
Ortsvorsteher verhindert bürgernahe Lösung

Gem. Antrag im SEA hat die CDL am 08.03.2018 die Verwaltung beauftragt, den Vorschlag 
eine Änderung der Zu-/Abfuhrbedingungen des Baustellenverkehrs durch Anlegung einer 
prov. Baustellenzufahrt zu prüfen.

Das Ergebnis wurde in der Vorlage zur Ratssitzung am 09.04.2018 mitgeteilt. Geht nicht,
Allee ist zu schützen, Abbiegeradius zu groß, Landwirt stellt keine Flächen für Baustraße 
zur Verfügung.

Natürlich haben wir uns damit nicht einverstanden erklärt. Eine nochmalige Überprüfung  
sollte in einem Ortstermin stattfinden unter der Voraussetzung, das der Landwirt auch 
erforderliche Flächen zur Verfügung stellt.

Nach einigen Tagen der Bedenkzeit hat der Landwirt den Anliegern und Nachbarn 
signalisiert, das er Flächen in begrenztem Maß zur Verfügung stellen würde. Darauf hin 
fand ein Ortstermin mit den Beteiligten statt

Nicht zu "toppen" war dabei der Auftritt des OV und stellv. BM. Mit einer wahren Wutrede 
beim Aussteigen aus seinem Auto empfing er den Vertreter der CDL und überschüttete ihn 
mit wahnwitzigen Argumenten. "In meinem Cappel kommt keine Baustraße hin", "du 
kannst die da bauen wo du wohnst, aber nicht bei mir vor der Haustür", "du verwöhnst nur 
die Bürger", "die Verwaltung kann ja überhaupt keine Baugebiete mehr wegen der 
Thematik Baustraße ausschreiben", " dann kannst du auch die Belieferung durch 
Hubschrauber verlangen" waren die Argumente ohne die Sätze mit Fäkalienwörter. Also 
so, wie sich abgehobene Despoten eben benehmen.

Wieso der Bauunternehmer immer wieder den OV unterstützend zur Seite stand, ist uns 
ein Rätsel. Denn es geht um die Anfahrt über eine ca. 30 m Länge Baustraße auf einer 
Wiese anstelle ca. 300 m Anfahrt über eine gepflasterte Spielstraße.
Also keine Wiederherstellungskosten an der Pflasterstraße und keine 
Straßenreinigungskosten durch den Baustellenverkehr. 

Dass die Anwohner weder durch Lärm und Dreck belästigt  und keiner Gefahr durch 
Baustellenverkehre ausgesetzt würden, interessierte den Herrn OV und den Bauträger 
überhaupt nicht. Eigenartig und nicht nachvollziehbar.

Von der Verwaltung wurde festgestellt, dass es die Örtlichkeit zulässt, eine Zufahrt von der 
Hauptstraße in das geplante Baugebiet herzustellen!

Der Landwirt letztendlich war jedoch so "beeindruckt" von seinem OV, das er seine 
gemachte Zusage wieder zurückzog mit der Begründung, die Anlieger und Nachbarn 
hätten ihn wohl falsch verstanden.

Eine "gute Vorbearbeitung" des Landwirtes hat sich leider gelohnt. Nur so ist auch das 
Weiterleiten des Briefes, überreicht von den Anliegern an den Landwirt, durch den 
Bauträger an die Verwaltung erklärbar.

Politik zum Bürger verwöhnen nein, ansonsten aber bürgernah, wenn es gerade passt, ist 
wohl die Devise der Ortspolitik von Cappel. 

Und übrigens, es nicht entscheidend W a s gesagt wird, sondern W e r  es sagt.



Dem OV wünsche ich für die Zukunft wieder Bodenhaftung und einen klaren Blick für 
pragmatische Lösungen, egal wo diese geboren werden.
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CDL


