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Erik Ballmeyer.
Ihr Bürgermeisterkandidat, stark für Ostercappeln!
Seit 2011 bin ich politisch engagiert im Rat der Gemeinde Ostercappeln und im Ortsrat Venne. Mit voller
Leidenschaft bin ich seit 2016 Ortsbürgermeister in Venne. Ich habe die erfolgreiche Kommunalpolitik in der
Gemeinde Ostercappeln in den vergangenen Jahren entscheidend mitgestalten dürfen.
Ich lebe meine politischen Ämter und stehe zu 100 % zur Gemeinde Ostercappeln. Mein Verständnis von der Kommunalpolitik und der daraus resultierende Anspruch bedeutet ein erhebliches Engagement. Das dauerhaft darzustellen
ist mit meiner beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksunternehmen schwierig.
Meine persönlichen Ambitionen haben sich immer weiter auf die politische Laufbahn fokussiert.
Aus diesen Beweggründen habe ich mich entschlossen für Ostercappeln als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Ich weiß unseren Familienbetrieb bei meinen Brüdern in guten Händen, zudem freue ich mich das meine
Söhne Interesse zeigen, in das Unternehmen einzutreten. Meiner Familie bin ich sehr dankbar das sie mir in
den vergangenen Jahren mir für mein Ehrenamt den Rücken freigehalten hat. Meinen Brüdern zolle ich großen
Respekt für die Unterstützung meiner politischen Ambitionen.
Die Entwicklung der Gemeinde Ostercappeln ist beeindruckend. Ausgehend vom Leitbild „Gemeinschaft
Zukunft geben“ über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans bis zur Dorferneuerung sind erhebliche
Investitionen und Vorhaben in der Gemeinde umgesetzt worden.
Ostercappeln muss für junge Familien attraktiv bleiben. Eine Förderung von Wohneigentum und bezahlbarem
Wohnraum gehören genauso dazu wie eine gute Qualität in der Bildung und Betreuung unserer Kinder. Klima-,
Natur- und Umweltschutz müssen mehr Gewicht bekommen. Dies müssen wir verinnerlichen und danach handeln. Themen wie Nachverdichtung und Ökologisches Bauen werden eine immer größere Rolle spielen. Die
digitale Infrastruktur, ob Glasfaser oder Mobilfunkabdeckung, muss weiter vorangetrieben werden. Eine ganz
andere Dynamik ist erforderlich damit z. B. die Digitalisierung von Schulen deutlich mehr Fahrt aufnimmt.
Unsere gewerblichen Entwicklungspotentiale sind überschaubar. Sie müssen transparent, mit breitem gesellschaftlichem Konsens umgesetzt werden. Insbesondere für die Entwicklung und den Fortbestand ortsansässiger
Unternehmen müssen wir attraktive Gewerbeflächen anbieten. Unsere lokale bäuerliche Landwirtschaft und das
landwirtschaftsnahe Gewerbe brauchen unsere ganze Unterstützung um die anstehenden Veränderungen zu
meistern. Die Gemeinde muss bei der Umsetzung neuer Verkehrskonzepte Vorreiter bleiben. Der ZOB als Mobilitätspunkt in Ostercappeln ist erst der Einstieg dazu. Wir müssen das Fahrrad in Zeiten von Pedelec u. Co. als
Verkehrsmittel ernstnehmen und entsprechend in unseren Planungen berücksichtigen.
Der Rückzug von Institutionen von Banken, Post, Gastronomie und Einzelhandel aus unseren Ortskernen ist
fatal. Auf diese allgemeine Negativentwicklung müssen wir Antworten finden und als Gemeinde die richtigen
Impulse setzen Unser Ehrenamt, Vereine und Initiativen sind der Kitt in unseren Dörfern, ich werde sie in ihrer
Arbeit unterstützen. Freizeit und Kulturangebote sind ein wichtiger, unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens
im ländlichen Bereich. Nachbarschaftshilfe muss wieder in den Fokus rücken, immer mehr geht uns dieses hohe
Gut leider verloren.
Das Interesse an Kommunalpolitik bei jungen Leuten zu wecken ist eine hervorragende Investition in die Zukunft,
die entscheidend für die Gestaltung unseres Gemeindelebens ist. Der individuelle Charakter macht die Identität
unserer Ortschaften in der Gemeinde aus. Die Ostercappelner, Schwagstorfer und Venner sollen hier gerne und
sicher gemeinsam wohnen und leben. Ostercappeln muss weiter auf ein Niveau gebracht werden, mit dem wir als
Kommune auf Augenhöhe mit den Nachbargemeinden im Wittlager Land agieren können. Gemeinsam sind wir
eine Boom Region, wir müssen Position beziehen und in der Region unsere Interessen vertreten.

Für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Ostercappeln,
möchte ich als bürgernaher, engagierter Bürgermeister die positive Entwicklung der letzten Jahre weiterführen
und um neue Perspektiven ergänzen. Gemeinsam mit Ihnen, mit Herz und Verstand für lebendige Ortschaften in
einer starken Gemeinde Ostercappeln! www.erik-ballmeyer.de
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