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Bürgerliste für runden Tisch 

Beselich. Die Beselicher Bürgerliste (BLB) hat die Gemeindeverwaltung aufgefordert, einen 
runden Tisch zum Thema hausärztliche Versorgung einzurichten. Daran sollen neben den in 
der Gemeinde Beselich niedergelassenen Ärzten auch die örtliche Apothekerin und jeweils 
zwei Mitglieder aller vier im Gemeindeparlament vertretenen Fraktionen teilnehmen. 

Hintergrund der BLB-Forderung ist die Sorge der Bürgerliste vor einer fortlaufenden Ver-
schlechterung der hausärztlichen Situation in der Gemeinde Beselich. Diese hatte die Frak-
tion vor einigen Wochen bereits zum Gegenstand einer Anfrage an den Bürgermeister ge-
macht. Laut Bürgermeister Michael Franz (parteilos) geht die Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) derzeit sogar von einer leichten ärztlichen Überversorgung in Beselich aus (diese Zei-
tung berichtete). Dazu erklärte Norbert Bandur (BLB), dass die KV noch nicht berücksichtigt 
hatte, dass einer der niedergelassenen Ärzte schon seit Monaten nicht mehr praktiziert. 
Auch in der zweiten Beselicher Praxis gehe in Kürze ein weiterer Arzt in den Ruhestand. 

Nach Ansicht der BLB ist es allerhöchste Zeit, darüber nachzudenken, was die Gemeinde 
tun kann, um die Niederlassung von Ärzten in Beselich zu unterstützen. Die bisher getroffe-
nen Maßnahmen durch den Kreis oder das Land reichten nach seiner Ansicht nicht aus. Mit 
den Erkenntnissen, die aus dem runden Tisch gewonnen werden, sollte sich dann ein Aus-
schuss oder eine Arbeitsgruppe beschäftigen, um die Möglichkeiten der Kommune auszulo-
ten. 

Die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Bereich sei rückläufig oder in Zukunft schwer zu re-
alisieren, so Bandur. Dabei handele es sich um ein generationsübergreifendes Problem, bei 
dem auch die Kommune aufgefordert sei, nach Lösungen zu suchen. Aus Sicht der KV sei 
eine Entfernung von zehn Kilometern zur nächsten Hausarztpraxis zumutbar. Dies sei für 
Menschen, die nicht mehr oder eingeschränkt mobil sind, eine Herausforderung. Die Ge-
meinde sollte auch Ärztinnen mit Kindern einen Anreiz schaffen, sich in Beselich niederzu-
lassen, so Bandur. 
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