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Kandidat in Ostercappeln

Herr Ballmeyer, was würden Sie als Bürgermeister zuerst angehen?
von Redaktion

Ostercappeln. Erik Ballmeyer tritt als der Kandidat der CDU bei der Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Ostercappeln
an. Im Interview spricht er über politische Erfahrung, Rennradtouren und einen Meilenstein.
Herr Ballmeyer, mit Rainer Ellermann gibt es jemanden, der seit Jahrzehnten die Politik geprägt hat in der Gemeinde Ostercappeln. Wie groß sind
die Fußstapfen, in die Sie hineintreten würden?
Aus dieser Perspektive sehe ich das nicht. Ich schätze Rainer Ellermann sehr und schätze ihn auch als Bürgermeister. Die Leistungen für
Ostercappeln über die Jahre waren hervorragend. Ostercappeln hat eine sehr gute Entwicklung genommen und da ist ein großer Verdienst auf
seiner Seite. Selber komme ich aber aus einer anderen Richtung und würde da keine direkten Vergleiche anstellen wollen.
Was treibt Sie an, hauptamtlicher Verwaltungschef werden zu wollen?
Das war ein längerer Entscheidungsprozess. Mein Interesse und meine Ambitionen haben sich immer mehr in Richtung Politik verlagert.
Gleichzeitig habe ich natürlich mit unserem Betrieb als Geschäftsführer eine weitere wirklich sehr anspruchsvolle Aufgabe. Gemeinsam mit meiner
Familie haben wir persönlich dann die Entscheidung gesucht und gefragt, was will ich wirklich machen? Voraussetzung dafür war, dass es im
Betrieb so funktioniert, dass ich eine andere Aufgabe angehen kann. So ist die Entscheidung gefallen, mich als hauptamtlicher Bürgermeister zu
bewerben.
Welche Entscheidungen stünden als erstes an, wenn Sie ins Amt gewählt werden würden?
Ganz besonders am Herzen liegt mir das Thema Digitalisierung und Mobilfunk, insbesondere auch die Digitalisierung von Schulen. Da muss
angesetzt werden und da muss auch kontinuierlich Druck aufgebaut werden, damit diese Entwicklung weitergeht. Ein anderer Punkt ist die
innerörtliche Entwicklung. Die bereitet mir Sorgen. In Ostercappeln der Verlust der Volksbank. In Venne das Schließen der Sparkasse und der
Postagentur. In Schwagstorf gibt es außerdem seit Jahren keine Einkaufsmöglichkeiten, obwohl der Ort wächst. Das ist ein Punkt, den wir
unbedingt angehen müssen. Es muss entgegengearbeitet werden, denn sonst verlieren wir auch die Bezugspunkte zu den Ortskernen. Warum
sollen Menschen aus dem Außenbereich in die Ortskerne kommen, wenn dort kein Leben mehr ist?
Wie kann denn eine Gemeindeverwaltung hier einen Hebel ansetzen, um was zu verändern?
Wir können im Rahmenbereich relativ viel machen. Wir können Aufenthaltsqualitäten steigern. Wir können Zugänglichkeiten steigern. Wir können
der Ansprechpartner sein für Investoren, und wir können in der Gemeinde die Ohren und Augen offenhalten, um diesen Kontakt herzustellen. Wir
können das Einrichten von WLAN-Bereichen fördern und die Mobilfunkbereiche ausbauen. Wir können die Fahrradinfrastruktur steigern.
Wie wichtig war die Ansiedlung von Häcker Küchen für die Gemeinde?
Ein Meilenstein für die Gemeinde. Ostercappeln war ja über viele Jahrzehnte davon geprägt, dass wir vorwiegend kleinere Gewerbebetriebe
hatten. Aber uns fehlte vor allem das produzierende Gewerbe mit einer hohen Wertschöpfung, um für den Gemeindehaushalt mehr Einnahmen
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über die Gewerbesteuer zu generieren. Mit der Ansiedlung von Häcker haben wir den ersten Schritt gemacht, uns besser aufzustellen und auf
Augenhöhe mit den Gemeinden im Wittlager Land zu kommen.
Und jetzt ist die Erweiterung der Fläche das Thema. Ist das wichtig?
Wir haben keine weiteren Gewerbeﬂächen mehr in Ostercappeln. Es sind leider damals auch heimische Betriebe leer ausgegangen aufgrund der
Komplettvergabe an die Firma Häcker. Das war sehr schade. Allerdings war es auch einstimmiger Beschluss im Gemeinderat. Wir haben darüber
diskutiert und erkannt, dass so ein innovatives Unternehmen uns helfen wird in der Gemeinde. Auch Helfen wird im Hinblick auf attraktive
Arbeitsplätzen für junge Leute. Das war uns sehr wichtig. Trotzdem muss die gewerbliche Entwicklung weiter vorangehen. Häcker ist ja auch als
Auftraggeber ein Faktor in der Gemeinde. Die Erweiterung des Gewerbegebiets an der B218 ist nach unserer Einschätzung die allererste Wahl.
Soll da jetzt noch wieder ein einziger großer Betrieb angesiedelt werden? Können Sie die Gerüchte bestätigen?
Nein, kann ich nicht bestätigen. Da ist mir nichts bekannt, auch nicht nach persönlicher Rückfrage bei der Firma Häcker Küchen. Der Gemeinde
Ostercappeln liegen nachweislich weder entsprechende Anfragen vor noch sind überhaupt Vertragsgespräche in dieser Hinsicht geführt worden.
Gibt es Überlegungen oder Gedankenspiele, die Region touristisch weiter zu erschließen?
Wir haben ja attraktive Ziele. Ich denke an die Venner Mühleninsel. Ich denke aber auch an den Kirchplatz in Ostercappeln und an den Kronensee
in Schwagstorf. Das sind schon tolle Punkte, die auch touristisch sicherlich noch optimiert werden können. Um Tourismus im größeren und
nennenswerten Stil zu betreiben, der auch wirklich Einﬂuss auf die Entwicklung der Gemeinde hat, dafür erkenne ich das Potenzial nicht. Für eine
touristische Entwicklung im größeren Umfang ist auch ein großer Flächenverbrauch erforderlich. Es wäre sehr schwierig, diese Flächen
bereitzustellen.
Eine Frage zu künftigen Wohnbaugebieten. Braucht Venne überhaupt noch eins, wenn ja, welche Vorgaben sollte es geben?
Als ich 2011 in den Rat gekommen bin, hieß es, wenn wir noch 20 Bauplätze in Venne bekommen, haben wir es im Griff. Den Rest decken wir
durch Innenentwicklung und durch Nachverdichtung ab. Das war fester Glaube von allen Beteiligten. Die Entwicklung hat uns da ja völlig überholt
und nach wie vor ist der Boom ungebrochen. Wie lange er hält, ist schwer einzuschätzen. Ich sehe aber die Entwicklung von sehr großen Gebieten
weder in Venne noch Schwagstorf noch Ostercappeln. Allerdings erforderlich ist eine kontinuierliche Entwicklung im Bereich kleinerer Gebiete. Das
wird fortgeführt werden müssen. Wir werden uns aber auch gleichzeitig auf die Ortskerne und die Innenverdichtung und die Einrichtung von
Mehrgenerationenbereichen konzentrieren. Wohnbau muss nachgeführt werden, auch gerade im Mietwohnungsbereich. Das ist aber ein
schwieriges Unterfangen. Investoren haben im Moment wenig Interesse in den Mietwohnungsbau einzusteigen. Sie konzentrieren sich eher in den
Eigentumswohnungsbereich. Da müssen wir, denke ich auch, bauleitplanerische Vorgaben noch verstärken, um auch da nachzuziehen.
Was ist für Sie typisch Ostercappeln?
Ostercappeln zeichnet sich für mich dadurch aus, dass wir drei Ortschaften haben. Drei Hauptortschaften - ich will die kleineren wie Hitzhausen,
Nordhausen und Haaren nicht vergessen - die alle sehr selbstbewusst sind und alle ihren eigenen Charakter haben. Das ist das, was ich wirklich
spannend ﬁnde und das ist auch das, was ich erhalten möchte. Die Ortschaften sollen ihre Identität erhalten. Aber zugleich sollten sich insgesamt
alle Bürgerinnen und Bürger als Ostercappelner in einer Gemeinde verstehen und wohlfühlen.
Worin unterscheiden Sie sich von den anderen Bewerbern?
Ich habe politische Erfahrung und habe viele Dinge mit auf den Weg gebracht. Das ist ein großes Plus, weil man auch die kontinuierliche Arbeit
fortführen kann im politischen Bereich. Ich habe Erfahrung in der Leitung und in der Führung von Betrieben. Dazu gehört ein ordentlicher,
konstruktiver und vertrauensvoller Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht zuletzt bin ich sehr verwurzelt in den Ortschaften
und auch als Person durchaus bekannt.
Wenn Sie als Privatmensch unterwegs sind, wie beschäftigen Sie sich dann?
Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, fahre viel Mountainbike und Rennrad. In der Gemeinde bei uns in der Waldregion, auf dem Venner Berg
oder auf dem Höhenzug des Wiehengebirges.
Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Wahl?
Ich hoffe, dass ich die Wähler überzeugen kann, mir das Vertrauen zu schenken, und ich die Mehrzahl der Stimmen erhalte.
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