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„In meiner Brust
schlagen zwei Herzen“

Dr. Ekkehard Grützner tritt für die FDP an

Von Peter Beckmann

STEINFURT. Nein, Sorgen müs-
sen sich seine Patienten in
Wettringen nicht machen.
Der Hausarzt Dr. Ekkehard
Grützner wird ihnen erhal-
ten bleiben. Es sei denn, er
holt in seinem Wahlkreis ein
Direktmandat für die FDP
(das gab es bundesweit zum
letzten Mal 1949) oder die

FDP bekäme in NRW 45 Pro-
zent aller Stimmen – das ist
natürlich völlig utopisch.
„Nein, ich bin Hausarzt mit
Leib und Seele und möchte
auch gar nichts anderes ma-
chen“, sagt der 59-Jährige.

Der „Beute-Westfale“, wie
er sich nennt, lebt seit 1992
in Wettringen und ist Mit-
glied der FDP seit 1976 – mit
Unterbrechungen von 1988

bis 2005. Möllemann? „Ja,
Möllemann. Allerdings an-
ders, als Sie das denken“, er-
klärt Grützner, will aber
nichts weiter dazu sagen.

Jahrelang habe er sich
nach 1988 nur um den Beruf
gekümmert. 1995 engagierte
er sich standespolitisch im
Hausärzteverband, war Vor-
sitzender des Ärzteverbandes
im Altkreis Steinfurt. „Aber
ich habe festgestellt, dass
man über die Standespolitik
eigentlich nicht so wirklich
etwas bewegen kann.“

In 2007, dem Jahr der gro-
ßen Ärzteproteste, wurde
Grützner wieder aktiv in der
FDP. Kandidaturen zu den
Kommunalwahlen in Wett-
ringen und im Kreis folgten.
„Und so kam es dann, dass
einige meinten, dass ich
doch auch für den Landtag
kandidieren sollte.“

Grützner ist natürlich spe-
zialisiert auf das Thema Ge-

sundheitspolitik, berät in
diesen Fragen die Kreistags-
fraktion der Liberalen. „Ge-
sundheitspolitik liegt mir am
Herzen“, verdeutlicht der
Arzt, spricht wichtige The-
men wie den Verbleib von
Krankenhäusern oder die
ärztliche Versorgung auf den
Dörfern an.

Und er sagt: „In meiner
Brust schlagen zwei Herzen.“
Das Politiker-Herz sage, ich
will eine optimale Gesund-

heitsversorgung zu mög-
lichst günstigen Konditio-
nen. Andererseits sehe er
auch die ärztliche Situation.
„Wir sind Unternehmer und
müssen von unserer Praxis
leben.“ Von daher habe er
beschlossen, sich in die Poli-
tik einzubringen. „Als Haus-
arzt sitze ich in der Schnitt-
stelle der Gesundheitsversor-
gung. Und deshalb bekom-
me ich sehr schnell mit,
wenn in der Versorgung et-
was falsch läuft.“

Und dann teilt er aus. „Wir
können natürlich die ärztli-
che Versorgung dem Spar-
kassenkaufmann aus Ahaus
oder dem Betriebsschlosser
aus Riesenbeck überlassen.“
(Gemeint sind natürlich
Spahn und Laumann). Die
hätten zwar langjährige poli-
tische Erfahrung, aber ge-
sundheitspolitisch über-

haupt keine. „Der größte Se-
gen für das deutsche Ge-
sundheitswesen im vergan-
genen Jahr war, dass Herr
Spahn raus aus der Gesund-
heitspolitik ging und Staats-
sekretär im Finanzministe-
rium wurde.“

Womit das Thema Koali-
tionen angeschnitten ist. „Ich
kann mir alle Konstellatio-
nen vorstellen, bei der die
FDP ihre Vorstellungen in
möglichst großen Teilen
durchsetzen kann“, sagt er,
schließt dabei die AfD aber
kategorisch aus. „Die sind
nicht diskutabel.“

Eine Koalition mit den
Grünen könne er sich ausge-
sprochen schwer vorstellen.
„Eine Ampel wird es in NRW
nicht geben.“ Schwarz-Gelb
werde rein rechnerisch nicht
reichen. Und sozialliberal?
„Da muss Frau Kraft mal zei-

gen, was sie anzubieten hat.“
Letztendlich sehe er sehr

optimistisch in die Zukunft.
„Die Prognosezahlen gehen
konstant aufwärts und das
Entscheidende ist, dass wir
für etwas stehen, für das kein
anderer steht“.

Das wäre, mit einem Satz
ausgedrückt? „Die FDP
macht mir keine Vorschrif-
ten wie ich zu leben habe.
Alle anderen Parteien wollen
mir eben dazu Vorschriften
machen.“

Dr. Ekkehard Grützner tritt im Wahlkreis Steinfurt I für die FDP an. Sein Spezialgebiet ist die
Gesundheitspolitik.

Mal so gefragt!
Was ist oder war für Sie das größte Unglück? 
Krieg und kriegerische Handlungen.

Welchen Fehltritt können Sie am ehesten entschuldigen? 
Einen Fehltritt aus Ungeduld.

Wer sind Ihre liebsten Romanhelden? 
Jeder, der mich unterhält; aktuell die Figur des Prof. 
Langdon von Dan Brown.

Wer sind Ihre Helden im wahren Leben? 
Alle Menschenfreunde, die mehr sind als Gutmenschen.

Welche menschliche Eigenschaft schätzen Sie am meisten? 
Geduld und Respekt vor dem Anderen.

Was gefällt Ihnen an sich besonders? 
Meine Stärken und meine Schwächen muss meine
Umgebung beurteilen.

Was würden Sie gerne können? 
Die Menschen zum friedlichen Umgang miteinander bewegen.

Ihr Lebensmotto lautet? 
Tue recht und scheue niemand.

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken? 
Mit dem Imam der Al-Akhsa Moschee und dem Oberrabiner
von Jerusalem; es darf auch gern ein alkoholfreies sein.

Wer sollte Sie spielen, wenn Ihr Leben verfilmt würde? 
Keine Ahnung. Da fällt mir niemand ein.  Aber ich fände es
spannend, sozusagen aus dem Off zu drehen, mit den Augen
des Dargestellten, der dann eben selbst gar nicht in
Erscheinung treten muss. 

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Am 14. Mai wird der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen neu ge-
wählt. Etwa 13,2 Millionen Bürger dürfen an diesem Sonntag ihre Stim-
men abgeben. Der Landtag besteht regulär aus 181 Sitzen. In der Praxis
ist die Anzahl der Abgeordneten wegen Überhang- und Ausgleichsman-

daten deutlich größer. Steinfurt gehört ebenso wie Altenberge, Horst-
mar, Laer, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Greven und
Wettringen zum Wahlkreis „81 Steinfurt I“. In einer Serie stellen wir die
Direktkandidaten des Wahlkreises vor.

»Ich kann mir alles
Konstellationen vor-
stellen, wo die FDP
ihre Vorstellungen in
möglichst großen Tei-
len durchsetzen
kann.«

Landtagswahl
2017 in NRW
Landtagswahl
2017 in NRW

»Ich habe festgestellt,
dass man über die
Standespolitik eigent-
lich nicht so wirklich
etwas bewegen
kann.«

-rs/pd- STEINFURT. Noch genau
neun Tage haben Zeich-
nungswillige Zeit, ihr ver-
bindliches Interesse für eine
Beteiligung am Bürgerwind-
park Hollich Sellen zu be-

kunden. Unter dem Motto
„Wir tun was für Steinfurt“
weisen Gerd Göckenjan und
Jörg Tiemann von der Ge-
schäftsführung des Wind-
parks auf die am 30. April

(Sonntag) auslaufende Gele-
genheit hin, Interesse am
Anteilserwerb zu bekunden.

Das Interesse sei groß, be-
tonen beide. Viele hundert
Bürger hätten sich bereits

verbindlich registriert. Ziel
sei es, möglichst viele Anle-
ger für das Projekt zu gewin-
nen. Beteiligen können sich
bevorzugt Steinfurter sowie
die direkten Anwohner im
Umfeld der beiden Wind-
parks in Hollich und Sellen
auf dem Gebieten der Ge-
meinde Leer, Metelen, Wett-
ringen und St. Arnold. Wie
gesagt, bis zur Deadline am
30. April. Die Mindesteinlage
beträgt 1000 Euro. Wer den
Zuschlag erhält, bekommt
über 20 Jahre eine jährliche
Auszahlung.

Der Bürgerwindpark Hol-
lich Sellen gehört zu insge-
samt circa 15 Gebieten im
Kreis Steinfurt, die bis 2018
ans Netz gehen. Maximal 1,5
Prozent der gesamten Fläche
– in speziellen Flächen der
Kommunen räumlich ange-
ordnet bzw. konzentriert –
sind für Windenergie im
Kreis Steinfurt nutzbar.

Eine verbindliche Regist-
rierung für eine Beteiligung
am Bürgerwindpark Hollich
Sellen ist über ein Portal im
Internet möglich. Die Adres-
se lautet: https://www.buer-
gerbeteiligung-steinfurt.de.
Dort findet man auch den
Beteiligungsprospekt sowie
weitere Informationen zur
Beteiligung und zum Pro-
jekt.

Countdown läuft bald ab
Bürgerwindpark Hollich Sellen: Beteiligungsfenster schließt sich zum Monatsende

Die Verantwortlichen des Bürgerwindparks Hollich Sellen rührten jetzt nochmals die Werbe-
trommel für eine Beteiligung. Foto: bsch

RÜCKSPIEGEL

Beim Monopoly hätten
wir jetzt die Ereignis-
karte gezogen: „Ge-

hen Sie zurück auf Los.“
Nach fast 20 Jahren pokern,
würfeln und verhandeln
um das in Steinfurt drin-
gend benötigte Bagno-Hotel
geht jetzt offensichtlich al-
les von vorne los. Wie ganz
zu Anfang im Spiel um den
Hotelneubau soll es jetzt
die kleine Lösung werden.
Wie beim Monopoly. Dort
müssen auf der Schlossallee
bekanntlich auch erst vier
kleine, grüne Häuschen ste-
hen, ehe das große rote
Grandhotel gebaut werden
darf.
Weil es diesen entscheiden-
den Spielzug nach 17 Jah-
ren immer noch nicht gege-
ben hat, könnte die Stadt
versucht sein, das rote
Häuschen auf Bahnhof-
oder Schillerstraße zu stel-
len, sprich, einen neuen
Standort für ein Hotel zu
forcieren. Diverse Diskus-
sionen und einige ernst ge-
meinte Angebote hat es in
der Vergangenheit dazu ja
auch schon gegeben.
Aber: Zur Steinfurter
Schlossallee, dem Bagno,
gibt es keine ernsthafte Al-
ternative. Wenn die Stadt
ihr Image als Erholungsort
mit viel Grün sinnvoll pfle-
gen möchte, dann gehört
das Hotel in den einzigarti-
gen Park. Um beim Mono-
poly zu bleiben: Vielleicht
zieht ja bald jemand eine
andere Ereigniskarte: „Rü-
cken Sie vor bis zur
Schlossallee.“

Axel Roll

Bagno-Hotel

Zurück
auf
Los

Prinzen stehen in den Startlöchern
Vorbereitungen auf das Schützenfest laufen / Sonntag Treffen

BORGHORST. Vertreter des ge-
schäftsführenden Vorstan-
des der Prinzen-Schützenge-
sellschaft sowie der amtie-
rende König Wolfgang Fi-
scher und der Kaiser Volker
Stockbrink treffen sich am
kommenden Sonntag (23.
April) um 10.30 Uhr zu einer
Königsversammlung mit

den Schützenkönigen der
Prinzen-Schützen im Ver-
einslokal „Lindenhof“. Die
Prinzen bereiten sich damit
auf das bevorstehende
Schützenfest (16. bis 18. Ju-
ni) vor.

Am Sonntag gegen 15 Uhr
sind alle Prinzen-Schützen,
die in diesem Jahr ein Jubi-

läum feiern (25, 40, 50, 60
oder 70 Jahre) zu einem
Fototermin an der Villa Flei-
ter eingeladen. Es werden
Fotos für das Festheft, das
Archiv und als bleibende Er-
innerung für die Jubilare ge-
macht. Anschließend lädt
der Vorstand zum gemütli-
chen Beisammensein ein.


