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Auf ein Wort… 
Die ärztliche Versorgung auf dem Land wird seit Jahren immer schwieriger und aktuelle 
Prognosen zeigen auf: Es wird in Zukunft eine große Herausforderung, Ärztinnen und Ärzte 
von einer Niederlassung auf dem Land zu überzeugen. 
Konkret fehlt bereits seit Ende 2016 in der Gemeinde Lengede eine Kinderarztpraxis, 
bestehende Hausarztpraxen können nur schwer nachbesetzt werden. Der „Planungsbereich 
Salzgitter“, zu dem neben der Stadt Salzgitter auch die Gemeinde Lengede gehört, weist einen 
Versorgungsgrad bei den Hausärzten von knapp 80 Prozent auf1. Dass sich die Situation auch 
in den nächsten Jahren weiter zuspitzen wird, ist den teils alarmierenden Pressemitteilungen 
der betroffenen Ärzteverbände und Behörden zu entnehmen. 
Die Gründe für die mangelnde Versorgung sind vielseitig: 
Zum einen möchten die Mediziner, wie andere Berufsgruppen auch, ihre Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und Freizeit verbessern, zum anderen zieht es die Mediziner häufig in die 
Großstädte. Praxen, die zur Übernahme inkl. Patientenstamm, Personal und Ausstattung 
angeboten werden, reizen junge Menschen weniger, denn: Die Einrichtung ist teils veraltet, 
Abläufe, Termine und Gepflogenheiten sind zu übernehmen. Für junge Medizinerinnen und 
Mediziner ist es attraktiver, neue Praxisräume mit neuer Ausstattung zu beziehen, eigene 
Ideen und Prozesse einzubringen und sich selbst zu verwirklichen - damit der eigene Neustart 
gelingen kann.  
Umso größer war im Jahr 2020 die Freude, als die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Lengede zur 
Sicherung der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung geschlossen hat. 
Wirtschaftsförderung und das Bereitstellen von geeigneten Immobilien, in denen sich gleich 
mehrere Ärzte niederlassen können, sind gängige Konzepte. Ein solches wurde, gemeinsam 
mit der Politik, für die Gemeinde Lengede entwickelt. Das Ergebnis dieser Arbeit ist das 
„Ärztehaus“ am Bodenstedter Weg. Die Ministerin Birgit Honet bezeichnet dieses Konzept als 
„Projekt mit Vorbildcharakter für andere Kommunen“. Das Land fördert unser 
medizinisches Versorgungszentrum mit insgesamt einer Million Euro, die Gemeinde 
übernimmt die restliche Finanzierung.   
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde dieses wichtige Projekt von der Freien 
Wählergemeinschaft (FW/PB) in Frage gestellt. Sie bezeichnen das wichtige Ärztehaus gar als 
„unnötiges Prestigeobjekt“. 
Wir von der SPD Lengede bezeichnen das Ärztehaus als einen der erforderlichen Bausteine 
zur Sicherung der Daseinsvorsorge: 

- Es werden in dem Planungsbereich Salzgitter zusätzliche Ärztestellen geschaffen, die 
sich in der Gemeinde Lengede ansiedeln. 

- Zwei Kinderärzte und ein Allgemeinmediziner werden in das Ärztehaus einziehen 
- Weiterer Raum für Fachärzte (etwa Augenarzt/Ohrenarzt/Orthopäde) wurde geschaffen 

– ein gänzlich neues Angebot im Gemeindegebiet. 

 
1 Quelle: https://www.kvn.de 
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Um der Sorge einiger Ratsherren vorzugreifen, es würde eine reine Verschiebung von Stellen 
sein: Die genannten Kinderarzt-Plätze im benachbarten SZ-Lebenstedt fallen nicht weg, sie 
werden nachbesetzt mit zwei Fachärztinnen/Fachärzten, die bereits freudig erwartet werden.2 
So können wir dem Trend des Ärztemangel in den ländlichen Regionen positiv entgegenwirken 
und werden auch in Zukunft alles dafür tun, dass die medizinische Versorgung in unseren 
Ortschaften nachhaltig gesichert und ausgebaut wird. 
 
Nicht nur die Arbeitsplätze von Ärztinnen und Ärzten sind im Fokus der SPD Lengede. Mit der 
Errichtung einer Industriehalle im Gewerbepark Broistedt wird der Wirtschaftsstandort 
gestärkt, Ansiedlung und Wachstum von Unternehmen ermöglicht und es werden 
infolgedessen Arbeitsplätze geschaffen. Diese Investition ist Teil der klugen und nachhaltigen 
Wirtschaftsförderung vor Ort und wird langfristig durch Mieteinnahmen, Abgaben und Steuern 
einen positiven Einfluss auf den Ergebnishaushalt erzeugen. Eine Investition also, die sich in 
einigen Jahren rentiert haben wird und der Gemeinde Lengede langfristig ermöglicht, die 
zahlreichen freiwilligen Zusatzleistungen zu bieten, die das Leben in Lengede so l(i)ebenswert 
machen. 
Die SPD Lengede hat in Lengede bereits früh die Zeichen der Zeit erkannt und den Mut 
besessen, in erforderliche Projekte zu investieren. Es liegt an uns allen, diese Zeichen zu 
erkennen, unsere Verantwortung wahrzunehmen und Chancen nicht durch Aussitzen 
verstreichen zu lassen. Dieser Mut wird auch zukünftig den Unterschied machen – den 
Unterschied zwischen problemorientierter Politik der Stagnation und einer lösungsorientierten 
Politik mit Blick auf die Herausforderungen von morgen. 
Für eine Gemeinde mit Zukunft. 

 
2 Quelle: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/aerzte/salzgitter/grubba-hilger/startseite.html 


