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Die Bad Lippspringer
sollten befragt werden

¥ Betrifft: NW-Artikel „Gro-
ße Pläne mit Roboter-Taxis“
über die Verkehrsplanung zu
einem möglichen Bad Lipp-
springer City-Outlet vom 16.
Juni 2021.

Nach den Wünschen von
Bürgermeister Ulrich Lange
soll sich die kleine Innenstadt
von Bad Lippspringe in eine
Shopping-Meile für mehr als
eine Million Besucher verwan-
deln. Umweltfreundlicheauto-
nome Shuttlebusse sollen sie
ins Zentrum transportieren,
und damit ihr Shopping-Er-
lebnis noch attraktiver ma-
chen. Auch diese neueste Idee
zielt weit darüber hinaus, eine
Lösung für die Leerstandspro-
blematik zu finden: Im Jahr
2019 gab es in der Innenstadt
ca. 21 Ladenleerstände mit
einer Verkaufsfläche von 2.800
Quadratmetern sowie 54 be-
legte Einzelhandelsgeschäfte
mit einer Verkaufsfläche von
rund 4.110 Quadratmetern.
Um sich der erfolgverspre-
chenden Verkaufsfläche von
9.000 Quadratmetern zu nä-
hern, müssten Firmen wie Sa-
lamander,Kneipp,Hunkemöl-
ler, WMF, Gerry Weber oder
Jack Wolfskin weit mehr als
diese 6.910 Quadratmeter an-
mieten (...).

Viele der jetzigen Geschäfte
oder Dienstleister würden ver-
lorengehen. Und bei der zu er-
wartenden flächenmäßigen
Ausdehnung des Centers ist ein
Neubau z.B. auf dem Rat-
haus-Areal auch nicht auszu-
schließen.

Darüber hinaus: Möchten
die Bad Lippspringer Bürger-
Innen tatsächlich ihre Innen-
stadt für die vielen Besucher
öffnen, die Jahr für Jahr – so-
gar aus Osnabrück, Unna oder
Minden – anreisen sollen? Ein-
mal ist von 1,2 Millionen er-
hofften Besuchern die Rede.
Dies sind doppelt so viele Be-
sucher wie 2017 zur Landes-
gartenschau, ein anderes Mal
von zwei Millionen. Das Vor-
bild-Outlet Bad Münstereifel
besuchen jährlich sogar etwa
2,5 Millionen Personen, so die
Betreiberfirma Haslinger.

Ist dieses Konzept nun eine
tolle Marketing-Idee oder ist
ein solcher Besucheransturm
in unsere Innenstadt nicht des
Guten zuviel? Die Befürwor-
ter des Projektes denken in-
tensiv darüber nach, was sie
den Besuchern von Bad Lipp-
springe alles bieten wollen.
Aber welchen Vorteil haben die
BürgerInnen selber davon?
Gut: steigende Gewerbesteuer-
einnahmen. Man sollte sie den-
noch einmal befragen, wie sie
sich die weitere Entwicklung
ihrer Stadt wünschen.

Barbara Mollet
33175 Bad Lippspringe

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Ein ganz besonderer Jahrgang
Die Gesamtschule Salzkotten verabschiedet die ersten Abiturientinnen und Abiturienten

ihrer Geschichte. In der Pandemie kommt ihnen die digitale Ausstattung der Oberstufe zugute.

¥ Salzkotten. Es ist eine Pre-
miere für Salzkotten mit neun-
jährigem Anlauf. Am Wochen-
ende haben die ersten Abitu-
rienten der Sälzer Gesamtschu-
le ihren Abschluss gefeiert. Es
ist der erste Jahrgang, der an
der Schule die Allgemeine
Hochschulreife erlangt hat.

„Schule ist ja mehr als ein
Gebäude und das Wichtigste
sind die Schüler“, mit diesen
Worten verabschiedete Schul-
leiter Berthold Fischer seine
ersten Abiturienten. Sie hät-
ten sich durch keine Umbau-
maßnahmen, keine Reform
und keinen Virus von ihrem
Ziel abbringen lassen. Selbst
wenn sich die Rahmenbedin-
gungen änderten oder wenn es
sehr ungünstig aussehe, soll-
ten sie neugierig und offen für
neue Dinge bleiben.

Dieser Abiturjahrgang sei
auch für die Stadt ein ganz be-
sonderer, so Bürgermeister Ul-
rich Berger in seinem Gruß-
wort, denn er erfülle den jahr-
zehntelangen Traum vom Ab-
itur an der Heder.

56 Schülerinnen und Schü-
ler bestanden das Abitur und
fünf das Fachabitur. Seit ihrem
Gründungsjahr 2012 hat sich
an der Gesamtschule viel ge-
tan. So wurden mehr als zehn
Millionen Euro von der Stadt
Salzkotten in die Errichtung
des neuen Oberstufengebäu-
des, in 3D-Drucker und in die
digitalen Tafeln, mit denen al-
le Unterrichtsräume ausgestat-
tet sind, investiert.

Die Oberstufe arbeitete von
Beginn an mit Tablets. Gera-

de in den Zeiten der Pande-
miemachtesichdiesschnellbe-
zahlt. Die Schüler profitierten
vom digitalen Konzept ihrer
Schule, da auch im Distanz-
lernen ein uneingeschränkter
Unterricht durchgeführt und
engmaschige Betreuung habe
gewährleistet werden können,
heißt es in einer Mitteilung.

Pia Thorwesten und There-

sa Feldmann fassten die Ab-
iturvorbereitung in der Zeit der
Pandemie für sich so zusam-
men: „Wir versuchten, irgend-
wie das Beste daraus zu ma-
chen. Wir lernten, füreinan-
der da zu sein, ohne einander
nahe zu sein. Wir lernten, rück-
sichtsvoller zu sein und er-
kannten: Jetzt geht es nicht dar-
um, sein eigenes Verhalten an-

zupassen, um sich selbst zu
schützen, sondern vor allem,
um die anderen zu schützen.“

Jahrgangsbeste wurden Lars
Pohlmeier, Tobias Berhorst,
Mara Fritsche und Benedikt
Lappe. Den Aufsteigerpreis für
die größte Steigerung nach
schlechten Startbedingungen
erhielten von der Bäckerei Lan-
ge Linda Nehring und Raja Ka-

bar. Von der Firma Müller
Elektronik mit dem MINT-
Preis ausgezeichnet wurden
Benedikt Lappe und Lars Pohl-
meier. Für ihre Kreativität be-
kam Jona Petters einen Preis
der Firma Hederlab. Und den
Social Award der Volksbank
Brilon-Büren-Salzkotten nah-
men Maike Polonyi und Chris-
tian Hölscher in Empfang.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des ersten Abschlussjahrgangs der Gesamtschule Salzkotten erhielten ihre Zeugnisse. Fünf bestanden
das Fachabitur, 56 die Allgemeine Hochschulreife. FOTO: GESAMTSCHULE SALZKOTTEN
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Sowichtig ist guter Schlaf
Die Nachtruhe spielt eine zentrale Rolle für unsere seelische Gesundheit.

Gerade in Zeiten einer Pandemie, wo viele Probleme auf einmal auftauchen.

¥ Von einem geruhsamen 8-
Stunden-Schlaf träumen viele
Menschen. Das klappt selten –
aus unterschiedlichen Grün-
den. Verena Senn, Neurobio-
login und Head of Sleep Re-
search bei Emma, erklärt den
Stellenwert von Schlafgewohn-
heiten und wie wichtig Schlaf
für die mentale Gesundheit ist.

Inwiefern haben die Lockdowns
unsere Schlafgewohnheiten be-
einflusst und was empfehlen Sie?
VERENA SENN: Ob die Lock-
downs unseren Schlaf negativ
oder positiv beeinflussen,
hängt stark von den individu-
ellen Umständen, der aktuel-
len Lebenssituation und unse-
rer Persönlichkeit ab. Wäh-
rend einige von uns unter den
erhöhten Sorgen leiden, pro-
fitieren andere etwa von mehr
Homeoffice-Möglichkeiten.
Grundsätzlichisteswichtig,die

Routinen rund um den Schlaf
beizubehalten. Kleine Routi-
nen helfen Körper und Geist,
sich zu beruhigen und auf den
Schlaf vorzubereiten, noch be-
vor wir uns ins Bett legen.

Wie wichtig ist Schlaf für unse-
re Immunabwehr?

SENN: Ausreichender Schlaf
ist entscheidend für das Im-
munsystem, einschließlich der
Aktivität der natürlichen Kil-
lerzellen und der Produktion
von Antikörpern, was das Ri-
siko einer Virusinfektion ver-
ringert. Untersuchungen ha-
ben zum Beispiel gezeigt, dass
eine einzige Nacht mit nur vier
Stunden Schlaf im Vergleich zu
acht Stunden die Zirkulation
der natürlichen Killerzellen um
70 Prozent reduziert.

Wie sieht es beim Thema Schlaf
und mentalem Wohlbefinden
aus?
SENN: Der Schlaf, vor allem
der REM-Traumschlaf, spielt
eine wichtige Rolle für unsere
psychische Gesundheit, die in
den letzten Monaten endlich
mehrAufmerksamkeitbekom-
men hat. In der Nacht reakti-
vieren wir emotionale Erleb-
nisse, können sie in bereits vor-
handene Gedächtnisstruktu-

ren integrieren und so ver-
arbeiten. Dies ist nach trau-
matischen Erlebnissen enorm
wichtig, um Folgestörungen
vorzubeugen, aber auch für
unsere Alltagserlebnisse und
Stimmungen. Menschen, die
genügend Schlaf bekommen,
sind ausgeglichener, besser ge-
launt und ruhiger, zeigen mehr
Motivation und Engagement
und haben eine bessere Fähig-
keit, ihre Emotionen zu regu-
lieren und zu bewerten.

Sollten wir auf unsere innere
Uhr hören, um die Schlafquali-
tät zu steigern?
SENN: Wir alle haben eine in-
nere Uhr, die das Timing von
rhythmischen Verhaltenswei-
sen wie Schlaf-Wach-Phasen
oder Hunger bestimmt. Diese
Uhr tickt jedoch bei jedem
Menschen anders. Diese
Unterschiede der inneren Uhr
drücken sich in den sogenann-
ten Chronotypen aus. Gene-
rell wird zwischen dem Mor-
gentyp (Lerche) und dem
Abendtyp (Eule) unterschie-
den. Morgentypen wachen frü-
her auf und erreichen ihren ko-
gnitiven und energetischen
Höhepunkt früh am Tag. Aber
sie werden abends schneller
müde und erreichen ihre nied-
rigste Körperkerntemperatur
früher in der Nacht als etwa
Abendtypen. Die brauchen
länger, um morgens aufzuwa-
chen – das kann an einer spä-
ter einsetzenden Cortisolaus-
schüttung liegen –, sind aber
auch spät noch hellwach. ots

Erholsamer Schlaf tut auch dem persönlichen Wohlbefinden gut.
FOTO: MONIQUE WÜSTENHAGEN/DPA

Die passende
Einschlaf-Hilfe

¥ Den Körper zur Ruhe kom-
men lassen: Darin liegt ein
Schlüssel, um gut einzuschla-
fen. Bei einer Ipsos-Umfrage
(1.082 Personen) im Auftrag
von Headspace gaben 25 Pro-
zent an, dass Lesen ihnen beim
Einschlafen helfe. 18 Prozent
haben mit dem Verzicht auf
koffeinhaltige Getränke gute
Erfahrungen gemacht. Ähn-
lich viele (16 Prozent) schlum-
mern mit Musik besser ein.
Rund jeder Siebte (14 Pro-
zent) vermeidet es, vor dem
Einschlafen auf einen Bild-
schirm – Smartphone oder
Fernseher – zu schauen und
folgt so gängigen schlafmedi-
zinischen Empfehlungen. Dass
ein voller Magen guten Schlaf
verhindern kann, scheint 13
Prozent der Befragten klar zu
sein: Sie geben an, dass sie nach
20 Uhr nichts mehr essen. dpa

17547901_000321

17553001_00032117595301_000321

17598501_000321

Viele Menschen erreichen –
mit einer Anzeige

in Ihrer Tageszeitung!

Wilfried Scholz
Der Schlafberater

Die geniale Naturmatratze 
multidorma wurde vom Schlaf-
berater entwickelt.

Jöllenbecker Str. 63 | Bielefeld
0521. 13 07 00   
www.schlafberatung-scholz.de

Jeder soll gut schlafen!

multid rma

einfach. genial. schlafen.
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