Konzept zur Stärkung
junger Familien,
so ist das Konzept überschrieben, dem der Rat der Gemeinde
Ostercappeln am 12.12. 2018 zugestimmt hat. Ziel ist es, der veränderten Lebenssituation junger
Familien Rechnung zu tragen
und eine wohnortnahe Versorgung mit Kinderkrippen- und
Kindergartenplätzen vorzuhalten. Dazu müssen die wachsende Bevölkerung in Ostercappeln,
aber auch die sich verändernden
Lebensumstände einbezogen
werden. So ist der Wunsch vieler
Eltern nach einer längeren Betreuungszeit zu berücksichtigen.
Darüber hinaus führt die von
der Landesregierung beschlossene Beitragsfreiheit im Kindergarten dazu, dass mehr Kinder
angemeldet werden für längere
Öffnungszeiten. Deshalb muss
für immer mehr Kinder ein Mittagessen vorgehalten werden,
das in einer dafür ausgestatteten
Küche vorbereitet und in einem
Essraum eingenommen wird.
Zudem steigt auch durch die Inklusion und die Sprachförderung
neben dem Personal- der Raumbedarf, so dass in allen Einrichtungen Funktions- und Therapieräume fehlen. Um zukunftsfähig
zu sein, gilt es, die bestehenden
Defizite abzubauen.

Kindergartenplanung 2025
zu denen neben dem jeweiligen
Träger und der Kita-Leitung auch
Mitglieder der Fraktionen, der
Verwaltung und die Bürgermeister gehörten. Die als besonders
gelungen eingestuften Entwürfe
wurden den politischen Gremien
vorgestellt.
Ausgehend von dem ermittelten
Handlungsbedarf wird in dem
o.g. Konzept vorgeschlagen:
■ Erweiterung der Kita St. Lambertus um Funktionsräume
und mindestens eine Krippengruppe
■ Umbau der Kita Schwagstorf
■ Schaffung eines Besprechungs- und Therapieraums
und Erweiterung des Essraums in Venne
■ Erweiterung der Kita Arche
Noah um eine Krippengruppe, sobald sich der Bedarf in
der Ortschaft abzeichnet
■ Für die Ortschaft Venne wird
die Möglichkeit eines Krippenangebots vorgehalten.
Das dafür notwendige Baugrundstück wird eingeplant.
Der vorgelegte Maßnahmenplan sieht vor, mit der Kita St.
Lambertus in 2019 zu beginnen

Kindergarten St. Lambertus

auch in der Bevölkerungsstruktur, flexibel eingegangen werden
kann. Bereits in der Ratssitzung
am 26. 3. 2019 musste über den
Anbau eines Gruppenraums für
eine weitere Krippengruppe in
Schwagstorf und die Umwandlung einer Kleingruppe in eine
Regelgruppe in der Kita St. Lambertus abgestimmt werden, weil
sich die Zahl der Anmeldungen
stärker erhöht hat als prognostiziert.

die Eltern erst am 1. Mai abzugeben.

Außerdem erschwert die Politik
eine verlässliche frühzeitige Planung mit ihrer Entscheidung, den
Eltern von Kindern, die vom 1.7.
bis zum 30.9. das sechste Lebensjahr vollenden, die Möglichkeit zu
geben, die Einschulung um ein
Jahr hinauszuschieben. Die entsprechende Erklärung brauchen

Aber alles Geld, das
für die Betreuung und
Bildung unserer Kinder ausgegeben wird,
ist gut angelegt. Es ist
eine Investition in die
Zukunft.

Das Investitionsvolumen ist für
eine Gemeinde wie Ostercappeln
eine echte Herausforderung, zumal es zurzeit vom Bund lediglich Zuschüsse für die Schaffung
von Krippenplätzen gibt und die
finanzielle Beteiligung der kath.
Kirche an der Erweiterung der
Kita St. Lambertus sich nur auf
Teile der Maßnahmen bezieht.

Neubau eines
Feuerwehrhauses
in Hitzhausen
Jeder Gemeinde obliegt die Verpflichtung, eine den örtlichen Verhältnissen angepasste, leistungsfähige Feuerwehr für Brand- und
Hilfeleistungseinsätze aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Seit Jahrzehnten arbeiten
die vier Ortsfeuerwehren Ostercappeln, Hitzhausen, Schwagstorf und Venne mit ihren jeweilig
zugeordneten Schwerpunktaufgaben optimal zusammen und
leisten einen hervorragenden Beitrag zum gemeinsamen Gefahrenabwehrkonzept der Gemeinde
Oster
cappeln. Um unnötig kostenintensive Mehrfachbeschaffungen zu vermeiden, legt der
Gemeindebrandmeister und sein
Stellvertreter in regelmäßigen
Zeitabständen dem Gemeinderat ein Feuerwehrkonzept als
Basis für Gebäude, Fahrzeugbeschaffungen und erforderliche
Ausrüstungen vor. Im erst kürzlich aktuell beschlossenen Feuerwehrkonzept 2018 bis 2036 ist
u. a. ein Neubau des Feuerwehrhauses Hitzhausen im Bereich
Lecker Straße / Hitzhauser Straße
vorgesehen.

Grund: Für das Jahr 2023 steht für
Hitzhausen die Ersatzbeschaffung
für ein neues Löschgruppenfahrzeug an. Die derzeit vorhandene
Fahrzeughalle ist aber deutlich
zu klein, um ein Fahrzeug der
heutigen Generation aufnehmen
zu können. Ebenso gestaltet sich
schon heute die sachgerechte Unterbringung des stetig wachsendenen Equipments sowie der Einsatz moderner Unterrichtsmedien
im vorhandenen Schulungsraum
mehr als schwierig. Am wichtigsten erscheint jedoch die Möglichkeit, im Zuge eines Neubaus den
weiblichen Feuerwehrkameradinnen endlich den bislang vermissten, separaten Sanitärbereich zur
Verfügung stellen zu können.
Im Hinblick auf die Vielzahl der
baulichen Mängel am vorhandenen Gebäude erscheint der
SPD-Fraktion der Entschluss, ein
komplett neues Feuerwehrhaus
in Hitzhausen errichten zu wollen,
mehr als sinnvoll. Wir freuen uns
gemeinsam mit den Hitzhauser
Feuerwehrkameradinnen
und
Kameraden und werden mit Spannung die weiteren Planungen und
den Bau dieses Vorhabens verfolFrauke Hampe
gen.		

Hildegard Grewe

Kindertagesstätte Schwagstorf

Nachdem in enger Abstimmung
mit den Trägern und den Kita-Leitungen der Raumbedarf für
die verschiedenen Einrichtungen
ermittelt und Raumprogramme
erstellt wurden, fertigten auf
dieser Grundlage ausgewählte
Architekturbüros Entwürfe an.
Die Ergebnisse dieses Ideenwettbewerbs wurden im Herbst Beurteilungsgremien vorgestellt,

und danach die Kita in Schwagstorf in Angriff zu nehmen, weil
bei beiden Einrichtungen der
Gebäudezustand am wenigsten
zeitgemäß und der Bedarf an
Funktionsräumen am größten ist.
Aber nicht alles kann vorausschauend einkalkuliert werden.
Die Maßnahmen sind so geplant,
dass auf Veränderungen, sowohl
in den gesetzlichen Vorgaben als

Kindertagesstätte Venne

Mögliche Fläche für das neue Feuerwehrhaus in Hitzhausen

K U R Z NAC H R I C H T E N
Weitere Maßnahmen in der Gemeinde
Ostercappeln
■ Sanierung und Erweiterung des
Rathauses
■ Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen an den Schulen
■ Digitalisierung in der Verwaltung
■ Ausbau der Breitbandversorgung
■ Sanierung der IndoorMultifunktionshalle
■ Ausbau Bohmter Straße
■ Sanierung des Außengebäudes der
LWS
■ Touristisches Beschilderungskonzept
■ Fließgewässerlehrpfad Venne
■ Erstellung eines 15-Pfosten-
Speichers auf dem Eisenzeitgelände
■ Gute Route - radtouristische
Dümmeranbindung
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Ortsverein

Mai 2019

Ostercappeln
Schwagstorf
Venne

gut unterwegs

Gemeinde Ostercappeln
In den Nachrichten wird uns mitgeteilt, dass die Menschheit mit
den natürlichen Ressourcen nicht
sorgfältig genug umgeht. Dieses
gilt sowohl für Deutschland insgesamt, als auch für jede kleine
Gemeinde, in denen die Klima-

Ostercappeln für den Einkauf
oder einen Arztbesuch fahren,
müssen somit an dem geplanten Mobilpunkt am Krankenhaus
St. Raphael umsteigen oder einen
längeren Fußweg in Kauf nehmen. Dies ist insbesondere mit

Umwelt – Klima –
Mobilität
Basis eines Mobilpunkts wird die
Anbindung des Verkehrs
mittels
Bus vorausgesetzt. Wenn, wie im
Beispiel des Busverknüpfungspunkts Herringhausen/ Leckermühle, zusätzlich die Bahn das
Angebot ergänzen würde, sind
die Möglichkeiten für das Erreichen eines passgenauen Mobilitätspakets wesentlich höher.
Eigenschaften eines 
attraktiven Mobilpunkts:
■ Hohe Aufenthaltsqualität
■ Echtzeitinformationsanzeige
ÖPNV
■ Abstellanlagen für Fahrräder
■ Ladestationen für Pedelecs
■ Carsharing-Stellplätze
■ Taxi-Stellplätze
■ Ladesäulen für E-Taxi
Zusätzlich können Park
plätze
installiert werden, die für
Oster
cappeln jedoch besser
am Busverknüpfungspunkt in
Herringhausen/Leckermühle
eingerichtet werden, damit der
motorisierte Individualverkehr in
der Ortsmitte nicht weiter verstärkt wird.

Streuobstwiese am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln

schutzziele nicht erreicht werden. Die Ziele der Bundesrepublik Deutschland sind ohne eine
Verkehrswende gefährdet. Alle
Personen müssen hier ihren Beitrag leisten und es stimmt mich
optimistisch, dass die Bevölke
rung mehr Klimaschutz einfordert.
Auch in der Gemeinde Oster
cappeln müssen wir u. a. mit
dem F
lächenverbrauch sehr
sparsam sein und Alternativen
z. B. für einen Mobilpunkt spezifisch p
rüfen. Nach dem von
der Mehrheitsfraktion und dem
Bürgermeister auf der letzten
Ratssitzung
beschlossenen
Konzept werden die Busse, die
aus den Richtungen Venne und
Bohmte kommen, am Mobilpunkt (Krankenhaus) ihre Fahrt
beenden und dann wieder in
diese Richtungen zurück
fahren.
Die Fahrgäste, die aus den Richtungen Bohmte, Venne und
Schwagstorf in die Ortsmitte von

Rücksicht auf die topographische Lage Ostercappelns und die
spezifischen Anforderungen einiger Fahrgäste zu beachten.
Die SPD-Fraktion hat vorgeschlagen, weitere Alternativen zu prüfen. Hier wäre zu überlegen, ob
ein Ausbau der Haltestelle Friedenshöhe weniger aufwendig
wäre, hier würden die Busse keine
zusätzliche Wendemöglichkeit
benötigen. Sie führen stattdessen über die Umgehungsstraße
wieder zurück zu ihren Ausgangspunkten nach Venne und Bohmte.
Ein Ergebnis einer individuellen
Prüfung dieses Standorts hat die
Verwaltung dem Gemeinderat
nicht vorgelegt.
Mobilpunkte werden alle verkehrlichen Verknüpfungspunkte genannt, an denen durch entsprechende Angebote und bauliche
Gestaltung die intelligente Nutzung und Verknüpfung verschiedener umweltfreundlicher Verkehrsmittel ermöglicht wird. Als

Liebe Mitbürger*innen in der
Gemeinde Ostercappeln,
die SPD in Ostercappeln hat
sich verändert. Aus den ehemaligen zwei Ortsvereinen
Ostercappeln-Schwagstorf und
Venne ist im Januar 2018 der
neue SPD-Ortsverein Gemeinde Ostercappeln entstanden.
Nach gut einem Jahr der Organisationsänderung können
wir sagen, dass wir sehr gut
und konstruktiv zusammenarbeiten. Auch unsere Ortsvereinszeitung hat einen neuen
Auftritt bekommen. Deshalb
möchte ich Ihnen diese neue
Ausgabe unserer „Ortsvereinszeitung“ mit den aktuellen
politischen Themen aus den
Bereichen Ortsräte, Gemeinderat und Kreistag überreichen.
Nach den Jahren der Entschuldung geht es jetzt in der
Gemeinde Ostercappeln weiter voran, lesen Sie hierzu in
unserer Ausgabe mehr.

Anstatt eines üppigen Mobilpunkts sind dringend zusätzliche
Busse für eine Kapazitätssteigerung erforderlich. Auch sollten die digitalen Anzeigen am
jetzigen Busverknüpfungspunkt
Herringhausen/Leckermühle
überprüft und instandgesetzt
werden. Weiterhin stimmen
die Aushangfahrpläne an den
Bushaltestellen mit der Realität
nicht überein. Hier muss dringend
nachgebessert werden. Überdies
stellt ein Mobilpunkt am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln
insbesondere für diese Einrichtung eine Lärmbelästigung dar.
Diese Streuobstwiese dient hier
als Ruhezone und ist sowohl für
Patienten als auch für die Mit
arbeiter von großer Bedeutung.
Ein Bahnhalt ist für Ostercappeln
bis 2025 (Vergleich Belm und
Vehrte) möglich.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat mit dem ersten Entwurf des Deutschland-Takts vom
09.10.2018 auch für die Gemeinde
Ostercappeln einen Bahnhalt vorFortsetzung auf Seite 2

Für Ihr Interesse an unserer Zeitung und unserer politischen
Arbeit bedanke ich mich recht
herzlich. Gerne beantworten
wir Ihnen persönlich oder über
die sozialen Medien Fragen zu
den einzelnen Themen, sprechen Sie uns bitte an!
Viele Grüße
Johannes Klecker
Fraktionsvorsitzender
Tel. 05473 1679
j.klecker@t-online.de
www.spd.ostercappeln.de

In der Region Osnabrück ist
eine Steigerung des Anteils der
Personen, die im Öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV)
unterwegs sind, von zurzeit 8%
auf 40 % vorgesehen. Dieses bedeutet, dass das Fahrangebot mit
dem Bus wahrscheinlich mindestens fünf- bis sechsmal größer
sein muss als heute. Der Energieverbrauch (gleichgültig ob
Diesel, Strom oder andere) wäre
dabei sehr hoch und zu teuer. Für
Ostercappeln würde ein neuer
Schuldenberg, der stetig durch
jährliche Zuwendungen für den

peln
■ Kreuzung der Bahnlinie mit der
Venner Straße in Schwagstorf
■ in Herringhausen/Leckermühle
am Busverknüpfungspunkt.
Dabei ist vorgesehen, dass die
Regional
bahnline (RB 66) von
Münster über Osnabrück hinaus
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ZUHÖREN.
GEMEINSAM NEUE WEGE GEHEN.
TRANSPARENT HANDELN.
WWW.LANDRAT-BAIER.DE
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Regionalbahnlinie 8 zwischen Osnabrück und Bremen (Bremerhaven), hier auf dem
 iadukt in Herringhausen/Leckermühle
V
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■ ehemaliger Bahnhof Ostercap-

über Belm, Vehrte, Ostercappeln
bis Bohmte verlängert wird.
Die amtierenden Regierungsfraktionen im Bund haben in ihrem
Koalitionsvertrag einen Schienenpakt beschlossen.
Danach sollen u.a. folgende
Ziele bis 2030 erreicht werden:
■ Fahrgastzahlen verdoppeln
■ Gütermengen deutlich
steigern

Europawahl und
Landratswahl sowie
Bürgermeisterwahl

Rehme und Lager für eigene
Richtlinie gegen prekäre
Wohnverhältnisse von
Werkvertragsarbeitnehmern
im Landkreis Osnabrück

LANDRAT FÜR DEN
LANDKREIS OSNABRÜCK

Ausschnitt aus dem ersten Entwurf BMVI Deutschland-Takt (SMA und Partner AG,
Z ürich) vom 09.10.2018

gesehen. Hierfür kommen drei
Standorte in Betracht:

26. Mai 2019

Unser
Kandidat
für
Europa
European
European Union
Union -- EP
EP 2019
2019 Michel
Michel Christen
Christen

In den nächsten Wochen wird
von der Gemeinde der Nahverkehrsplan beschlossen. Dieser
muss alle fünf Jahre neu erstellt
werden, damit die Kommunen
ihre Maßnahmen umsetzen können. Für Ostercappeln soll auch
ein Bahnhalt (Standort steht noch
nicht fest) aufgenommen werden,
da waren sich alle Fraktionen und
der Bürgermeister einig, nach
dem die Fraktionen Bündnis 90/
Die Grünen und SPD gemeinsame
Anträge hierzu eingebracht und
weiter auf dieses Thema gedrängt
haben.

ÖPNV weiterwachsen würde, entstehen. Wichtig zu wissen ist hier,
dass das Busangebot durch jede
Gemeinde selbst zu finanzieren
ist. Im Gegensatz dazu werden die
Zugleistungen aufgrund seiner
Zuständigkeit vom Land Niedersachsen zu 100 % getragen. Ich
denke, dass wir diese Infrastrukturverbesserung ruhig annehmen
sollten. In jeder Gemeinde, in
der ein Bahnhalt installiert wird,
erfahren die Grundstückseigentümer eine Wertsteigerung ihrer
Immobilien.
Bei einem Fahrgastanteil von 40 %
wird der motorisierte Individualverkehr (MIV) nicht mehr so viel
Verkehrsfläche benötigen wie
heute. Deshalb ergibt sich die
Schlussfolgerung, dass die Verkehrsfläche, die dann übrig ist,
vom ÖPNV genutzt werden kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand sagen, welche Antriebsart
wir in 2030 nutzen werden. Der
Einsatz von autonom fahrenden
Fahrzeugen – bis 2030 – ist sehr
fraglich, wenn nicht sogar unwahrscheinlich.
Wir müssen den ÖPNV weiterhin
auf den Busverknüpfungspunkt in
Herringhausen/Leckermühle ausrichten. Zusätzlich müssen Fahrradwege von Ostercappeln und
Hitzhausen (T-Kreuzung Lecker
straße/B218) zu diesem Punkt
führen und in der Ortsmitte muss
den Fußgängern und Radfahrern
mehr Platz und Vorrang im täg
lichen Straßenverkehr eingeräumt
werden.
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Ostercappeln wird weiterhin
alle Anstrengungen für eine Verkehrswende hin zum öffentlichen
Verkehr in der Region Osnabrück
unternehmen, damit die Klimaschutzziele erreicht werden können.
Johannes Klecker

SPD-Kreisverband
SPD-Kreisverband Osnabrück-Land
Osnabrück-Land (Werner
(Werner Lager,
Lager, Vorsitzender),
Vorsitzender), 49078
49078 Osnabrück,
Osnabrück, Lengericher
Lengericher Landstr.
Landstr. 19
19 b
b

In der Öffentlichkeit ist erst jetzt
bekannt geworden, dass der Halt
des Zugs in Ostercappeln geplant
ist. Ein Bahnhalt für Ostercappeln
bedeutet in diesem Entwurf,
dass im Vorfeld schon viele
Überlegungen und Gespräche
stattgefunden haben müssen.
Weiterhin ist nicht nachzuvollziehen, warum unser Bürgermeister und die Mehrheitsfraktion
im Gemeinderat Ostercappeln
einen Bahnhalt in Herringhausen/
Lecker
mühle mit der Begründung, dieser läge in der Gemeinde Bohmte, ablehnen. In einem
Europa ohne Grenzen sollte auch
dieses möglich sein.
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Fortsetzung von Seite 1

Die
Die Wohnsituation
Wohnsituation von
von WerkverWerkvertragsarbeiterinnen
tragsarbeiterinnen und
und WerkWerkvertragsarbeitern
vertragsarbeitern ist
ist oft
oft prekär.
prekär.
Obwohl
Obwohl die
die Grundsätze
Grundsätze der
der SoSozialen
zialen Marktwirtschaft
Marktwirtschaft für
für alle
alle
Einwohnerinnen
Einwohnerinnen und
und Einwohner
Einwohner
gelten,
gelten, sind
sind die
die WerkvertragsWerkvertragsarbeitnehmer,
arbeitnehmer, insbesondere
insbesondere die
die
der
der Fleisch
Fleischindustrie,
industrie, auch
auch im
im
Landkreis
Landkreis Osnabrück
Osnabrück in
in vielen
vielen FälFällen
len in
in unwürdigen
unwürdigen MassenunterMassenunterkünften
künften untergebracht.
untergebracht. Daneben
Daneben
bestehen
bestehen auch
auch sonst
sonst vielfältige
vielfältige
Probleme,
Probleme, die
die von
von einer
einer UnterUnterschreitung
schreitung des
des Mindestlohns
Mindestlohns bis
bis
hin
hin zu
zu fehlenden
fehlenden LohnfortzahLohnfortzahlungen,
lungen, mitunter
mitunter sogar
sogar „Straf„Strafzahlungen“
zahlungen“ im
im Krankheitsfall
Krankheitsfall

vertretende
vertretende Landrat
Landrat und
und Mitglied
Mitglied
des
des Fraktionsvorstands
Fraktionsvorstands der
der SPD
SPD
im
im Kreistag,
Kreistag, Werner
Werner Lager,
Lager, weist
weist
darüber
darüber hinaus
hinaus auf
auf die
die MitverantMitverantwortung
wortung der
der Arbeitgeber
Arbeitgeber hin,
hin, die
die
im
im Rahmen
Rahmen ihrer
ihrer Fürsorgepflicht
Fürsorgepflicht
auch
auch gegenüber
gegenüber WerkvertragsWerkvertragsarbeitnehmern
arbeitnehmern mit
mit in
in VerantworVerantwortung
tung sind.
sind. „Man
„Man muss
muss schon
schon als
als
Arbeitgeber
Arbeitgeber genau
genau hingucken“,
hingucken“, so
so
Lager,
Lager,„wo
„wound
undwie
wieWerkvertragsWerkvertragsarbeitnehmer
arbeitnehmer und
und ihre
ihre Familien
Familien
untergebracht
untergebracht sind.“
sind.“ Lager,
Lager, der
der
auch
auch Betriebsratsvorsitzender
Betriebsratsvorsitzender in
in
einem
einem großen
großen fleischverarbeitenfleischverarbeitenden
den Unternehmen
Unternehmen ist,
ist, weiß
weiß um
um
die
die Problematik
Problematik und
und Sorgen
Sorgen der
der
betroffenen
betroffenen Menschen.
Menschen.

SPD-Kreistagsfraktion
sorgt für mehr
bezahlbaren Wohnraum
im Landkreis Osnabrück
Mit
Mit der
der Verabschiedung
Verabschiedung des
des
Haushalts
Haushalts 2019
2019 des
des Landkreises
Landkreises
Osnabrück
Osnabrück während
während der
der verganvergangenen
genen Kreistagssitzung
Kreistagssitzung sind
sind auch
auch
die
die drei
drei Instrumente
Instrumente für
für die
die FörFörderung
derung von
von bezahlbarem
bezahlbarem WohnWohnraum
raum beschlossen
beschlossen worden.
worden. Dazu
Dazu
zählen
zählen der
der Fonds
Fonds für
für bezahlbaren
bezahlbaren
Wohnraum
Wohnraum und
und städtebauliche
städtebauliche
Entwicklung,
Entwicklung, die
die Beteiligung
Beteiligung der
der
BeteiligungsBeteiligungs- und
und VermögensVermögensverwaltungsgesellschaft
verwaltungsgesellschaft mbH
mbH
Landkreis
Landkreis Osnabrück
Osnabrück (BEVOS)
(BEVOS) an
an
der
der BGLO
BGLO Wohnen
Wohnen GmbH
GmbH und
und
die
die Aufgabenerweiterung
Aufgabenerweiterung der
der
Osnabrücker
Osnabrücker Land-EntwicklungsLand-Entwicklungsgesellschaft
gesellschaft mbH
mbH (oleg).
(oleg). „Uns
„Uns ist
ist
die
die Schaffung
Schaffung von
von bezahlbarem
bezahlbarem
Wohnraum
Wohnraum eine
eine HerzensangeHerzensange-

reichen.
reichen. Um
Um diesen
diesen psychosozipsychosozialen
alen Pro
Proble
blemen
men der
der BeschäftigBeschäftigten
ten entgegenzuwirken,
entgegenzuwirken, wurde
wurde
im
im Jahre
Jahre 2013
2013 in
in Niedersachsen
Niedersachsen
ein
ein Erlass
Erlass zur
zur Verbesserung
Verbesserung der
der
Wohnbedingungen
Wohnbedingungen dieser
dieser ArbeitArbeitnehmerinnen
nehmerinnen und
und Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
verabschiedet,
verabschiedet, welcher
welcher allerdings
allerdings
zum
zum 31.
31. Dezember
Dezember 2019
2019 ausausläuft.
läuft. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende der
der SPD/
SPD/
UWG-Gruppe,
UWG-Gruppe, Thomas
Thomas Rehme,
Rehme,
hat
hat Bedenken,
Bedenken, ob
ob die
die Ziele
Ziele diedieses
ses Erlasses
Erlasses im
im Landkreis
Landkreis OsnaOsnabrück
brück erreicht
erreicht worden
worden sind.
sind. Aus
Aus
diesem
diesem Grund
Grund befürwortet
befürwortet er
er
zum
zum einen
einen eine
eine Überprüfung
Überprüfung der
der
Bestimmungen
Bestimmungen dieses
dieses Erlasses
Erlasses
und
und zum
zum anderen
anderen verstärkte
verstärkte KonKontrollen
trollen durch
durch den
den Landkreis
Landkreis OsnaOsnabrück.
brück. „Wir
„Wir wollen
wollen im
im Landkreis
Landkreis
Osnabrück
Osnabrück menschenunwürdige
menschenunwürdige
ArbeitsArbeits- und
und WohnbedingunWohnbedingungen
gen verhindern“,
verhindern“, gibt
gibt Rehme
Rehme vor.
vor.
Die
Die Mitarbeiter
Mitarbeiter des
des Landkreises
Landkreises
sollen
sollen demnach
demnach baurechtliche
baurechtliche
Verstöße
Verstöße verfolgen,
verfolgen, hierzu
hierzu ist
ist im
im
Haushalt
Haushalt 2019
2019 des
des Landkreises
Landkreises
Osnabrück
Osnabrück eine
eine zusätzliche
zusätzliche PerPersonalstelle
sonalstelle eingeplant.
eingeplant. Der
Der stellstell-

legenheit“,
legenheit“, erläutert
erläutert Thomas
Thomas
Rehme,
Rehme, Vorsitzender
Vorsitzender der
der SPD/
SPD/
UWG-Gruppe
UWG-Gruppe im
im Kreistag.
Kreistag. „Da„Daher
her haben
haben wir
wir diese
diese drei
drei Anträge
Anträge
entwickelt
entwickelt und
und freuen
freuen uns,
uns, dass
dass
sie
sie auch
auch im
im Kreistag
Kreistag mit
mit einer
einer bebeachtlichen
achtlichen Mehrheit
Mehrheit verabschieverabschiedet
det worden
worden sind.“
sind.“ Die
Die FörderFörderrichtlinie,
richtlinie, die
die mit
mit dem
dem Fonds
Fonds für
für
bezahlbaren
bezahlbaren Wohnraum
Wohnraum und
und
städtebauliche
städtebauliche Entwicklung
Entwicklung eineinhergeht,
hergeht, werde
werde dem
dem KreisausKreisausschuss
schuss am
am 20.
20. Mai
Mai vorgelegt.
vorgelegt.
Danach
Danach können
können die
die Kommunen
Kommunen
des
des Landkreises
Landkreises Osnabrück
Osnabrück MitMittel
tel abrufen,
abrufen, um
um in
in erster
erster Linie
Linie für
für
vergünstigte
vergünstigte Grundstücke
Grundstücke zum
zum
Bau
Bau von
von bezahlbaren
bezahlbaren MietwohMietwohnungen
nungen zu
zu sorgen.
sorgen.

Olbricht lobt neue Richtlinie zur Jugendarbeit
Im
Im Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der geänderten
geänderten
Richtlinie
Richtlinie steht
steht die
die Erhöhung
Erhöhung der
der
Tagessätze
Tagessätze für
für Teilnehmende
Teilnehmende
von
von Freizeiten
Freizeiten wie
wie Zeltlager
Zeltlager oder
oder
Wanderfahrten.
Wanderfahrten. Aufgrund
Aufgrund der
der
gestiegenen
gestiegenen Kosten
Kosten für
für UnterUnterkünfte
künfte und
und Lebensmittel
Lebensmittel regte
regte

der
der Jugendring
Jugendring Osnabrücker
Osnabrücker Land
Land
e.V.
e.V. höhere
höhere Zuschüsse
Zuschüsse in
in diesem
diesem
Bereich
Bereich an.
an. Dies
Dies werde
werde nun
nun umumgesetzt,
gesetzt, freut
freut sich
sich Jutta
Jutta Olbricht,
Olbricht,
Vorsitzende
Vorsitzende des
des Ausschusses
Ausschusses für
für
Kinder,
Kinder, Jugend
Jugend und
und Familie.
Familie. DemDemnach
nach werden
werden bei
bei Freizeiten
Freizeiten pro
pro

Tag
Tag und
und Teilnehmenden
Teilnehmenden ein
ein ZuZuschuss
schuss von
von 33 Euro
Euro statt
statt 2,30
2,30 Euro
Euro
gezahlt,
gezahlt, je
je angefangene
angefangene acht
acht
Teilnehmende
Teilnehmende erhält
erhält eine
eine Person
Person
mit
mit Juleica
Juleica künftig
künftig statt
statt 4,10
4,10 Euro
Euro
4,50
4,50 Euro.
Euro. Auch
Auch bei
bei JugendbilJugendbildungsmaßnahmen
dungsmaßnahmen und
und JugendJugendgruppenleiterkursen
gruppenleiterkursen wird
wird pro
pro Tag
Tag
und
und Teilnehmenden
Teilnehmenden ebenfalls
ebenfalls ein
ein
erhöhter
erhöhter Zuschuss
Zuschuss gewährt.
gewährt. „Eine
„Eine

entscheidende
entscheidende Veränderung
Veränderung zur
zur
bisherigen
bisherigen Richtlinie
Richtlinie stellt
stellt die
die
Mindestdauer
Mindestdauer für
für Freizeiten
Freizeiten dar“,
dar“,
erläutert
erläutert Olbricht.
Olbricht. Die
Die ErfahrunErfahrungen
gen haben
haben gezeigt,
gezeigt, dass
dass Fahrten
Fahrten
mit
mit nur
nur zwei
zwei Übernachtungen
Übernachtungen
bei
bei den
den jungen
jungen Leuten
Leuten favorisiert
favorisiert
werden.
werden.Diese
DieseFreizeiten
Freizeitenkommen
kommen
jetzt
jetzt auch
auch in
in den
den Genuss
Genuss von
von ZuZuschüssen.
schüssen.

in Bohmte, Dissen und Hagen
Neben der Europawahl findet
am 26. Mai auch die Wahl des
Landrats/der Landrätin und in
drei Kommunen des Landkreises
Osnabrück auch Bürgermeisterwahlen statt,
nämlich in Bohmte, Dissen und
Hagen.
Werner
Lager, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands,
zeigt
sich zuversichtlich:
„Die Chancen für
unsere Bewerber
stehen gut. Ich bin
mir sicher, dass Tiemo Wölken wieder
ins Europaparlament einziehen
wird, dass Horst Baier mit unserer Unterstützung und Unter
stützung der UWG echte Chancen hat, einen Wechsel an der
Spitze des Landkreises zu erreichen, und dass Thomas Rehme
in seiner Gemeinde Bohmte als
Bürgermeister seine Ziele zum
Wohle der Bürgerinnen und
Bürger von Hunteburg, Bohmte,
Herringhausen und Stirpe-
Oelingen umsetzen wird.“

Es sei eine vergleichsweise
leichte Entscheidung, einen Bürgermeister zu wählen, erläutert
Lager, denn viele kennen „ihren“
Kandidaten persönlich, haben
ihn am Wahlstand
gesehen oder kennen
zumindest
seine Ambitionen.
„Dagegen scheint
Europa so weit
weg und abstrakt.
Welche Partei gestaltet ein Europa nach meinen
Vo r s t e l l u n g e n ?
Mit Tiemo Wölken
haben wir einen
echten Europäer“, ist Lager
überzeugt, „der auch die jungen
Leute für die Idee Europa begeistern kann.
Mit Horst Baier als Landrat
könnten wir unsere Themen
wie Wohnraumförderung, Stärkung der frühkindlichen Bildung
und Förderung der Maßnahmen
zum Klimaschutz im Landkreis
besser umsetzen.
Daher ist es wichtig,
am 26. Mai wählen zu gehen.

Tiemo
Wölken

Bei der Europawahl am 26. Mai
kandidiert der derzeitige Abgeordnete Tiemo Wölken für ein
erneutes Mandat. Seit 2016 sitzt
er für die SPD im Europaparlament und arbeitet dort in den
Ausschüssen für Haushalt, Recht
und Umwelt. Der 33-Jährige will
Europa sozialer, solidarischer und
digitaler machen. Eines der dringendsten Anliegen ist ihm dabei
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, aber auch die
Durchsetzung eines europaweiten Mindestlohns.
„Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die sich auch
auf Niedersachsen zum Beispiel
mit dem Anstieg des Meeresspiegels auswirkt. Der Schutz der
Umwelt kann nur in einer starken

European Union - EP 2019 Michel Christen

Europawahl und
Landratswahl sowie
Bürgermeisterwahl

und solidarischen EU gelingen“,
macht Wölken deutlich. Solidarisches Handeln bedeutet für ihn
aber auch, dass die EU sich der
Seenotrettung annimmt und ein
neues Konzept zur Aufnahme
von geflüchteten Menschen umsetzt.
Nicht zuletzt ist Tiemo Wölken
der digitale Fortschritt ein besonderes Anliegen. Die Digitalisierung muss im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und nicht der
Unternehmen gestaltet werden.
„Es ist nicht gerecht, dass die großen Digitalunternehmen in der
EU Gewinne machen, aber keine
Steuern zahlen, die jeder Bäcker
oder Kiosk um die Ecke auch zahlen
muss. Ich werde mich für eine Digi
talsteuer einsetzen“, so Wölken.
SPD-Kreisverband Osnabrück-Land (Werner Lager, Vorsitzender), 49078 Osnabrück, Lengericher Landstr. 19 b

26. Mai 2019

Unser
Kandidat
für
Europa

DR. HORST
BAIER
LANDRAT FÜR DEN
LANDKREIS OSNABRÜCK

ZUHÖREN.
GEMEINSAM NEUE WEGE GEHEN.
WWW.LANDRAT-BAIER.DE
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Rehme und Lager für eigene
Richtlinie gegen prekäre
Wohnverhältnisse von
Werkvertragsarbeitnehmern
im Landkreis Osnabrück
Die Wohnsituation von Werkvertragsarbeiterinnen und Werkvertragsarbeitern ist oft prekär.
Obwohl die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft für alle
Einwohnerinnen und Einwohner
gelten, sind die Werkvertrags
arbeitnehmer, insbesondere die
der Fleischindustrie, auch im
Landkreis Osnabrück in vielen Fällen in unwürdigen Massenunterkünften untergebracht. Daneben
bestehen auch sonst vielfältige
Probleme, die von einer Unterschreitung des Mindestlohns bis
hin zu fehlenden Lohnfortzahlungen, mitunter sogar „Strafzahlungen“ im Krankheitsfall

vertretende Landrat und Mitglied
des Fraktionsvorstands der SPD
im Kreistag, Werner Lager, weist
darüber hinaus auf die Mitverantwortung der Arbeitgeber hin, die
im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht
auch gegenüber Werkvertrags
arbeitnehmern mit in Verantwortung sind. „Man muss schon als
Arbeitgeber genau hingucken“, so
Lager, „wo und wie Werkvertragsarbeitnehmer und ihre Familien
untergebracht sind.“ Lager, der
auch Betriebsratsvorsitzender in
einem großen fleischverarbeitenden Unternehmen ist, weiß um
die Problematik und Sorgen der
betroffenen Menschen.

SPD-Kreistagsfraktion
sorgt für mehr
bezahlbaren Wohnraum
im Landkreis Osnabrück
Mit der Verabschiedung des
Haushalts 2019 des Landkreises
Osnabrück während der vergangenen Kreistagssitzung sind auch
die drei Instrumente für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum beschlossen worden. Dazu
zählen der Fonds für bezahlbaren
Wohnraum und städtebauliche
Entwicklung, die Beteiligung der
Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft
mbH
Landkreis Osnabrück (BEVOS) an
der BGLO Wohnen GmbH und
die Aufgabenerweiterung der
Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg). „Uns ist
die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum eine Herzensange-

reichen. Um diesen psychosozialen Problemen der Beschäftigten entgegenzuwirken, wurde
im Jahre 2013 in Niedersachsen
ein Erlass zur Verbesserung der
Wohnbedingungen dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verabschiedet, welcher allerdings
zum 31. Dezember 2019 ausläuft. Der Vorsitzende der SPD/
UWG-Gruppe, Thomas Rehme,
hat Bedenken, ob die Ziele dieses Erlasses im Landkreis Osnabrück erreicht worden sind. Aus
diesem Grund befürwortet er
zum einen eine Überprüfung der
Bestimmungen dieses Erlasses
und zum anderen verstärkte Kontrollen durch den Landkreis Osnabrück. „Wir wollen im Landkreis
Osnabrück menschenunwürdige
Arbeits- und Wohnbedingungen verhindern“, gibt Rehme vor.
Die Mitarbeiter des Landkreises
sollen demnach baurechtliche
Verstöße verfolgen, hierzu ist im
Haushalt 2019 des Landkreises
Osnabrück eine zusätzliche Personalstelle eingeplant. Der stell-

legenheit“, erläutert Thomas
Rehme, Vorsitzender der SPD/
UWG-Gruppe im Kreistag. „Daher haben wir diese drei Anträge
entwickelt und freuen uns, dass
sie auch im Kreistag mit einer beachtlichen Mehrheit verabschiedet worden sind.“ Die Förder
richtlinie, die mit dem Fonds für
bezahlbaren Wohnraum und
städtebauliche Entwicklung einhergeht, werde dem Kreisausschuss am 20. Mai vorgelegt.
Danach können die Kommunen
des Landkreises Osnabrück Mittel abrufen, um in erster Linie für
vergünstigte Grundstücke zum
Bau von bezahlbaren Mietwohnungen zu sorgen.

Olbricht lobt neue Richtlinie zur Jugendarbeit
Im Mittelpunkt der geänderten
Richtlinie steht die Erhöhung der
Tagessätze für Teilnehmende
von Freizeiten wie Zeltlager oder
Wanderfahrten. Aufgrund der
gestiegenen Kosten für Unterkünfte und Lebensmittel regte

der Jugendring Osnabrücker Land
e.V. höhere Zuschüsse in diesem
Bereich an. Dies werde nun umgesetzt, freut sich Jutta Olbricht,
Vorsitzende des Ausschusses für
Kinder, Jugend und Familie. Demnach werden bei Freizeiten pro

Tag und Teilnehmenden ein Zuschuss von 3 Euro statt 2,30 Euro
gezahlt, je angefangene acht
Teilnehmende erhält eine Person
mit Juleica künftig statt 4,10 Euro
4,50 Euro. Auch bei Jugendbildungsmaßnahmen und Jugendgruppenleiterkursen wird pro Tag
und Teilnehmenden ebenfalls ein
erhöhter Zuschuss gewährt. „Eine

entscheidende Veränderung zur
bisherigen Richtlinie stellt die
Mindestdauer für Freizeiten dar“,
erläutert Olbricht. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Fahrten
mit nur zwei Übernachtungen
bei den jungen Leuten favorisiert
werden. Diese Freizeiten kommen
jetzt auch in den Genuss von Zuschüssen.

Konzept zur Stärkung
junger Familien,
so ist das Konzept überschrieben, dem der Rat der Gemeinde
Ostercappeln am 12.12. 2018 zugestimmt hat. Ziel ist es, der veränderten Lebenssituation junger
Familien Rechnung zu tragen
und eine wohnortnahe Versorgung mit Kinderkrippen- und
Kindergartenplätzen vorzuhalten. Dazu müssen die wachsende Bevölkerung in Ostercappeln,
aber auch die sich verändernden
Lebensumstände einbezogen
werden. So ist der Wunsch vieler
Eltern nach einer längeren Betreuungszeit zu berücksichtigen.
Darüber hinaus führt die von
der Landesregierung beschlossene Beitragsfreiheit im Kindergarten dazu, dass mehr Kinder
angemeldet werden für längere
Öffnungszeiten. Deshalb muss
für immer mehr Kinder ein Mittagessen vorgehalten werden,
das in einer dafür ausgestatteten
Küche vorbereitet und in einem
Essraum eingenommen wird.
Zudem steigt auch durch die Inklusion und die Sprachförderung
neben dem Personal- der Raumbedarf, so dass in allen Einrichtungen Funktions- und Therapieräume fehlen. Um zukunftsfähig
zu sein, gilt es, die bestehenden
Defizite abzubauen.

Kindergartenplanung 2025
zu denen neben dem jeweiligen
Träger und der Kita-Leitung auch
Mitglieder der Fraktionen, der
Verwaltung und die Bürgermeister gehörten. Die als besonders
gelungen eingestuften Entwürfe
wurden den politischen Gremien
vorgestellt.
Ausgehend von dem ermittelten
Handlungsbedarf wird in dem
o.g. Konzept vorgeschlagen:
■ Erweiterung der Kita St. Lambertus um Funktionsräume
und mindestens eine Krippengruppe
■ Umbau der Kita Schwagstorf
■ Schaffung eines Besprechungs- und Therapieraums
und Erweiterung des Essraums in Venne
■ Erweiterung der Kita Arche
Noah um eine Krippengruppe, sobald sich der Bedarf in
der Ortschaft abzeichnet
■ Für die Ortschaft Venne wird
die Möglichkeit eines Krippenangebots vorgehalten.
Das dafür notwendige Baugrundstück wird eingeplant.
Der vorgelegte Maßnahmenplan sieht vor, mit der Kita St.
Lambertus in 2019 zu beginnen

Kindergarten St. Lambertus

auch in der Bevölkerungsstruktur, flexibel eingegangen werden
kann. Bereits in der Ratssitzung
am 26. 3. 2019 musste über den
Anbau eines Gruppenraums für
eine weitere Krippengruppe in
Schwagstorf und die Umwandlung einer Kleingruppe in eine
Regelgruppe in der Kita St. Lambertus abgestimmt werden, weil
sich die Zahl der Anmeldungen
stärker erhöht hat als prognostiziert.

die Eltern erst am 1. Mai abzugeben.

Außerdem erschwert die Politik
eine verlässliche frühzeitige Planung mit ihrer Entscheidung, den
Eltern von Kindern, die vom 1.7.
bis zum 30.9. das sechste Lebensjahr vollenden, die Möglichkeit zu
geben, die Einschulung um ein
Jahr hinauszuschieben. Die entsprechende Erklärung brauchen

Aber alles Geld, das
für die Betreuung und
Bildung unserer Kinder ausgegeben wird,
ist gut angelegt. Es ist
eine Investition in die
Zukunft.

Das Investitionsvolumen ist für
eine Gemeinde wie Ostercappeln
eine echte Herausforderung, zumal es zurzeit vom Bund lediglich Zuschüsse für die Schaffung
von Krippenplätzen gibt und die
finanzielle Beteiligung der kath.
Kirche an der Erweiterung der
Kita St. Lambertus sich nur auf
Teile der Maßnahmen bezieht.

Neubau eines
Feuerwehrhauses
in Hitzhausen
Jeder Gemeinde obliegt die Verpflichtung, eine den örtlichen Verhältnissen angepasste, leistungsfähige Feuerwehr für Brand- und
Hilfeleistungseinsätze aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Seit Jahrzehnten arbeiten
die vier Ortsfeuerwehren Ostercappeln, Hitzhausen, Schwagstorf und Venne mit ihren jeweilig
zugeordneten Schwerpunktaufgaben optimal zusammen und
leisten einen hervorragenden Beitrag zum gemeinsamen Gefahrenabwehrkonzept der Gemeinde
Oster
cappeln. Um unnötig kostenintensive Mehrfachbeschaffungen zu vermeiden, legt der
Gemeindebrandmeister und sein
Stellvertreter in regelmäßigen
Zeitabständen dem Gemeinderat ein Feuerwehrkonzept als
Basis für Gebäude, Fahrzeugbeschaffungen und erforderliche
Ausrüstungen vor. Im erst kürzlich aktuell beschlossenen Feuerwehrkonzept 2018 bis 2036 ist
u. a. ein Neubau des Feuerwehrhauses Hitzhausen im Bereich
Lecker Straße / Hitzhauser Straße
vorgesehen.

Grund: Für das Jahr 2023 steht für
Hitzhausen die Ersatzbeschaffung
für ein neues Löschgruppenfahrzeug an. Die derzeit vorhandene
Fahrzeughalle ist aber deutlich
zu klein, um ein Fahrzeug der
heutigen Generation aufnehmen
zu können. Ebenso gestaltet sich
schon heute die sachgerechte Unterbringung des stetig wachsendenen Equipments sowie der Einsatz moderner Unterrichtsmedien
im vorhandenen Schulungsraum
mehr als schwierig. Am wichtigsten erscheint jedoch die Möglichkeit, im Zuge eines Neubaus den
weiblichen Feuerwehrkameradinnen endlich den bislang vermissten, separaten Sanitärbereich zur
Verfügung stellen zu können.
Im Hinblick auf die Vielzahl der
baulichen Mängel am vorhandenen Gebäude erscheint der
SPD-Fraktion der Entschluss, ein
komplett neues Feuerwehrhaus
in Hitzhausen errichten zu wollen,
mehr als sinnvoll. Wir freuen uns
gemeinsam mit den Hitzhauser
Feuerwehrkameradinnen
und
Kameraden und werden mit Spannung die weiteren Planungen und
den Bau dieses Vorhabens verfolFrauke Hampe
gen.		

Hildegard Grewe

Kindertagesstätte Schwagstorf

Nachdem in enger Abstimmung
mit den Trägern und den Kita-Leitungen der Raumbedarf für
die verschiedenen Einrichtungen
ermittelt und Raumprogramme
erstellt wurden, fertigten auf
dieser Grundlage ausgewählte
Architekturbüros Entwürfe an.
Die Ergebnisse dieses Ideenwettbewerbs wurden im Herbst Beurteilungsgremien vorgestellt,

und danach die Kita in Schwagstorf in Angriff zu nehmen, weil
bei beiden Einrichtungen der
Gebäudezustand am wenigsten
zeitgemäß und der Bedarf an
Funktionsräumen am größten ist.
Aber nicht alles kann vorausschauend einkalkuliert werden.
Die Maßnahmen sind so geplant,
dass auf Veränderungen, sowohl
in den gesetzlichen Vorgaben als

Kindertagesstätte Venne

Mögliche Fläche für das neue Feuerwehrhaus in Hitzhausen

K U R Z NAC H R I C H T E N
Weitere Maßnahmen in der Gemeinde
Ostercappeln
■ Sanierung und Erweiterung des
Rathauses
■ Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen an den Schulen
■ Digitalisierung in der Verwaltung
■ Ausbau der Breitbandversorgung
■ Sanierung der IndoorMultifunktionshalle
■ Ausbau Bohmter Straße
■ Sanierung des Außengebäudes der
LWS
■ Touristisches Beschilderungskonzept
■ Fließgewässerlehrpfad Venne
■ Erstellung eines 15-Pfosten-
Speichers auf dem Eisenzeitgelände
■ Gute Route - radtouristische
Dümmeranbindung
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Ostercappeln
Schwagstorf
Venne

gut unterwegs

Gemeinde Ostercappeln
In den Nachrichten wird uns mitgeteilt, dass die Menschheit mit
den natürlichen Ressourcen nicht
sorgfältig genug umgeht. Dieses
gilt sowohl für Deutschland insgesamt, als auch für jede kleine
Gemeinde, in denen die Klima-

Ostercappeln für den Einkauf
oder einen Arztbesuch fahren,
müssen somit an dem geplanten Mobilpunkt am Krankenhaus
St. Raphael umsteigen oder einen
längeren Fußweg in Kauf nehmen. Dies ist insbesondere mit

Umwelt – Klima –
Mobilität
Basis eines Mobilpunkts wird die
Anbindung des Verkehrs
mittels
Bus vorausgesetzt. Wenn, wie im
Beispiel des Busverknüpfungspunkts Herringhausen/ Leckermühle, zusätzlich die Bahn das
Angebot ergänzen würde, sind
die Möglichkeiten für das Erreichen eines passgenauen Mobilitätspakets wesentlich höher.
Eigenschaften eines 
attraktiven Mobilpunkts:
■ Hohe Aufenthaltsqualität
■ Echtzeitinformationsanzeige
ÖPNV
■ Abstellanlagen für Fahrräder
■ Ladestationen für Pedelecs
■ Carsharing-Stellplätze
■ Taxi-Stellplätze
■ Ladesäulen für E-Taxi
Zusätzlich können Park
plätze
installiert werden, die für
Oster
cappeln jedoch besser
am Busverknüpfungspunkt in
Herringhausen/Leckermühle
eingerichtet werden, damit der
motorisierte Individualverkehr in
der Ortsmitte nicht weiter verstärkt wird.

Streuobstwiese am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln

schutzziele nicht erreicht werden. Die Ziele der Bundesrepublik Deutschland sind ohne eine
Verkehrswende gefährdet. Alle
Personen müssen hier ihren Beitrag leisten und es stimmt mich
optimistisch, dass die Bevölke
rung mehr Klimaschutz einfordert.
Auch in der Gemeinde Oster
cappeln müssen wir u. a. mit
dem F
lächenverbrauch sehr
sparsam sein und Alternativen
z. B. für einen Mobilpunkt spezifisch p
rüfen. Nach dem von
der Mehrheitsfraktion und dem
Bürgermeister auf der letzten
Ratssitzung
beschlossenen
Konzept werden die Busse, die
aus den Richtungen Venne und
Bohmte kommen, am Mobilpunkt (Krankenhaus) ihre Fahrt
beenden und dann wieder in
diese Richtungen zurück
fahren.
Die Fahrgäste, die aus den Richtungen Bohmte, Venne und
Schwagstorf in die Ortsmitte von

Rücksicht auf die topographische Lage Ostercappelns und die
spezifischen Anforderungen einiger Fahrgäste zu beachten.
Die SPD-Fraktion hat vorgeschlagen, weitere Alternativen zu prüfen. Hier wäre zu überlegen, ob
ein Ausbau der Haltestelle Friedenshöhe weniger aufwendig
wäre, hier würden die Busse keine
zusätzliche Wendemöglichkeit
benötigen. Sie führen stattdessen über die Umgehungsstraße
wieder zurück zu ihren Ausgangspunkten nach Venne und Bohmte.
Ein Ergebnis einer individuellen
Prüfung dieses Standorts hat die
Verwaltung dem Gemeinderat
nicht vorgelegt.
Mobilpunkte werden alle verkehrlichen Verknüpfungspunkte genannt, an denen durch entsprechende Angebote und bauliche
Gestaltung die intelligente Nutzung und Verknüpfung verschiedener umweltfreundlicher Verkehrsmittel ermöglicht wird. Als

Liebe Mitbürger*innen in der
Gemeinde Ostercappeln,
die SPD in Ostercappeln hat
sich verändert. Aus den ehemaligen zwei Ortsvereinen
Ostercappeln-Schwagstorf und
Venne ist im Januar 2018 der
neue SPD-Ortsverein Gemeinde Ostercappeln entstanden.
Nach gut einem Jahr der Organisationsänderung können
wir sagen, dass wir sehr gut
und konstruktiv zusammenarbeiten. Auch unsere Ortsvereinszeitung hat einen neuen
Auftritt bekommen. Deshalb
möchte ich Ihnen diese neue
Ausgabe unserer „Ortsvereinszeitung“ mit den aktuellen
politischen Themen aus den
Bereichen Ortsräte, Gemeinderat und Kreistag überreichen.
Nach den Jahren der Entschuldung geht es jetzt in der
Gemeinde Ostercappeln weiter voran, lesen Sie hierzu in
unserer Ausgabe mehr.

Anstatt eines üppigen Mobilpunkts sind dringend zusätzliche
Busse für eine Kapazitätssteigerung erforderlich. Auch sollten die digitalen Anzeigen am
jetzigen Busverknüpfungspunkt
Herringhausen/Leckermühle
überprüft und instandgesetzt
werden. Weiterhin stimmen
die Aushangfahrpläne an den
Bushaltestellen mit der Realität
nicht überein. Hier muss dringend
nachgebessert werden. Überdies
stellt ein Mobilpunkt am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln
insbesondere für diese Einrichtung eine Lärmbelästigung dar.
Diese Streuobstwiese dient hier
als Ruhezone und ist sowohl für
Patienten als auch für die Mit
arbeiter von großer Bedeutung.
Ein Bahnhalt ist für Ostercappeln
bis 2025 (Vergleich Belm und
Vehrte) möglich.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat mit dem ersten Entwurf des Deutschland-Takts vom
09.10.2018 auch für die Gemeinde
Ostercappeln einen Bahnhalt vorFortsetzung auf Seite 2

Für Ihr Interesse an unserer Zeitung und unserer politischen
Arbeit bedanke ich mich recht
herzlich. Gerne beantworten
wir Ihnen persönlich oder über
die sozialen Medien Fragen zu
den einzelnen Themen, sprechen Sie uns bitte an!
Viele Grüße
Johannes Klecker
Fraktionsvorsitzender
Tel. 05473 1679
j.klecker@t-online.de
www.spd.ostercappeln.de

Konzept zur Stärkung
junger Familien,
so ist das Konzept überschrieben, dem der Rat der Gemeinde
Ostercappeln am 12.12. 2018 zugestimmt hat. Ziel ist es, der veränderten Lebenssituation junger
Familien Rechnung zu tragen
und eine wohnortnahe Versorgung mit Kinderkrippen- und
Kindergartenplätzen vorzuhalten. Dazu müssen die wachsende Bevölkerung in Ostercappeln,
aber auch die sich verändernden
Lebensumstände einbezogen
werden. So ist der Wunsch vieler
Eltern nach einer längeren Betreuungszeit zu berücksichtigen.
Darüber hinaus führt die von
der Landesregierung beschlossene Beitragsfreiheit im Kindergarten dazu, dass mehr Kinder
angemeldet werden für längere
Öffnungszeiten. Deshalb muss
für immer mehr Kinder ein Mittagessen vorgehalten werden,
das in einer dafür ausgestatteten
Küche vorbereitet und in einem
Essraum eingenommen wird.
Zudem steigt auch durch die Inklusion und die Sprachförderung
neben dem Personal- der Raumbedarf, so dass in allen Einrichtungen Funktions- und Therapieräume fehlen. Um zukunftsfähig
zu sein, gilt es, die bestehenden
Defizite abzubauen.

Kindergartenplanung 2025
zu denen neben dem jeweiligen
Träger und der Kita-Leitung auch
Mitglieder der Fraktionen, der
Verwaltung und die Bürgermeister gehörten. Die als besonders
gelungen eingestuften Entwürfe
wurden den politischen Gremien
vorgestellt.
Ausgehend von dem ermittelten
Handlungsbedarf wird in dem
o.g. Konzept vorgeschlagen:
■ Erweiterung der Kita St. Lambertus um Funktionsräume
und mindestens eine Krippengruppe
■ Umbau der Kita Schwagstorf
■ Schaffung eines Besprechungs- und Therapieraums
und Erweiterung des Essraums in Venne
■ Erweiterung der Kita Arche
Noah um eine Krippengruppe, sobald sich der Bedarf in
der Ortschaft abzeichnet
■ Für die Ortschaft Venne wird
die Möglichkeit eines Krippenangebots vorgehalten.
Das dafür notwendige Baugrundstück wird eingeplant.
Der vorgelegte Maßnahmenplan sieht vor, mit der Kita St.
Lambertus in 2019 zu beginnen

Kindergarten St. Lambertus

auch in der Bevölkerungsstruktur, flexibel eingegangen werden
kann. Bereits in der Ratssitzung
am 26. 3. 2019 musste über den
Anbau eines Gruppenraums für
eine weitere Krippengruppe in
Schwagstorf und die Umwandlung einer Kleingruppe in eine
Regelgruppe in der Kita St. Lambertus abgestimmt werden, weil
sich die Zahl der Anmeldungen
stärker erhöht hat als prognostiziert.

die Eltern erst am 1. Mai abzugeben.

Außerdem erschwert die Politik
eine verlässliche frühzeitige Planung mit ihrer Entscheidung, den
Eltern von Kindern, die vom 1.7.
bis zum 30.9. das sechste Lebensjahr vollenden, die Möglichkeit zu
geben, die Einschulung um ein
Jahr hinauszuschieben. Die entsprechende Erklärung brauchen

Aber alles Geld, das
für die Betreuung und
Bildung unserer Kinder ausgegeben wird,
ist gut angelegt. Es ist
eine Investition in die
Zukunft.

Das Investitionsvolumen ist für
eine Gemeinde wie Ostercappeln
eine echte Herausforderung, zumal es zurzeit vom Bund lediglich Zuschüsse für die Schaffung
von Krippenplätzen gibt und die
finanzielle Beteiligung der kath.
Kirche an der Erweiterung der
Kita St. Lambertus sich nur auf
Teile der Maßnahmen bezieht.

Neubau eines
Feuerwehrhauses
in Hitzhausen
Jeder Gemeinde obliegt die Verpflichtung, eine den örtlichen Verhältnissen angepasste, leistungsfähige Feuerwehr für Brand- und
Hilfeleistungseinsätze aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Seit Jahrzehnten arbeiten
die vier Ortsfeuerwehren Ostercappeln, Hitzhausen, Schwagstorf und Venne mit ihren jeweilig
zugeordneten Schwerpunktaufgaben optimal zusammen und
leisten einen hervorragenden Beitrag zum gemeinsamen Gefahrenabwehrkonzept der Gemeinde
Oster
cappeln. Um unnötig kostenintensive Mehrfachbeschaffungen zu vermeiden, legt der
Gemeindebrandmeister und sein
Stellvertreter in regelmäßigen
Zeitabständen dem Gemeinderat ein Feuerwehrkonzept als
Basis für Gebäude, Fahrzeugbeschaffungen und erforderliche
Ausrüstungen vor. Im erst kürzlich aktuell beschlossenen Feuerwehrkonzept 2018 bis 2036 ist
u. a. ein Neubau des Feuerwehrhauses Hitzhausen im Bereich
Lecker Straße / Hitzhauser Straße
vorgesehen.

Grund: Für das Jahr 2023 steht für
Hitzhausen die Ersatzbeschaffung
für ein neues Löschgruppenfahrzeug an. Die derzeit vorhandene
Fahrzeughalle ist aber deutlich
zu klein, um ein Fahrzeug der
heutigen Generation aufnehmen
zu können. Ebenso gestaltet sich
schon heute die sachgerechte Unterbringung des stetig wachsendenen Equipments sowie der Einsatz moderner Unterrichtsmedien
im vorhandenen Schulungsraum
mehr als schwierig. Am wichtigsten erscheint jedoch die Möglichkeit, im Zuge eines Neubaus den
weiblichen Feuerwehrkameradinnen endlich den bislang vermissten, separaten Sanitärbereich zur
Verfügung stellen zu können.
Im Hinblick auf die Vielzahl der
baulichen Mängel am vorhandenen Gebäude erscheint der
SPD-Fraktion der Entschluss, ein
komplett neues Feuerwehrhaus
in Hitzhausen errichten zu wollen,
mehr als sinnvoll. Wir freuen uns
gemeinsam mit den Hitzhauser
Feuerwehrkameradinnen
und
Kameraden und werden mit Spannung die weiteren Planungen und
den Bau dieses Vorhabens verfolFrauke Hampe
gen.		

Hildegard Grewe

Kindertagesstätte Schwagstorf

Nachdem in enger Abstimmung
mit den Trägern und den Kita-Leitungen der Raumbedarf für
die verschiedenen Einrichtungen
ermittelt und Raumprogramme
erstellt wurden, fertigten auf
dieser Grundlage ausgewählte
Architekturbüros Entwürfe an.
Die Ergebnisse dieses Ideenwettbewerbs wurden im Herbst Beurteilungsgremien vorgestellt,

und danach die Kita in Schwagstorf in Angriff zu nehmen, weil
bei beiden Einrichtungen der
Gebäudezustand am wenigsten
zeitgemäß und der Bedarf an
Funktionsräumen am größten ist.
Aber nicht alles kann vorausschauend einkalkuliert werden.
Die Maßnahmen sind so geplant,
dass auf Veränderungen, sowohl
in den gesetzlichen Vorgaben als

Kindertagesstätte Venne

Mögliche Fläche für das neue Feuerwehrhaus in Hitzhausen

K U R Z NAC H R I C H T E N
Weitere Maßnahmen in der Gemeinde
Ostercappeln
■ Sanierung und Erweiterung des
Rathauses
■ Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen an den Schulen
■ Digitalisierung in der Verwaltung
■ Ausbau der Breitbandversorgung
■ Sanierung der IndoorMultifunktionshalle
■ Ausbau Bohmter Straße
■ Sanierung des Außengebäudes der
LWS
■ Touristisches Beschilderungskonzept
■ Fließgewässerlehrpfad Venne
■ Erstellung eines 15-Pfosten-
Speichers auf dem Eisenzeitgelände
■ Gute Route - radtouristische
Dümmeranbindung
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Gemeinde Ostercappeln
In den Nachrichten wird uns mitgeteilt, dass die Menschheit mit
den natürlichen Ressourcen nicht
sorgfältig genug umgeht. Dieses
gilt sowohl für Deutschland insgesamt, als auch für jede kleine
Gemeinde, in denen die Klima-

Ostercappeln für den Einkauf
oder einen Arztbesuch fahren,
müssen somit an dem geplanten Mobilpunkt am Krankenhaus
St. Raphael umsteigen oder einen
längeren Fußweg in Kauf nehmen. Dies ist insbesondere mit

Umwelt – Klima –
Mobilität
Basis eines Mobilpunkts wird die
Anbindung des Verkehrs
mittels
Bus vorausgesetzt. Wenn, wie im
Beispiel des Busverknüpfungspunkts Herringhausen/ Leckermühle, zusätzlich die Bahn das
Angebot ergänzen würde, sind
die Möglichkeiten für das Erreichen eines passgenauen Mobilitätspakets wesentlich höher.
Eigenschaften eines 
attraktiven Mobilpunkts:
■ Hohe Aufenthaltsqualität
■ Echtzeitinformationsanzeige
ÖPNV
■ Abstellanlagen für Fahrräder
■ Ladestationen für Pedelecs
■ Carsharing-Stellplätze
■ Taxi-Stellplätze
■ Ladesäulen für E-Taxi
Zusätzlich können Park
plätze
installiert werden, die für
Oster
cappeln jedoch besser
am Busverknüpfungspunkt in
Herringhausen/Leckermühle
eingerichtet werden, damit der
motorisierte Individualverkehr in
der Ortsmitte nicht weiter verstärkt wird.

Streuobstwiese am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln

schutzziele nicht erreicht werden. Die Ziele der Bundesrepublik Deutschland sind ohne eine
Verkehrswende gefährdet. Alle
Personen müssen hier ihren Beitrag leisten und es stimmt mich
optimistisch, dass die Bevölke
rung mehr Klimaschutz einfordert.
Auch in der Gemeinde Oster
cappeln müssen wir u. a. mit
dem F
lächenverbrauch sehr
sparsam sein und Alternativen
z. B. für einen Mobilpunkt spezifisch p
rüfen. Nach dem von
der Mehrheitsfraktion und dem
Bürgermeister auf der letzten
Ratssitzung
beschlossenen
Konzept werden die Busse, die
aus den Richtungen Venne und
Bohmte kommen, am Mobilpunkt (Krankenhaus) ihre Fahrt
beenden und dann wieder in
diese Richtungen zurück
fahren.
Die Fahrgäste, die aus den Richtungen Bohmte, Venne und
Schwagstorf in die Ortsmitte von

Rücksicht auf die topographische Lage Ostercappelns und die
spezifischen Anforderungen einiger Fahrgäste zu beachten.
Die SPD-Fraktion hat vorgeschlagen, weitere Alternativen zu prüfen. Hier wäre zu überlegen, ob
ein Ausbau der Haltestelle Friedenshöhe weniger aufwendig
wäre, hier würden die Busse keine
zusätzliche Wendemöglichkeit
benötigen. Sie führen stattdessen über die Umgehungsstraße
wieder zurück zu ihren Ausgangspunkten nach Venne und Bohmte.
Ein Ergebnis einer individuellen
Prüfung dieses Standorts hat die
Verwaltung dem Gemeinderat
nicht vorgelegt.
Mobilpunkte werden alle verkehrlichen Verknüpfungspunkte genannt, an denen durch entsprechende Angebote und bauliche
Gestaltung die intelligente Nutzung und Verknüpfung verschiedener umweltfreundlicher Verkehrsmittel ermöglicht wird. Als

Liebe Mitbürger*innen in der
Gemeinde Ostercappeln,
die SPD in Ostercappeln hat
sich verändert. Aus den ehemaligen zwei Ortsvereinen
Ostercappeln-Schwagstorf und
Venne ist im Januar 2018 der
neue SPD-Ortsverein Gemeinde Ostercappeln entstanden.
Nach gut einem Jahr der Organisationsänderung können
wir sagen, dass wir sehr gut
und konstruktiv zusammenarbeiten. Auch unsere Ortsvereinszeitung hat einen neuen
Auftritt bekommen. Deshalb
möchte ich Ihnen diese neue
Ausgabe unserer „Ortsvereinszeitung“ mit den aktuellen
politischen Themen aus den
Bereichen Ortsräte, Gemeinderat und Kreistag überreichen.
Nach den Jahren der Entschuldung geht es jetzt in der
Gemeinde Ostercappeln weiter voran, lesen Sie hierzu in
unserer Ausgabe mehr.

Anstatt eines üppigen Mobilpunkts sind dringend zusätzliche
Busse für eine Kapazitätssteigerung erforderlich. Auch sollten die digitalen Anzeigen am
jetzigen Busverknüpfungspunkt
Herringhausen/Leckermühle
überprüft und instandgesetzt
werden. Weiterhin stimmen
die Aushangfahrpläne an den
Bushaltestellen mit der Realität
nicht überein. Hier muss dringend
nachgebessert werden. Überdies
stellt ein Mobilpunkt am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln
insbesondere für diese Einrichtung eine Lärmbelästigung dar.
Diese Streuobstwiese dient hier
als Ruhezone und ist sowohl für
Patienten als auch für die Mit
arbeiter von großer Bedeutung.
Ein Bahnhalt ist für Ostercappeln
bis 2025 (Vergleich Belm und
Vehrte) möglich.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat mit dem ersten Entwurf des Deutschland-Takts vom
09.10.2018 auch für die Gemeinde
Ostercappeln einen Bahnhalt vorFortsetzung auf Seite 2

Für Ihr Interesse an unserer Zeitung und unserer politischen
Arbeit bedanke ich mich recht
herzlich. Gerne beantworten
wir Ihnen persönlich oder über
die sozialen Medien Fragen zu
den einzelnen Themen, sprechen Sie uns bitte an!
Viele Grüße
Johannes Klecker
Fraktionsvorsitzender
Tel. 05473 1679
j.klecker@t-online.de
www.spd.ostercappeln.de

