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Starke GeSchäfte im attraktiven OrtSkern 

02 03CONVENT MENSING CONVENT MENSING

auf dem 8. Bad Laerer Zukunftsforum am 28. Januar 2015 
wurde über den Bad Laerer Ortskern diskutiert. Bad Laer 
hat als einkaufsstandort und beliebter kurort viel zu bieten 
– doch handel ist Wandel und erste Leerstände sind im Orts-
bild sichtbar. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich frühzeitig um die 
Stärkung der Geschäfte, mögliche folgenutzungen für Leer-
stände sowie um den auftritt des Ortskerns zu kümmern. 

Um eine positive Stimmung zu erzeugen, die die kunden 
zu einem einkaufsbummel in Bad Laer anregt und die an-
siedlung neuer Geschäfte im Ortszentrum unterstützt, sind 
angebote und Qualitäten zu kommunizieren. Denn gerade 
der mix aus inhabergeführten Geschäften und Dienstleistern, 
hotels und Gastronomie, die sich persönlich engagieren und 
das Besondere bieten, machen das Profil und den charme 
von Bad Laer aus – einkaufsspaß trifft Lebensart. 

ein erster Schritt ist eine Umfrage unter Bewohnern und Kun-
den, um die meinungen zum Ortskern und Wünsche zu feh-
lenden Geschäften zu ermitteln. Der fragebogen ist auf Seite 
4 abgedruckt.

Der zunehmende Onlinehandel war ebenfalls thema auf 
dem Zukunftsforum. Preisvergleiche und Bestellungen per 
internet sind eine neue herausforderung für die Geschäfte. 
hier gilt es für die Geschäftsleute, einerseits im internet mit 
einer gut gemachten, einladenden und informativen home-
page präsent zu sein und andererseits die Stärken des stati-
onären handels weiter auszubauen und an die kunden zu 
kommunizieren. Persönliche Beratung und Service, anfassen, 
anprobieren und Gleich-mitnehmen der Ware sowie siche-
re Bezahlung an der kasse sind wichtige vorteile. Und die 
Bad Laerer müssen sich fragen, ob sie nicht irgendwann die-
se Qualitäten „ihrer“ Geschäfte vor Ort vermissen, wenn sie 
dort nicht mehr einkaufen.

Und die aufenthaltsqualität des Bad Laerer Zentrums spielt 
natürlich eine rolle, damit die menschen weiterhin dort hin-
gehen und sich treffen. Die Geschäfte sind fußläufig erreich-
bar – meist stehen Parkplätze kostenlos zur verfügung. Der 

einkauf in den Geschäften im Ortszentrum muss attraktiver 
sein als der Online-kauf. Da der stationäre handel insbeson-
dere beim Preis nicht immer dem internet konkurrieren kann, 
muss er seine Stärken als Ort der kommunikation („Social 
Shopping“) und des erlebnisses ausspielen. 

Die idee der auf dem Zukunftsforum anwesenden Geschäfts-
inhaber, ihre Dienstleistungen, die sie kostenlos für ihre 
Kunden erbringen, zu kommunizieren, um damit die Service-
qualität des stationären einzelhandels zu unterstreichen, ist 
mittlerweile von einigen Geschäftsleuten aufgegriffen wor-
den. auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie eine erste 
Zusammenstellung. Selbstverständlich sind alle anderen Ge-
schäfte und Dienstleister, Gastronomen und hoteliers herz-
lich aufgerufen, sich ebenfalls zu melden und ihre Qualitäten 
in Bad Laer aktuell vorzustellen. 

Das Zukunftsforum Ortskern kann der auftakt sein, das the-
ma intensiver anzugehen. hier liegt der Ball zunächst bei den 
Geschäftsleuten – Politik und verwaltung sowie die Len-
kungsgruppe der Gemeindeentwicklungs-Strategie haben 
ihre Unterstützung bekundet. Die förderung von existenz-
gründungen im einzelhandel, ein offensiver Umgang mit der 
Stadtsanierung mit Slogans wie „Wir können auch ohne Bau-
stelle“ oder „Die Baustelle ist weg, wir sind noch da – für Sie“ 
oder ein neuer Button „einkaufserlebnis“ auf der homepage 
www.bad-laer.de – ideen gibt es genug, es muss sich jemand 
um die Umsetzung kümmern.
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1. Persönliche und fachgerechte Beratung und Betreuung 
allem voran zählen die persönlichen, freundlichen Gesprä-
che von mensch zu mensch, die durch nichts zu ersetzen 
sind. hier im Ort erhalten Sie eine individuelle, typgerechte 
und kompetente Beratung zu kleidungsstücken und ihrem 
persönlichen Style, zu Büchern und Schreibwaren sowie zu 
Lebensmitteln und deren inhaltsstoffen. Sie finden eine än-
derungs- oder Stylingberatung ebenso wie eine Beratung zu 
Bewerbungsfotos. 

2. Der Extra-Service!
Darf’s ein bisschen mehr sein? Ob die besondere frische der 
fleischwaren von der theke oder kleine Präsente und mo-
dische aufmerksamkeiten, ob anprobe- oder änderungsser-
vice, eine artikelreservierung oder die nachbestellung von 
Wunschartikeln, versandshop oder foto-retuschierung vom 
professionellen fotografen – ihre Geschäfte im Ortskern ma-
chen es möglich. einige Läden bieten zudem für Personen, 
die gesundheitlich oder altersbedingt nicht so mobil sind, ei-
nen kostenlosen Lieferservice oder anprobe- / fotoservice zu 
hause an. fragen Sie nach! 

3. Barrierefreiheit und Erreichbarkeit
Die Geschäfte in Bad Laer sind gut zu erreichen. Durch die 
Stadtsanierung wurden im Ortskern Bürgersteige und fahr-
bahn auf ein niveau gebracht – so sind die angrenzenden 
Geschäfte bequem und barrierearm zu betreten. 

4. Müde vom Shoppen? Bitte nehmen Sie Platz! 
Die meisten Geschäfte haben Sitzgelegenheiten für kunden 

und wartende Begleitpersonen und bieten als Service einen 
leckeren kaffee an. Sie finden eine kinderspielecke für die 
kleinen und ess- und cafébereiche, um gemütlich vor Ort 
das mittagessen oder eine kaffeepause zu genießen. Wo fin-
den Sie das im internet? 

5. Umtausch nötig? 
Umtausch und reklamation laufen im allgemeinen direkt, 
unkompliziert und ohne Postweg ab – das lästige verpacken 
und Zurücksenden entfällt im falle eines falles. 

6. Preise vergleichen – aber richtig!
Die Preise sind vor Ort oft genauso günstig wie im internet. 
Bücher beispielsweise kosten überall gleich viel. Portokosten 
entfallen, wenn Sie direkt im Geschäft kaufen. Und einige 
Läden bieten persönliche rabattkarten, mit denen ebenfalls 
gespart werden kann. 

7. Öffnungszeiten
Gerade in Bad Laer darf auch am Sonntag geöffnet werden. 
viele Läden nutzen dafür nicht nur die Sommermonate und 
öffnen für Sie, wenn Sie frei haben – und Sie können ent-
spannt shoppen gehen und einen Bummel durch den Ort 
genießen! 

Und last but not least zahlen alle diese Läden ihre Gewerbe-
steuern in Bad Laer – was den Bad Laerer Bürgerinnen und 
Bürgern natürlich auch zugutekommt!

WaS Bietet Der BaD Laerer einZeLhanDeL? 

einkaUfSSPaSS trifft LeBenSart

Ihre frischen Ideen sind gefragt!

Sind Sie Geschäftsinhaber(in) im Bad Laerer Ortskern? Was 
sind ihre (besonderen) Leistungen? teilen Sie uns mit, was Sie 
gegenüber dem Online-handel hervorhebt und wie Sie ihre 
kundinnen und kunden überzeugen. 

Sind Sie Kundin oder Kunde in Bad Laer? Warum schätzen 
Sie den Ortskern und den einzelhandel? Was fehlt ihnen vor 
Ort? Bitte füllen Sie den fragebogen auf Seite 4 aus. 

WeLche kOStenLOSen DienStLeiStUnGen erBrinGen Die GeSchäfte im BaD Laerer OrtSkern? 
hier eine kLeine aUSWahL, Die keinen anSPrUch aUf vOLLStänDiGkeit erheBt: 
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fraGeBOGen ZUr OrtSkernentWickLUnG

Welche Angebote an Dienstleistungen und Einkaufs-
möglichkieten fehlen Ihnen in Bad Laer?

abschließend bitten wir Sie, noch einige fragen zu beantwor-

ten, damit wir ihre antworten zielgruppenspezifisch für die  

aktivitäten der Geschäfte in Bad Laer nutzen können:

Was ist der Grund Ihres Aufenthalts in Bad Laer? 
(Besucher aus..., Kurgast aus..., Einwohner...)

Bitte nennen Sie uns Ihren Berufsstand. (Schüler, 
erwerbstätig, Rentner...)

Haben Sie sonstige Anregungen?

Bitte werfen Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 

30.04.2015 in den Briefkasten des Rathauses der Gemeinde 

Bad Laer.

häufig
weniger 
häufig

selten 1 2 3 4 5 6

Einkaufsmöglichkeit, 
täglicher Bedarf

Bekleidung, Schuwerk, 
Literatur, Umterhaltungs-

elektronik usw.

Restaurant/Eiscafé

Arzt, Frisör, o.ä.

Bank, Post, etc.

04 05SoleVital

151-030303 Word im Büro 
Beginn: 03.03.15, 18 Uhr 
4 termine, Gebühr: 60 euro

151-030301 Die Kräuter-
apotheke: Gesund durch 
den Frühling
Beginn: 04.03.15, 19 Uhr 
1 termin, Gebühr: 7,50 euro

151-030202 Hautpflege und 
Schminkschule für Jugendliche 
exklusiv für 12- bis 16-Jährige
Beginn: 12.03.15, 18.30 Uhr 
1 termin, Gebühr: 9 euro 
zzgl. materialkosten

151-030312 Wassergymnastik
Beginn: 18.03.15, 20 Uhr 
10 termine, Gebühr: 120 euro

151-030304 Entspannt und 
beschwingt in das Frühlings-
wochenende starten Lernen 
Sie die positiven auswirkungen 
von klangschalen kennen! 
Beginn: 20.03.15, 19 Uhr 
1 termin, Gebühr: 24 euro

151-030501 Computer-
schreiben in 6 Stunden 
ferienkurs für Schülerinnen u. 
Schüler ab 10 Jahre
Beginn: 15.04.15, 15 Uhr 
2 termine mi. u. Do.,  
Gebühr: 40 euro

151-030504 EXCEL 2007
Der effektive einstieg
Beginn: 20.04.15, 18 Uhr 
5 termine, Gebühr: 56 euro

für folgende kurse sind noch anmeldungen möglich:

VOLKSHOCHSCHULE
OSNABRÜCKER LAND

Kontakt & Anmeldung: 
mechthild Grieswald 
Gemeinde Bad Laer 

mail: grieswald@bad-laer.de
tel: 05424 2911-13
fax: 05424 2911-19

hier SPieLt Die mUSik! 

Wann: ab 1. april 2015 im Solevital. Dann nämlich fesseln 
neben knackigen Beats bei impulsiven Wassersportarten wie 
aquapower auch meditative und klassische klänge beim ent-
spannen im Solewasser den Schwimmgast. Der Ursprung: 
Seit einiger Zeit nutzen ärzte, therapeuten und Pädagogen 
die macht der klänge: musik kann Schmerzen lindern, psy-
chische Barrieren überwinden und erinnerungen wachrufen. 
vor allem hilft musik aber, Stress abzubauen und sich zu 
entspannen. Bestimmte melodien und klänge berühren den 
menschen und  helfen ihm, Gedanken fließen zu lassen – ge-
nauso wie das Wasser.

Und so geht’s: Der kursteilnehmer lässt sich mit einer Pool-
nudel in 32-Grad wohlig warmer Sole in entspannter Positi-
on treiben. musikalische hochgenüsse erlebt er nun in den 
nächsten 45 minuten in flüssiger form. Denn: Die Unterwas-
ser-Lautsprecher im Bewegungsbecken verströmen klänge, 
die der Badegast völlig anders wahrnimmt als an Land. Der 
Grund: Schallwellen breiten sich im Wasser um 360 Grad 

neUeS anGeBOt im SOLevitaL: entSPannen Bei 
UnterWaSSerkLänGen.

und fünfmal schneller aus als in der Luft. Der klang scheint 
überall zu sein – man nimmt ihn mit allen Sinnen, mit dem 
ganzen körper wahr; muskeln und knochen werden zum re-
sonanzraum. imposante Lichteffekte untermalen das event: 
ein unvergleichliches erlebnis. anschließend kann sich der 
Gast weitere 15 minuten im Wasser treiben lassen oder den 
entspannungsraum nutzen. Der musikalische hochgenuss im 
Solewasser wird im Solevital in drei kombinationen angebo-
ten: „Sole + Walgesang“, „Sole + Jazz“, „Sole + meditation“ 
sowie „Sole + klassik“. vor Ort oder online buchbar unter: 
www.solevital.de/entspannung                                       Jr g

aQUa-JOGGinG

hätten Sie gewusst, dass die Dichte des Wassers bis 800-mal 
höher ist als Luft? im klartext: aufgrund des Wasserwider-
standes ist der trainingseffekt eines Läufers, der im Wasser 
eine runde dreht, höher als an Land.

hätten Sie auch gewusst, dass der Läufer im Wasser nur 20 
Prozent seines körpergewichts tragen muss? Denn durch 
die auftreibende Wirkung des Solewassers werden Gelenke 
sowie der halte- und Bewegungsapparat entlastet. Das ver-
letzungsrisiko ist geringer.„für Gelenke, Bänder und Wirbel-
säule gibt es kein schonenderes element, da keine Stoßbelas-
tungen wie zum Beispiel beim Joggen an Land auftreten. Das 
training im Wasser ist somit auch für Wiedereinsteiger oder 
Übergewichtige bestens geeignet“, weiß Solevital-Diplom 
Sportwissenschaftlerin monika Wacker. 

Bewegungen im Wasser haben noch etwas Gutes. na wissen 
Sie es? im Wasser ist ein Lauftraining nie einseitig, denn auch 
der jeweils andere muskelgegenspieler wird trainiert. außer-
dem angenehm: Das Wasser hat einen massageeffekt und 
bei höheren temperaturen wie in der Bad Laerer Sole –  32 
Grad –  eine muskelentspannende Wirkung. Überzeugt? na 
dann loslaufen. Wann? ab 1. april 2015 immer donnerstags 

JOGGen im SOLeWaSSer: Der fitneSStrenD aUS 
Den USa SchWaPPt rÜBer.

von 19 bis 20 Uhr im Solevital. Und so sieht es aus: Bevor es 
losgeht, wird der hubboden im Bewegungsbecken auf eine 
Wassertiefe von 1,80 meter heruntergefahren – so herrschen 
ideale voraussetzungen für aqua-Jogging. Dann erhält jeder 
teilnehmer einen Gürtel – den sogenannten aqua-Belt – aus 
festem Schaumstoff. Dieser sorgt für den erforderlichen auf-
trieb beim training. noch dazu erhöhen Schuhe, die ebenfalls 
auftrieb geben und das treten erschweren, den trainings-
effekt. Sportexpertin monika Wacker erläutert den ablauf: 
„Jede kurseinheit beinhaltet aufwärmphase, hauptteil, aus-
dauerphase und entspannungsteil.“                      Jr g
www.solevital.de/aktion/aqua-jogging     

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger, das Ortszentrum von Bad Laer soll lebendiger und attraktiver 
gestaltet werden. hierfür ist uns ihre meinung als Bewohner, Besucher und kunde sehr wichtig. 
Wir bitten Sie, uns einige fragen zu beantworten und sagen jetzt schon danke.

Wie oft besuchen Sie das Ortszentrum von Bad Laer und zu welchem Anlass?
Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot? (Antworten in Schulnoten)

Alter: bis 25         25-40         40-60         ü 60

Geschlecht: männlich           weiblich
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