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Ablauf

• Vortrag 
• Diskussion
• Ortsbesichtigung des vorgesehenen 

Campingplatzes und des vorgesehenen 
Baugebietes
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Vorstellung der 
Interessengemeinschaft

• Bewohner der Veltruper Bauerschaft
• Steinfurter Bürger
• interessierte Bürger
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Gründe für die Entstehung der IG

• Planung eines 24 ha Baugebietes
• Planung eines Campingplatzes
• Einrichtung eines Erholungsgebietes
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Standort Köninck als 
Campingplatz?

• Notwendige Stadtnähe für Genehmigung 
nicht vorhanden

• 400 Stellplätze bedeuten 1000 -1500 
Personen (verkraftet das Natur und 
Umfeld?)

• Infrastruktur nicht vorhanden. Wer trägt 
die Kosten?

• Keine Freizeiteinrichtungen in der Nähe
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Planung eines 24 ha Baugebietes

• Demographische Entwicklung
• Hausleerstände, Baulücken, Freiflächen 

d.h. Innenentwicklung fördern
• Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen–

steigende Lebensmittelpreise
• Zerstörung des Feuchtwiesengebietes
• Zerstörung des Naherholungsgebietes der 

Steinfurter Bevölkerung
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Fazit

• Wir bieten der Stadt Steinfurt und unseren 
Politikern eine sachliche und konstruktive 
Mitarbeit bei der Gestaltung unserer Stadt 
und der Bauerschaften an.

• Vielen Dank



1) Campingplatzstandort Köninck (für ca. 400 Stellplätze) 
Seit über 10 Jahren diskutiert man in Steinfurt über einen geeigneten Campingplatzstandort. 
Im November letzten Jahres erfuhren wir Anlieger zufällig, dass mit der Hofstelle Köninck 
nun ein neuer Standort gefunden sei, der kurzerhand im Dezember noch durch die Eröffnung 
des Planungsverfahrens auf den Weg gebracht werden sollte. Durch Gespräche mit der neu 
gegründeten Interessengemeinschaft ist die Mehrheit der Planungsausschussmitglieder zur 
Überzeugung gekommen, dass eine Erörterung der Sorgen und Bedenken zusammen mit den 
Betroffenen am geplanten Standort zunächst sinnvoll wäre. Aus folgenden Erwägungen 
heraus ist die Interessengemeinschaft der Meinung, dass der geplante 
Campingplatzstandort Köninck ungeeignet ist: 
Die Stadtnähe, die ein Campingplatz haben sollte, ist eindeutig nicht gegeben. 
Durch das bis zur geplanten Westtangente herangezogene Wohnbaugebiet, das in seiner 
Verwirklichung wohl mehr als fragwürdig erscheint, soll eine Stadtnähe scheinbar „planerisch 
vorgetäuscht“ werden. Die Vorteile einer gewünschten Stadtnähe können an diesem Standort 
wohl kaum zum Zuge kommen. 
Die Errichtung von ca. 400 Campingstellplätzen würde zu einem Personenaufkommen von 
ca. 1000 - 1500 Personen führen. Es ist zu befürchten, dass es durch die Bewirtschaftung der 
umgebenden landwirtschaftlichen Flächen zu erheblichen Einschränkungen und Belastungen 
durch Staub, Lärm und Geruch kommen wird. Müssen die Camper leiden oder gibt es 
existenzbedrohende Auflagen für die Landwirte? Konflikte sind vorprogrammiert! 
Zudem befürchten wir als Anlieger einen Anschlusszwang an das zu errichtende Kanalnetz. 
Da alle Anlieger über funktionsfähige Kleinkläranlagen verfügen, die zum Teil erst vor 2 
Jahren mit hohem Kostenaufwand errichtet wurden, würde hier eine unzumutbare finanzielle 
Doppelbelastung entstehen. 
Aus Sicht der Interessengemeinschaft ist der Haardamm als Zuwegung zu dem 
vorgesehenen Campingplatz nicht geeignet. Zum einen ist durch seine geringe Breite von 3 
m der Begegnungsverkehr bei der An- und Abreise nur eingeschränkt möglich. Sollten sich 
dann zusätzlich noch landwirtschaftliche Fahrzeuge auf dem Wirtschaftsweg befinden, wird 
ein passieren unmöglich. Auch die Anbindung an die Horstmarer Straße (L 580) ist nur 
unzureichend. Die geringe Breite der Auffahrt macht es unmöglich, dass sich einfahrende 
und wartende Wohnwagengespanne begegnen können. Zum anderen wird es beim Abbiegen 
auf die L 580 aufgrund der Unübersichtlichkeit und der steilen Auffahrt noch häufiger zu 
gefährlichen Situationen kommen. Die zur Beseitigung dieser Missstände notwendigen 
Baumaßnahmen werden zwangsläufig zu einer finanziellen Belastung der Allgemeinheit 
führen. 
Die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Steinfurter Stadtgebiet geschieht zum großen 
Teil aus finanziellen Mitteln, die die Grundstückseigentümer und Landwirte über 
Grundsteuermehrbelastungen und eigene Unterhaltungsmaßnahmen sicherstellen. Durch 
das hohe Verkehrsaufkommen eines Campingplatzes würde der Haardamm als Zufahrt 
schnell verschleißen und eine kostspielige Sanierung notwendig machen. 
Auch die Einbeziehung des Veltruper Sees in das geplante Sondergebiet sehen wir 
kritisch, befinden sich doch dort Laich- und Brutplätze verschiedenster Tierarten 
(Kröten, Frösche, Eidechsen, Enten, Fasanen, etc.). 
Darüber hinaus besteht mit dem Angelsportverein ASV St. Petri Heil ein gültiger 
Pachtvertrag bis zum Jahr 2020, somit steht der See für touristische Zwecke nicht zur 
Verfügung, obwohl dieser Anschein zunächst erweckt werden sollte. 
Es geht uns nicht um die grundsätzliche Verhinderung eines Campingplatzes, die 
Kriterien jedoch, die ein Standort erfüllen sollte, sind auf dem Gelände Köninck aus unserer 
Sicht nicht gegeben. Alternativ schlagen wir einen Standort am Stadion an der 
Liedekerker Str. vor. Wir meinen, das gerade hier die Aspekte Stadtnähe, 



Verkehrsanbindung, Erschließung, Freizeitangebot mit Freibadnähe und die Nähe zum Bagno 
gegeben sind. Gleichzeitig werden hier keinerlei landwirtschaftliche Interessen eingeschränkt. 
 
An dieser Stelle nochmals die Frage: Stellen Sie das Wohl eventueller Touristen im Rahmen 
des Tourismusstandortes Steinfurt über das Wohl der heimischen Bevölkerung und über die 
berechtigten Existenzsorgen der betroffenen Landwirte? 
 
 
2) Geplantes 24 ha großes Wohnbaugebiet im Anschluss an die Droste-Hülshoff-Str. 
 
Die demographische Entwicklung macht auch vor Steinfurt nicht halt. Um vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels eine Infrastrukturversorgung anbieten zu können, 
die in Umfang und Qualität stimmt und zum anderen finanzierbar bleibt, sind Anpassungen an 
die geringere Bevölkerung und deren veränderte Zusammensetzung erforderlich. 
Die Kommunen stehen wie nie zuvor im Wettbewerb. Gewerbe und Einwohner anzulocken 
gilt vielen als höchste Priorität. Dies geschieht, indem auf großen Freiflächen im 
Außenbereich Bauland und Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Die infrastrukturellen 
Folgekosten sind beträchtlich, denn die Außenentwicklung erfordert wesentlich höhere 
Investitionen und Unterhaltungskosten als eine verstärkte Innenentwicklung. Dies raubt 
gerade den kleineren und mittleren Gemeinden auch noch den letzten Handlungsspielraum 
Darum sieht die IG es als geboten an, für ein völlig überdimensioniertes Wohnbaugebiet an 
dieser Stelle, an der ein wertvolles Naherholungsgebiet für einen Großteil der Bevölkerung 
zerstört würde, bestehende Potentiale auszuschöpfen. Nicht vermarktete Baugrundstücke 
sind dabei genauso zu berücksichtigen, wie das Schließen von Baulücken. 
Hausleerstände, insbesondere große Industriebrachen sind weitere Möglichkeiten eine 
Innenentwicklung voranzutreiben. 
Ein so schwerwiegender Eingriff in die Natur, wie die Errichtung eines Baugebietes würde zu 
einem weiteren Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen führen. In Zeiten immer 
knapper werdender Agrarrohstoffe sollen landwirtschaftliche Flächen im Sinne der 
nachhaltigen Nutzung bewahrt werden. Da Europa, aber insbesondere Deutschland sich auf 
die Fahnen geschrieben hat, ökologisch mit den Ressourcen der Erde umzugehen, z.B. 
Flächen für die Energiegewinnung für Biomasse zu nutzen, würde eine Verknappung dieser 
Flächen auch eine weitere Steigerung der Energie- und Lebensmittelpreise zur Folge 
haben. 
Über die Entwicklungsmöglichkeiten der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe hat 
sich die Stadt bisher noch gar nicht geäußert. Auch die Förderung der heimischen 
Landwirtschaft ist Wirtschaftsförderung, die der Stadt über Arbeitsplätze und 
Steuereinnahmen zugute kommt. 
Wenn man zudem den Tourismusstandort Steinfurt betrachtet, als den sich die Stadt ja 
gerne rühmt, fragen wir uns, ob es nicht ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, Radtouristen, 
aber auch anderen Urlaubern eine ansprechende Natur bieten zu können. Das nunmehr 
überplante Gebiet besteht zu einem beträchtlichen Teil aus Feuchtwiesen, die für eine 
Wohnbebauung daher zum einen nicht geeignet sind, zum anderen eine ausgesprochen 
artenreiche Tiervielfalt beheimaten (z. B. Großer Brachvogel, Schnepfen, Bekassinen, 
Feldhase usw.). Der letztlich verbleibende, östlich gelegene Teil der Feuchtwiesen würde 
durch die entstehende Wohnbebauung eingekesselt und von der umgebenden Natur 
abgeschnitten. Der ökologische Wert dieses Gebietes würde dadurch vollends zunichte 
gemacht. Kann sich ein Tourismusstandort erlauben, auf ein ökologisch so wert- und 
reizvolles Gebiet künftig zu verzichten? 
Unzähligen Naturliebhabern aus dem weit umfassenden alten Veltruper Gebiet rund um 
Veltruper Kirchweg, Schorlemer Str., Karl-Wagenfeld-Str., Droste-Hülshoff-Str. und 



Wilmeresch, sowie aus den neuen Wohnbaugebieten Stehrstr., Dreihuskamp und Pferdekamp 
geht ein wichtiges Erholungsgebiet verloren. Viele von ihnen nutzen regelmäßig das 
Wäldchen in Richtung Haardamm für ausgedehnte Spaziergänge und für Radtouren. Auch die 
zahlreichen Freizeitsportler verlören ihre angestammten Trainingsstrecken im Bereich 
Veltrup. 
Gehört diese jahrzehntelange lieb gewonnene Gewohnheit bald der Vergangenheit an? 
 


