
 
                              Extertal, 29. November 2022 

 
An die Gemeinde Extertal 
Herrn Bürgermeister Frank Meier 
- Rathaus - 
32699 Extertal-Bösingfeld 
 
 
Landarztversorgung in der Gemeinde Extertal 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meier, 
 
vielen Kommunen in Ostwestfalen-Lippe droht in naher Zukunft ein Mangel an Haus-
/Landärzten. Dem müssen wir mit unseren Möglichkeiten begegnen und die Angelegenheit 
zum Thema machen. Eine gute und ausreichende medizinische Versorgung ist gerade im 
ländlichen Bereich ein absolut wichtiger Standortfaktor und -vorteil. 
 
In der Gemeinde Extertal sind wir derzeit noch gut aufgestellt - die Hausarztversorgung ist 
u.W. sichergestellt. Mittelfristig ist absehbar, dass Extertal - wie derzeit schon viele andere 
Kommunen - mit Versorgungsengpässen rechnen muss. 
Auch wenn wir als Gemeinde keinen direkten Einfluss auf die Besetzung von Landarztstellen 
haben, sollten wir Möglichkeiten ausloten, wie wir uns auf diese Situation adäquat 
vorbereiten können. Aus unserer Sicht sind im Vorfeld Überlegungen anzustellen, welche 
Rahmenbedingungen die Chancen erhöhen, weiterhin die medizinische Versorgung für 
Bürgerinnen und Bürger in Extertal so optimal wie möglich zu gewährleisten. Es ist bekannt, 
dass die Bereitschaft von jungen Medizinern sinkt, sich als Landarzt eine Existenz 
aufzubauen. Darum wird es nicht einfach sein, Maßnahmen zu erarbeiten, die dieser 
Entwicklung entgegenwirken. 
Wir stellen hiermit den Antrag, einen Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung in eine 
Ratssitzung einzuladen. Dort sollte die Thematik beleuchtet werden. Es wäre gut, 
Informationen über den aktuellen Sachstand bzgl. der Landarztversorgung in Extertal, der im 
Aufbau befindlichen medizinischen Fakultät an der Uni in Bielefeld zu erfahren sowie 
Perspektiven für die Gemeinde Extertal zu erhalten. 
Es ist zu überlegen, das Schwerpunktthema Gesundheitsvorsorge in der Gemeinde in einer 
öffentlichen Ratssitzung bzw. Info-Veranstaltung zu behandeln. Eingebunden werden sollten 
möglichst die Extertaler Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Personen aus dem 
Gesundheitsbereich. 
In der Sitzung / Veranstaltung ist gleichfalls der aktuelle Sachstand zur geplanten 
Rettungswache in Extertal (rettungsdienstlicher Notfalldienst / Daten zu Einsatzzeiten, 
Rettungseinsätzen etc.) von einem kompetenten Vertreter der Kreisverwaltung / des 
Fachbereiches Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung vorzutragen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Manfred Stoller     Michael Wehrmann 
Fraktionsvorsitzender 


