
Ist es wirklich sinnvoll, soviel wertvollen Acker in unserer Ge-
meinde unwiederbringlich zu verlieren? Gerade in unserer 
heutigen (Corona) Zeit wird vielen von uns immer bewusster, 
wie lebenswichtig vor allem gesunde, heimische Natur und 
Landwirtschaft sind. 

Verkehrsbelastung:
Neue Gewerbegebiete bringen naturgemäß mehr Schwer-
lastverkehr mit sich. Auch deshalb sind wir gegen die Erwei-
terung des Gewerbe- und Industriegebietes „Venner-Esch“.
    
Wir fragen uns, warum siedeln sich Betriebe in der Größe 
von Häcker nicht in der Nähe der Autobahnen an?  
Würde es dort keine schnellere Anbindung geben und somit 
weniger Verkehr auf unseren dör� ichen Straßen?
  
Wir verzeichnen derzeit bereits ein wesentlich höheres 
Verkehrsraufkommen, als vor dem Bau von Häcker mit ein-
hergehendem deutlich erhöhtem Verkehrslärm. Trotzdem 
werden für die neuen Pläne der Erweiterung die Zahlen einer 
Verkehrszählung von 2015 zugrunde gelegt.
Warum?

Jetzt handeln:
Wir hören so oft: „Das sind ungelegte Eier“ und  „das kommt 
doch erst in einigen Jahren“ - oder das sind doch nur „reine 
Gedankenspiele - mehr nicht! “

FALSCH! JETZT WERDEN DIE WEICHEN GESTELLT
und die Planungen sind schon weit fortgeschritten!

Das Argument „DA KÖNNEN WIR DOCH NICHTS ÄNDERN“ - 
die machen doch eh, was sie wollen“ ist in jeder Hinsicht ein 
Freifahrtschein für mögliche Alleingänge der Politiker.

Was JEDER BÜRGER_innen tun kann:
Um gegen diese Entwicklung im „Venner Esch“ bzw. der 
weiternen Industrialisierung entlang der B218 von Venne 
bis ........????.......... Leckermühle / Hafenprojekt Bohmte .......???? 
argumentieren zu können, bedarf es der Unterstützung der 
Bürger_innen. 

Nur wenn wir aufzeigen können, dass VIELE von Ihnen auch 
die Bedenken der Bürgerinitiative teilen, werden wir an ent-
scheidenden Stellen Gehör � nden.

Wenn Sie also auch unsere liebenswerte Natur im „Venner
Esch“ erhalten wollen, können Sie hier gleich unterzeichnen
(siehe Umfrage).  
Da uns daran liegt, ein möglichst  authentisches Meinungs-
bild der hiesigen Bevölkerung in Sachen „Zukunftsperspek-
tiven für die Dörfer Ostercappelns“ zu erhalten, werden
auch gerne andere Meinungen, Anregungen und/oder
Stellungnahmen entgegengenommen.

Weitere Informationen und Details 
zu den Plänen � nden Sie auf unserer Homepage:

www.bivenneresch.com

Weitere Gewerbeansiedlungen sollten aus vorgenannten 
Punkten im „Venner Esch“ nicht mehr geplant werden, zu mal 
das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Osnabrück die Gemeinde Ostercappeln als Standort mit der 
besonderen Entwicklungsaufgabe - Erholung - de� niert.

Planung:
Die Häcker-Ansiedlung wird allgemein als Riesenschritt in der 
Entwicklung unserer Region angesehen.

Für uns ist es ein Schritt in die falsche Richtung! 

Derzeit laufen die Planungen das Gewerbegebiet zu erwei-
tern. Die Größe des bestehenden Gewerbegebietes würde 
sich dadurch noch einmal fast verdoppeln. 

Von 24 ha > auf fast 44 ha!
 

Geld:
Als die Häcker-Ansiedlung beschlossen war, wurde sie auch 
in � nanzieller Hinsicht als „großer Wurf“ für die Gemeinde 
bezeichnet.  „Sprudelnde Steuertöpfe“ wurden prophezeit. 
Dennoch ist ein Oppositionsantrag, die Grund- und Gewerbe-
steuer zumindest jetzt wieder auf das Niveau des Altkreises 
Wittlage zu senken, durch die CDU-Mehrheit gekippt worden.
Was also haben die Venner Bürger_innen davon, außer 
einen Blick auf graues Industriegelände, Verkehrslärm und 
nächtlicher Lichtverschmutzung?
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Unser Ziel:
Die Bürgerinitiative ist gegen alle Pläne, 

die im direkten Zusammenhang mit der Erweiterung
des Gewerbegebietes „Venner Esch“ stehen.

Wir fordern: 
 Keine Erweiterung des Gewerbegebietes „Venner Esch“

mehr Transparenz in der Politik
 Ein verbindliches Zukunftskonzept für Umwelt/Natur/

Nachhaltigkeit

Darum geht´s:
Mit der Ansiedlung der HÄCKER Küchen Fabrik auf dem  
„Venner Esch“ ist eine Sogwirkung für weitere industrielle 
Ansiedlungen ausgelöst worden.

Die Attraktivität unseres Dorfes wird durch den weiteren
Verlust von Natur und Land(wirt)schaft verloren gehen. Somit 
setzen wir uns für den Erhalt des „Venner Esches“ als Kultur-
landschaft ein. 

Die Landwirtschaft hat in der Region (noch) eine starke
Bedeutung. Ungefähr 65% der Gesamt� äche wird land-
wirtschaftlich genutzt und bietet im Wittlager Land 
insgesamt rund 300 Familien und mindestens 500 Ein-
wohner_innen Arbeit und ein Einkommen. Die Land-
wirtschaft spielt somit für die Wirtschaft, als auch für die 
Gestaltung der Kulturlandschaft eine besondere Rolle.

Die bei uns noch vorhandene bäuerliche Landwirtschaft hat 
es immer schwerer, nicht nur, weil sie sich gegen schärfer wer-
dende behördliche Au� agen zu behaupten hat, sondern auch 
wegen des fortschreitenden industriellen Flächenfrasses. 
Bodenversiegelungen tragen wesentlich dazu bei, dass noch 
weniger Bewirtschaftung möglich ist. Wertvolle fruchtbare
Acker� ächen, wie hier im „Venner Esch“, gehen dabei für 
immer verloren.

Natur:
Industrieanlagen und der dazugehörende Verkehr verän-
dern nicht nur das Landschaftsbild, sondern belasten LUFT,

WASSER und BODEN. Tierarten verschwinden und das Ökosys-
tem wird NACHHALTIG GESTÖRT.

Landwirtschaftlich wertvoller 800 Jahre alter Plaggenesch-
boden wurde durch den Bau von Küchen-Häcker bereits in 
einer Größe von 240.000 qm (24 ha) für immer ausgelöscht! 
Nun sollen weitere 200.000 qm (20 ha) bester Eschboden In-
dustriegebiet werden!?

Überschwemmungen durch Flächenversiegelung sind vor-
programmiert. Da sich die Auswirkungen des Klimawandels
immer gravierender bemerkbar machen, ist es an der Zeit,
gegenzusteuern (siehe UN-Klimakonferenz, Paris).
Es gibt keine Notwendigkeit, im „Venner Esch“ zugunsten 
perspektivischer Gewerbesteuereinnahmen aufgrund güns-
tiger Gewerbe� ächen den weiteren Ausverkauf von Natur 
sowie landwirtschaftlicher Flächen voranzutreiben.
Haben wir nicht mit unserem Wohnort bewusst die Land-
schaft und Natur rund um Venne als Heimat gewählt?

Für uns geht l(i)ebenswerte Landschaft und die Idylle 
unseres Dorfes verloren!

Dabei ist unsere Gegend auch ohne weitere 
Industrialisierung in jeder Hinsicht erfolgreich und stellt 

gerade durch die Naturnähe einen Lebensraum 
mit hoher Lebensqualität dar.

Arbeitsplätze:
Obwohl unsere Region mit niedrigsten Arbeitslosenzahlen 
aufwarten kann, werden die angeblich entstehenden Arbeits-
plätze von den Wirtschaftsförderern gebetsmühlenartig hoch-
gejubelt.

Alteingesessene (Familien)Betriebe, z.B. Handwerksbetriebe,
� nden derzeit keine neuen Mitarbeiter_innen und befürchten, 
dass ein größerer, mutmaßlich industrieller Betrieb ihnen die 
Arbeitskräfte abwirbt. Für uns Einwohner_innen wird es bald 
schwerer sein, einen Handwerker für den häuslichen Bereich 
zu � nden. 

Häcker Küchen wirbt damit, dass der neue Standort Häcker 
Werk 5 mit neuester Technologie ausgestattet ist, genannt 
„INDUSTRIE 4.0“. Diese basiert weitestgehend auf Automati-
sierung und Robotern, es werden mehr Controller für die EDV 
benötigt, aber nur wenige Arbeitskräfte. Die von Häcker-
Küchen genannte Zahl von 450 neuen Arbeitsplätzen 
scheinen arg hochgegri� en. Die Vermutung liegt nahe, dass
Menschen aus anderen Regionen angeworben werden 
müssen, möglicherweise auch aus Gebieten mit niedrigem 
Lohnniveau. Außerdem wiegen die zerstörte Natur und der 
nun vorhandene erhöhte Strassenverkehr und Verkehrslärm 
die neuen Arbeitsplätze nicht auf.

Tourismus:
Die landschaftliche Attraktivität unserer Region zieht viele
Touristen an. Insgesamt verfügt die Dorfregion über 
ca.120 km Wanderwege (allein im Bereich Venne), mehrere
Beherbergungsbetriebe und Campingplätze. Allein im Jahr
2014 konnten die Beherbergungsbetriebe 13.283 Übernach-
tungen bei 4.610 Buchungen verzeichnen.

Ostercappeln ist vor allem für Kurz- und Wochenendurlauber 
als Reiseziel attraktiv. Eine fortschreitende Industrialisierung 
würden dem Tourismus unserer Region schaden und damit 
verbundene Arbeitsplätze gefährden.

Die Region liegt vollständig im Natur- und Geopark TERRA vita
und ist dem Gebiet „Wiehengebirge“ zugeordnet. Die 
Ortschaften Ostercappeln, Schwagstorf und Venne liegen in 
zwei Landschaftsschutzgebieten (LSG) – LSG Wiehengebirge 
und LSG Osnabrücker Hügelland. Rund die Hälfte der Fläche 
ist als Landschaftsschutzgebiet deklariert.

UMFRAGE    
 Ich fühle mich in der Gemeinde Ostercappeln wohl 
 und möchte nicht, dass sie zu einem Industriestandort  
 ausgebaut wird. Die wirtschaftliche Entwicklung sollte  
 nachhaltig und mit Augenmaß erfolgen.

 Ich bin für den Bebauungsplan Nr. 68 der Gemeinde   
 Ostercappeln, der die Erweiterung des Gewerbegebietes  
 „Venner Esch“ vorsieht. Die Auswirkungen für Umwelt  
 und Verkehr sind mir bekannt/nehme ich in Kauf.

 Ich fühle mich durch die Politik ausreichend informiert  
 und vertraue darauf, dass die gewählten Volksvertreter  
 in meinem Sinne entscheiden.

 Ich fühle mich nicht ausreichend über das politische 
 Geschehen informiert und bin für Transparenz bei   
 politischen Entscheidungen und mehr Möglichkeiten   
 der Bürgerbeteiligung.

Name: ..........................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................
Unterschrift

Unsere Datenschutzhinweise � nden Sie auf der Internetseite.

Sie können diese Umfrage auch auf unserer Homepage 
machen, oder mit einem beschrifteten Umschlag 

an die BI Venneresch in folgende Briefkästen werfen:

Andrea Wilmering · Hegerho� str. 10
49179 Ostercappeln-Schwagstorf

Andreas Wagner ·  Hegerho� str. 2 ·  49179 Ostercappeln-Venne
Praxis Silke Heinen ·   Hauptstraße 23 ·  49179 Ostercappeln-Venne

Stellungnahmen, Anregungen, Meinungen oder Kommentare 
können Sie  auch gerne auf unserer 

HOMEPAGE www.bivenneresch.com hinterlassen 
oder per E-Mail wirwollendasnicht@web.de an uns senden

Wir danken für Ihre Unterstützung!

Verantwortlich für den Flyer:
Jana Broeker-Stockho�  ·  Hegerho� str. 12 ·  49179 Ostercappeln

Handy: 0176 61309692 
für die BürgerInitiative VENNERESCH


