Auf der Zielgeraden
zur „schwarzen Null“?
NINO-Sanierungsgesellschaft soll noch
mindestens bis Ende 2015 Regie führen

Freie Flächen und Grundwassersanierung rund um den NINO-Hochbau. Stadt und Kreis wünschen sich mehr Dynamik in der Vermarktung.

Läuft 20 Jahre nach dem
Konkurs des größten
Nordhorner Textilunternehmens auch die Zeit
der NINO-Sanierungsgesellschaft allmählich ab?
Zumindest bis Ende 2015,
so heißt es jetzt, soll die
von Landkreis und Stadt
Nordhorn getragene Gesellschaft noch die Regie
auf dem Areal führen.
Von Rolf Masselink

NORDHORN. Große Aufga-

ben warteten nach dem Konkurs der NINO AG im Jahre
1996 auf Stadt Nordhorn und
Landkreis. Vieles ist inzwischen erledigt. Aber was
bleibt noch zu tun? Wann
und wie wird das Ziel des Sanierungsprojekts erreicht?
Diese Fragen werden in der
Kreisverwaltung und im
Nordhorner Rathaus seit Monaten diskutiert. Dahinter
steht auch die Frage nach der
Zukunft der NINO-Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (NINO SEG).
Unter dem Dach der NINO
SEG sind viele Aufgaben gebündelt: Sie fungiert als Projektentwicklerin für den ehemaligen NINO-Immobilienbesitz und hält dafür engen
Kontakt mit den Altlastensanierern unter der Regie des
Landkreises. Seit der Festlegung des Areals als förmliches Stadtsanierungsgebiet
ist die NINO SEG auch Sanierungstreuhänderin der Stadt
Nordhorn für das Sanierungsgebiet „NINO“. Das umfasst eine Fläche von mehr als
20 Hektar und reicht über die
Kernflächen der früheren
Textilfabrik hinaus bis an den
Nordhorn-Almelo-Kanal.
Vorgegebenes Ziel der NINO SEG war von Anfang an:
die Sanierung des Textilareals sollte Landkreis und Stadt
Nordhorn am Ende möglichst nichts kosten. Vielmehr sollen die zweistelligen
Millionenbeträge, die in den
Abbruch der Gebäude, in die
Beseitigung giftiger Hinterlassenschaften aus Boden
und Grundwasser sowie in
die städtebauliche Neuord-

nung des Geländes gepumpt
werden, refinanziert werden
durch Landes-, Bundes- und
EU-Zuschüsse und den Verkauf der Grundstücke.
Ein durchaus ambitioniertes Ziel, das noch nicht erreicht ist, obwohl Ende 2015
der Förderzeitraum für das
formale Städtebauförderprojekt ausläuft. Noch aber ist
vom geplanten Wirtschaftspark rund um den NINOHochbau nichts zu erkennen
außer einem bunten Bauschild. Und die städtebauliche Neuordnung der Flächen
im Süden des Areals zwischen Zeppelinstraße und
Kanal läuft gerade erst an.
Doch Landkreis und Stadt
Nordhorn stehen finanziell
unter Druck – und suchen auf
allen Ebenen nach Einsparpotenzial. Dabei ist auch die
NINO SEG ins Visier geraten.
Schließlich sei der Großteil
ihrer Aufgaben abgearbeitet.
Die Vermarktung der sanierten und erschlossenen Gewerbegrundstücke zwischen
NINO-Hochbau und BEGleis sei, so glaubt mancher
im Rathaus, ohnehin eher eine Aufgabe der städtischen
Wirtschaftsförderung.
Wie lange noch sanieren?
Für den Landkreis stellt
sich unter anderem die Frage, wie lange die Grundwasserreinigung noch fortgeführt werden soll. Seit 2008
wird im buchstäblichen Sinne viel Geld in den Boden gepumpt, um biologische Ab-

noch erwünschtes Tätigkeitsfeld dazubekommen habe:
das Immobilienmanagement
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bauverfahren zu beschleunigen, die – wenn auch langsamer – auch „ohne Nachhilfe“
in Gang kämen. So wird der
Landkreis irgendwann abwägen müssen, wie viel Sanierungsaufwand er sich noch
leisten will.
Für die Frage, ob die verbleibenden Aufgaben auch
mit weniger Aufwand erfüllt
werden könnten, hat Geschäftsführer Gerhard Woltering wenig Verständnis.
Aus seiner Sicht hat die NINO SEG sich als Zentralinstrument der Gelände-Revitalisierung bewährt. Die Auf-

gaben seien ohne sie kaum
wirtschaftlicher zu lösen.
„Wir streben weiterhin die
schwarze Null an“, verspricht
Woltering. Die sei erreichbar.
Immerhin verwalte die NINO
SEG noch Immobilien sowie
ein Sanierungstreuhandvermögen im Gesamtwert von
35 Millionen Euro. Beide
Töpfe mit ihren vielen Querverbindungen seien unter
dem gemeinsamen Dach
wirtschaftlicher zu managen.
Die Arbeit sei viel komplexer geworden, weil die NINO
SEG inzwischen ein drittes,
anfangs weder absehbares

Die NINO SEG ist breit aufgestellt
Gegründet wurde

die NINO Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (NINO
SEG) im Jahre 1999.
Hauptgesellschafter sind der Land-

kreis (als zuständige Behörde für die
Sanierung von Boden und Grundwasser) und die Stadt
Nordhorn (zuständig für die städtebauliche Neuordnung des Geländes).
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Als Minderheitsgesellschafter stiegen
der NINO-Insolvenzverwalter (zur
Verwertung der
Grundstücke aus
der Konkursmasse)
und die Unternehmer Horstmann (als
Eigentümer ehemaliger NINO-Gebäude) mit ein.
Die Geschäftsführung wurde 2001

der „Gesellschaft
für Stadterneuerung“ (GFS) über-

tragen. Sie übernahm auch die Gesellschafteranteile
des Insolvenzverwalters. Sie hatte
zuvor unter anderem die Stadtsanierung in der Nordhorner Innenstadt
koordiniert.
Die Aufgaben sind:
• Untersuchung, Sicherung und Sanierung der Altlasten;
• Umnutzung der
erhaltenswerten
Bausubstanzen;

• Abriss der nicht
erhaltenswürdigen
Gebäude;
• Entwicklung und
Vermarktung des
sanierten Geländes;
• Wahrnehmung
der Aufgaben des
Sanierungstreuhänders für die Stadt.
Ziel der Sanierungsstrategie ist

die Umwandlung
des Gebietes in einen Standort für
Wirtschaft, Technologie und Bildung.

Riesen zu einem „Kompetenzentrum Wirtschaft“ umzubauen. Die NINO SEG übernahm das Projektmanagement für den Kraftakt, dessen Erfolg mehr als einmal
am seidenen Faden hing und
der das gesamte Gelände veränderte. Er gelang in öffentlich-privater Partnerschaft:
In das Projekt flossen sechs
Millionen Euro Zuschüsse
aus Städtebauförderung und
EU-Töpfen. Noch einmal 1,5
Millionen Euro schoss die EU
für die Erschließung des Geländes zu. „Das Geld wäre
sonst nie nach Nordhorn geflossen“, ist Woltering sicher.
Jetzt sieht Woltering den
Hochbau als „Motor“ für die
Entwicklung
des
Wirtschaftsparks: „Wir sind jetzt
mit der Vermarktung auf gutem Wege.“ Mehr als 50 Prozent des 12 Hektar großen
Kerngeländes seien verkauft
oder für Investoren reserviert, „obwohl der Markt für
Gewerbeimmobilien leer gefegt ist und wir in Konkurrenz zu anderen Arealen stehen.“ Es ist kein Geheimnis,
dass die NINO SEG viele Gewerbegebäude, die zurzeit
auf Rawe-West entstehen, lieber bei NINO gesehen hätte.
Ob es gelingt, die Neuordnung der südlichen Flächen
des Sanierungsgebiets bis
Ende 2015 abzuschließen,
hängt nicht nur von der NINO SEG ab. Dafür aber, ist
Woltering sicher, sei die Gesellschaft nach wie vor das
geeignete Instrument.

