundbieten kostenloseHörtests
an“, sagt die Geschäftsführerin.
Denn eine Schädigung des Innen-
ohres kann nicht wieder repariert
werden.

Linda Marx stammt aus einem
musikalisch/akustischen Haushalt,
kennt sich also mit Musik und dem
Thema Hören gut aus. „Ich bin bei
meiner freiwilligen Arbeit in einem
Heim für Hörgeschädigte mit dem
Thema in Berührung gekommen“,
erinnert sie sich.

Innovativ: Gehörgang
digital abformen
Der Betrieb bietet einige smarte
Funktionen für die Kunden. „Wir
können zum Beispiel die Hörgeräte
über das Smartphone anpassen“,
erzählt die Chefin. Außerdem ist
Baltic Akustik einer der wenigen
Hörakustiker in Mecklenburg-Vor-
pommern,diemitdemsogenannten
Otoscan arbeiten. „Dabei wird der
Gehörgang für die Anfertigung der
Hörgeräte digital gescannt“, erklärt
die 28-Jährige.

DashatdenVorteil,dassdieMes-
sung viel genauer ist, als sonst mit
Silikon. Die Kunden können zudem
live am PC miterleben, wie ihr Ge-
hörgang von innen aussieht.

Smart: Hörgeräte
per App steuern
Eine mögliche Schwerhörigkeit be-
ziehungsweise Probleme mit dem
Hören und Verstehen – das ist für ei-
nigeeineziemlichheikleundpersön-
liche Angelegenheit. „Es ist manch-
mal ein schwieriges Thema für die
Betroffenen“, sagtLindaMarx.Umso
besser, wenn andere Familienmit-
glieder mit im Boot sind und bei der
Entscheidung unterstützen.

Außerdem sind die sogenannten
In-Ohr-Geräte kaum zu erkennen.
Viele nutzen oftmals die Bluetooth-
Technologie und können vom Han-
dy gesteuert werden. Musik hören,
TV schauen oder frei telefonieren
überdieHörgeräte ist keinProblem.

Neu: Azubi für 2023
gesucht
Imkommenden Jahrwollendie bei-
den eine Ausbildungsstelle aus-
schreiben. „Wer sich dafür interes-
siert und den Beruf kennenlernen
möchte, kann gern auch ein Prakti-
kum bei uns machen“, wirbt Linda
Marx.

Linda Marx, Geschäftsführerin der Baltic Akustik, zeigt in der Filiale in Kühlungsborn verschiedene Typen von Hörgeräten. FOtO: manuela thamm

Uns liegt Bildungs- und Präventionsarbeit
besonders am Herzen. Man muss die

Menschen früh sensibilisieren. Daher gehen
wir auch an Schulen, veranstalten
Gesundheitstage und bieten
kostenlose Hörtests an.

Linda Marx
Geschäftsführerin Baltic akustik
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