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Dominik Friedrich

Es war die Woche der Übernahmen: Mit der histori-
schen Hella-Zäsur – es gab Lippstädter, die sprachen
gar von einem „Jahrhundert-Ereignis“ – ging es los.
Die noch in den Kinderschuhen steckende Idee, über
eine Fusion der Sparkassen Lippstadt und Soest-Werl
nachzudenken, folgte auf dem Fuß. Der Eigentümer-
wechsel bei der Fleischerei Schäfermeier war außer-
dem großes Thema in unserer Zeitung. Fangen wir
aber der Bedeutung nach mit dem Hella-Verkauf an
den französischen Automobilzulieferer Faurecia an.

Es ist fast alles gesagt und geschrieben über die Hella-
Übernahme, den Käufer, die führenden Köpfe und die
gemeinsamen Pläne. Was aber in dieser Woche etwas
außer Acht geriet, ist ein ursprünglich mal vielverspre-
chendes Städtebau-Projekt auf dem Hella-Werksge-
lände an der Steinstraße. Sie erinnern sich bestimmt
an den Architektenwettbewerb im Jahr 2017. Das Bü-
ro Rinsdorf-Stöcker ging als Sieger hervor. Nutzung al-
ter Gebäudeteile, Wohnhöfe, Lofts, Cafés: Alter Indus-
triecharme trifft auf moderne Architektur. Es klang al-
les so verheißungsvoll. Dann kriselte es in der Automo-
bilbranche. Corona kam dazu. Hella stieg aus dem IQ
aus und legte weitere Lippstadt-Projekte von der Glo-
be-Erweiterung bis zu eben jener Steinstraße auf Eis.
Die aktuelle Geschäftsbilanz zeigt es an: Hella läuft
längst wieder zur Höchstform auf. Krise war gestern.
Ein Zurück zu alten Plänen wird es aber wohl so schnell
nicht geben. „Seit vergangenen Samstag sind die Vor-
zeichen noch mal ganz andere“, erklärte Hella-Spre-
cher Dr. Markus Richter, als ihn der Patriot auf das
Wohnbauprojekt an der Steinstraße ansprach. „Zwei
Unternehmen wachsen nun zusammen. Da vermute
ich, dass man erstmal abwartet, bevor strukturelle Ent-
scheidungen getroffen werden“, führte er fort. Man
muss kein Prophet sein: An der Steinstraße werden in
den kommenden Jahren keine Bagger anrollen. Umso
wichtiger ist es, andere große Wohnbauprojekte jetzt
zügig voranzutreiben. Das Postareal lässt grüßen.

Der Name Faurecia entstand 1999, als sich die Unter-
nehmen Faure und Ecia zusammenschlossen. „Doch
wie spricht man Faurecia eigentlich aus?“ Diese Frage
kam in der vergangenen Woche immer wieder auf.
Unterschiedlichste Aussprachen waren zu hören. Man
muss sich nur mal ein paar TV- und Radio-Interviews
der Konzern-Vertreter anhören. Selbst die kamen
nicht wirklich auf einen Nenner. Doch was ist denn
nun richtig? Wenn es einer weiß, dann ja wohl Faure-
cia-CEO Patrick Koller. Als der aber bei seinem Besuch
in Lippstadt gefragt wurde, antwortete er so verblüf-
fend wie ehrlich: „Genau weiß ich es auch nicht.“

Sowohl Faurecia als auch Hella dürften als Firmenna-
men alsbald Geschichte sein. Koller meinte bei seinem
Besuch zu Wochenbeginn in Lippstadt, dass ein Dop-
pelname „Faurecia-Hella“ nicht nur zu lang sei, son-
dern auch taktisch nicht unbedingt klug. Eine Zweitei-
lung im Namen könne auch zu einer Zweiteilung in
der Belegschaft führen, hieß es. Als Negativ-Beispiel
fiel unter anderem der gescheiterte Zulieferer Sie-
mens-VDO. „Dann lieber ein neuer Name für alle“, soll
Koller gesagt haben. Aber welcher denn nun? Viel-
leicht fällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ja einer
ein. Ein Stück „Lippstadt“ sollte schon mit drin sein.
Finden Sie nicht? Schreiben Sie uns einfach eine Mail
an redaktion@derpatriot.de. Wir leiten ihre Idee um-
gehend an CEO Patrick Koller weiter. Mal schauen, ob
der ein bisschen Spaß versteht.

Ob die Mitarbeiter der Sparkassen Lippstadt und Soest-
Werl gerade zu Späßen aufgelegt sind und über be-
reits gefallene Namenskonstruktionen wie „Sparkasse
Südwestfalen-Nordost“ lachen können? Wohl kaum.
Völlig überraschend sickerte in dieser Woche eine
Nachricht durch, die eigentlich noch gar nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt war. Die Kreditinstitute den-
ken darüber nach, ergebnisoffene Sondierungsge-
spräche über eine Fusion aufzunehmen. Keine Frage:
Fusionen im Bankensektor sind an der Tagesordnung.
Die Leistungsfähigkeit steigt, man hat mehr Spezialis-
ten, um Herausforderungen wie die zunehmende Re-
gulatorik und die andauernde Niedrigzinsphase zu
stemmen. Doch geht es natürlich auch um Einsparun-
gen. Zusätzliche Stellen und Filialen hat eine Fusion
selten geschaffen. So oder so: Diese Banken-Hochzeit
wird schwierig. Vertrauen ist die Basis. Und wer auch
immer die Info so frühzeitig durchgestochen hat: Sein
Ansinnen dürfte es gewesen sein, die Idee gleich im
Keim zu ersticken.

Der Name steht für Qualität und bleibt: Die Fleischerei
Schäfermeier firmiert nicht um. Zwar verkauft Inhaber
Josef Schäfermeier das Geschäft, bleibt aber als ange-
stellter Geschäftsführer mit seinen rund 400 Mitarbei-
tern und 32 Filialen an Bord. Von einer erhellenden
Begebenheit berichtete er aus seiner Filiale in Lippero-
de. Nachdem er die Mitarbeiter dort mit den Worten
„Ich muss Euch was Wichtiges sagen“ über den Ver-
kauf informiert hatte, sagte eine Auszubildende frank
und frei und herrlich unbekümmert: „Mein Gott, ich
dachte schon, es wäre etwas Schlimmes.“ Neue Per-
spektiven, neue Chancen: Eben alles Ansichtssache.

In diesem Sinne allen Lesern ein schönes Wochenende.

AUS UNSERER STADT

Andreas Flaßkamp, Fachdienstleiter Organisation (Mitte),
Fachdienstmitarbeiterin Annika Kerkhoff (l.) und Niklas
Hess an einem der Arbeitsplätze im Sitzungsraum E.08.

Briefwahlunterlagen schon online beantragen
ist bereits geöffnet. Es befin-
det sich im Sitzungsraum
E.08, wo die bereits von der
Kommunalwahl bekannten
Regeln zum Infektionsschutz
gelten. Der Zutritt ist nur
durch den Haupteingang
möglich. Im Gebäude ist der
Weg ausgeschildert. Für die
Besucher des Wahlamtes gilt
eine Maskenpflicht nach Be-
treten des Gebäudes. Im Ein-
gang sowie auch im Wahlamt
selbst stehen Desinfektions-
spender bereit. Geöffnet ist
das Wahlamt montags, diens-
tags und mittwochs von 8 bis
17 Uhr, donnerstags von 8 bis
18 Uhr und freitags von 8 bis
13 Uhr.

möglich ist die telefonische
Beantragung der Unterlagen.

Das Wahlamt im Stadthaus

kann über diesen Weg auch
jetzt schon die Briefwahlun-
terlagen beantragen. Nicht

Wahl aufgrund der Corona-
Situation ein schriftlicher An-
trag. Hierzu ist der Wahl-
scheinantrag – auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichti-
gung zu finden – auszufüllen
und zu unterschreiben. Der
Antrag kann postalisch an
das Wahlamt geschickt wer-
den oder in den Briefkasten
am Haupteingang des Stadt-
hauses, Ostwall 1, eingewor-
fen werden.

Eine Beantragung über das
Internet ist ebenfalls mög-
lich. Auf der Startseite von
www.lippstadt.de ist der Link
zum Antrag direkt zu finden.
Wer nicht auf die Wahlbe-
nachrichtigung warten will,

Lippstadt – 50 526 – So viele
Wahlbenachrichtigungen für
die am 26. September anste-
hende Bundestagswahl wer-
den derzeit an die wahlbe-
rechtigten Lippstädter vers-
endet. Spätestens bis Anfang
kommender Woche sollten
alle Wahlberechtigten die Be-
nachrichtigung erhalten ha-
ben. Wer bis 5. September
keine Benachrichtigung für
die Bundestagswahlen erhal-
ten hat, sollte sich mit dem
Wahlamt unter Tel. (0 29 41)
98 02 91 in Verbindung set-
zen, so die Stadtverwaltung.

Für Wähler, die Briefwahl
beantragen möchten, emp-
fiehlt sich auch bei dieser

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind keine Seltenheit: Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft. Der Verein
Soulbuddies bietet jungen Menschen auch in Lippstadt Unterstützung an – schnell und unkompliziert. SYMBOLBILD: DPA

Es gibt zu wenig
ambulante

psychotherapeutische
Behandlungsplätze und
der Zugang ist schwer.

Kinder- und
Jugendlichentherapeutin

Solveig Disselkamp-Niewiarra
vom Verein Soulbuddies

Kumpel für die Seele
bis drei Viertel der Kinder
und Jugendlichen bleiben ei-
ne Zeit lang bei uns“, sagt Dis-
selkamp-Niewiarra. Auch in
Lippstadt wird die Sprech-
stunde bisher „gut angenom-
men“.

Die Soulbuddies bieten die
Sprechstunde neben Lipp-
stadt auch in Rheda-Wieden-
brück, Gütersloh und Riet-
berg an. Und auch die Anfra-
gen für die Beratung errei-
chen den Verein längst nicht
mehr allein aus der Region,
sondern aus ganz Deutsch-
land. Auch das zeigt, wie
wichtig solche Unterstüt-
zungsangebote sind: „Die Not
ist groß“, so Disselkamp-Nie-
wiarra.

Weitere Infos zu den
Sprechzeiten in Lippstadt,
dem Angebot und dem Ver-
ein gibt’s im Internet.

Hier gibt’s die Infos:
www.soulbuddies.net

entierung, öffnen Zugänge
zum Gesundheits- und Ju-
gendhilfesystem und beglei-
ten die jungen Menschen mit
Beratung und pädagogischer
Einzelfallhilfe im häuslichen
Umfeld, bis sie sie in Behand-
lung wissen, erklärt Psycho-
logiestudentin Franziska
Rensinghoff.

Corona-Probleme, Trauma-
ta, Essstörungen, Panikatta-
cken, Ängste, Schulproble-
me, Familienkonflikte, De-
pressionen – das Spektrum
der psychischen Belastungen
und Krankheiten ist vielfäl-
tig. Deshalb ist das Angebot
der insgesamt 63 ehrenamtli-
chen Fachleute („längst nicht
genug“) für ratsuchende jun-
ge Menschen umso wichti-
ger. Wie wichtig, zeigen die
Zahlen: 2021 haben bereits
330 Kinder und Jugendliche
das Angebot genutzt (2020:
291; 2019: 163). „Zwei Drittel

den ist oder die jungen Klien-
ten psychisch stabilisiert
sind.

Das Angebot ist für Kinder
und Jugendliche mit psy-
chischen Problemen offen.
Bei einem ersten Beratungs-
gespräch – es ist auf Wunsch
auch anonym möglich – wird
zunächst geklärt: „Was ist
überhaupt nötig?“ Die Ehren-
amtlichen helfen bei der Ori-

peutin Solveig Disselkamp-
Niewiarra. „Es gibt zu wenig
ambulante psychotherapeuti-
sche Behandlungsplätze und
der Zugang ist schwer“, sagt
die Therapeutin. Die Warte-
zeiten sind lang – oftmals
dauere es Monate. Und auch
auf der Suche nach Unterstüt-
zung werde der „dringend
notwendige Zugang zum the-
rapeutischen Angebot oft-
mals verwehrt“.

2018 gründet Solveig Dis-
selkamp-Niewiarra deshalb
mit anderen Therapeuten,
Pädagogen, Psychologen, So-
zialpädagogen und Studie-
renden der Fachrichtungen
in Rheda-Wiedenbrück den
Verein Soulbuddies. Mit dem
niedrigschwelligen, offenen,
kostenlosen und vertrauli-
chen Angebot wollen sie eh-
renamtlich Kinder und Ju-
gendliche unterstützen, bis
ein Behandlungsplatz gefun-

Depressionen, Traumata,
Essstörungen, Panikatta-
cken, Ängste – psychische
Erkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen sind kei-
ne Seltenheit. Die Corona-
Pandemie hat die Situation
noch einmal verschärft.
Damit junge Menschen
schnell und unkompliziert
Hilfe bekommen, bietet
der Verein Soulbuddies in
Lippstadt jetzt eine offene
Sprechstunde an.

VON CAROLIN CEGELSKI

Lippstadt – Einmal im Monat
kommen sie aus Rheda-Wie-
denbrück in die Räume der
Karl Bröcker-Stiftung nach
Lippstadt: die Soulbuddies,
die Seelenkumpel. Die ehren-
amtlich engagierten Fachleu-
te bieten eine offene Sprech-
stunde für Kinder und Ju-
gendliche an, die sich in einer
psychischen Krise befinden.

„Eine Kinderärztin aus
Lippstadt hat uns auf das An-
gebot aufmerksam ge-
macht“, sagt Melanie Rieke
von der Karl Bröcker-Stif-
tung. Die Idee, ein solches
Angebot in der Lippe-Stadt zu
ermöglichen, fällt bei der Stif-
tung auf fruchtbaren Boden:
„Es ist ein unglaublich gro-
ßes, wichtiges und aufwendi-
ges Projekt“, sagt Melanie
Rieke. Die Stiftungsverant-
wortlichen nehmen Kontakt
zu den Soulbuddies auf, leis-
ten (zunächst für ein Jahr) fi-
nanzielle Unterstützung und
stellen für die offene Sprech-
stunde in Lippstadt Räume
zur Verfügung.

„Die Versorgungslage von
Kindern und Jugendlichen in
psychischen Krisen ist sehr
schlecht“, weiß Kinder- und
Jugendlichenpsychothera-

Die Soulbuddies – (v.r.) Solveig Disselkamp-Niewiarra, Franziska Rensinghoff und Mia
Brandt – kommen einmal im Monat zur offenen Sprechstunde nach Lippstadt. Möglich ist
das Angebot mit Unterstützung der Karl Bröcker-Stiftung – hier vertreten durch Melanie
Rieke – in den Räumen an der Lipperoder Straße 11. FOTO: CEGELSKI

Nachfrage ist groß
Immer mehr Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland sind
in psychotherapeutischer Be-
handlung. Das geht aus dem
aktuellen Arztreport der Bar-
mer hervor. Demnach benö-
tigten 2019 rund 823 000 Kin-
der und Jugendliche psycho-
therapeutische Hilfe, 104 Pro-
zent mehr als noch 2009.
Schnelle Hilfe und Prävention
seien wichtig, damit psy-
chische Probleme für die jun-
gen Patienten keine ernsten
Folgen haben. Allerdings: Die
Wartezeiten für eine psycho-
therapeutische Behandlung
sind oftmals lang. Laut Bar-
mer erhalten nur zehn Pro-
zent der Anfragenden inner-
halb eines Monats einen Be-
handlungsplatz. Fast 40 Pro-
zent müssen länger als sechs
Monate warten.


