
Wahlkampf für Genießer 
Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft 1.200 Gäste in der "Klosterpforte" und isst ’ne Currywurst 
VON STEFAN BRAMS 

 
Kreis Gütersloh. Seewolf, Rinderfilet sowie das Dessert "Mönchstraum" haben die Köche der 
"Klosterpforte" extra für den Bundeskanzler gekocht. Doch die erlesenen Speisen mussten 
gestern Abend warten, denn Gerhard Schröder pflegt seine Versprechen zu halten, und so 
setzt er sich nach seiner knapp halbstündigen Rede in einen Gartenstuhl und verspeist 
genüsslich –  umringt von Fotografen und jeder Menge Schaulustiger –  eine Currywurst à la 
"Klosterpforte".  
 
"Die schmeckt richtig lecker", lobt der routinierte Wahlkämpfer und genießt sichtlich nicht nur 
die Wurst, sondern auch den Trubel im Garten der "Klosterpforte". 1.200 Gäste sind der 
Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus Brandner gefo lgt, dabei zu sein, wenn er 
den Bundeskanzler trifft.  

 
 
 
Der fährt gegen 18.40 vor, hat gerade eine Wahlkampfrede in Bielefeld absolviert und nimmt als erstes ein Bad in der Menge. 
"Lasst die Menschen doch mal durch", ruft er, als er aus der gepanzerten Limousine steigt, und ist sofort von einer 
Menschentraube umringt. Schröder mag das, seine Sicherheitsbeamten geraten leicht ins Schwitzen und Brandner ruft: "Hier 
lang Gerd!" Lockeren Schritts gehts in die "Klosterpforte".  
 
Die Einträge ins goldene Buch der Stadt Harsewinkel und ins Gästebuch des Hauses absolviert der Kanzler routiniert, auch fürs 
Personal hat Schröder immer einen Augenblick Zeit, schüttelt deren Hände, grüßt die Köche und schmunzelt, a ls ihm Renate 
Müterthies, Harsewinkels stellvertretende Bürgermeisterin, zwei Claas-Mähdrescher im Spielzeugformat überreicht. "Für ihre 
Töchter". Schröder lacht. "Für die Kleine passt das ja, aber meine Große wird mir was erzählen, wenn ich damit nach Hause 
komme." Auch als Reinhold Frie junior, Chef der Klosterpforte, einen Kräuterschnaps der Marke "Nönneken" überreicht, fragt 
Schröder schelmisch: "Und das kann ich ohne Spätfolgen trinken?" Lachen im Saale. Nach einer Plauderrunde mit Brandner und 
Frie an der Theke geht’s in den Garten. 
 
Dort springen die Gäste auf. Mit stehenden Ovationen empfangen sie "ihren Kanzler", denn das ist er für die meisten hier –  und 
soll er auch bleiben, wenn es nach dem Applaus geht. Schröder genießt den Empfang, schüttelt Hände hier und dort. Winkend 
steigt er auf die schmale Bühne. Er hebt die Hände, legt sie über dem Kopf ineinander. Eine seiner typischen Gesten. Dann hat 
Brandner das Wort. "Es ist eine besondere Ehre und Auszeichnung, dass du zu uns nach Marienfeld gekommen bist", sagt der 
und bedankt sich für des Kanzlers Unterstützung. Applaus. Dem Kanzler gefällt’s und der arbeitsmarkt- und 
wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion betont in seiner Rede: "Wir müssen die sozialen Systeme umbauen, wenn wir 
sie erhalten wollen." Spontan applaudiert nun Schröder Brandner und der wiederum lobt Schröder als "Garanten für eine soziale 
Marktwirtschaft". 
 
Dann ist der Kanzler dran. Und der sagt: "Was soll ich noch hinzufügen. Ich kann das, was Klaus gesagt hat, nur 
unterstre ichen. Wir könnten jetzt gleich zur Currywurst übergehen." Das Publikum lacht herzhaft. Doch der Kanzler tut’s doch 
nicht, sondern hält eine lockere Wahlkampfrede, betont "gerne gekommen zu sein", lobt seinerseits Brandner als "einen, der 
die Verantwortung nicht scheut, der viel getan hat für die Zukunft unseres Landes". Schröder nennt Globalisierung und die 
demografische Entwicklung die beiden großen Herausforderungen, verspricht eine sozial ausgewogene Politik, erteilt 
militärischen Abenteuern ein klare A bsage, bekennt sich zur EU, gleichen Bildungschancen für Alle und sagt am Ende: "Ich gehe 
davon aus, dass Klaus und ich uns im Bundestag wiedersehen, ich als Kanzler und Du in der Fraktion." Lang anhaltender 
Applaus an einem Wahlabend für Genießer. 
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