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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Mittwoch, 26. September 2018 16G NORDHORN

NORDHORN Als weitge-
hend „abgehakt“ gilt in den
Augen der Öffentlichkeit die
einstige „Altlast NINO-Ge-
lände“: Neubauten und Bau-
kräne dokumentieren, dass
auf den ehemaligen Textilflä-
chen neues Leben einzieht.
Die ohnehin weitgehend un-
bemerkte Sanierung der
Grundwasserbelastungen ist
in diesen Wochen ebenfalls
eingestellt worden (die GN
berichteten). Und dennoch
ärgert viele Nordhorner bis
heute ein „schwarzer Fleck“
im Sanierungsprojekt NINO:
die mit Stacheldraht und Git-
tertoren verbarrikadierte
baufällige Brücke über den
Nordhorn-Almelo-Kanal und
die unerreichbar dahinter
liegenden Brachflächen im
Bereich des einstigen NINO-
Kohlehafens.

Eigentlich sollte diese alte
NINO-Werksbrücke längst
abgerissen und ersetzt sein
durch eine neue Fußgänger-
und Radfahrerbrücke. Sie
soll einmal Teil einer neuen
Radverkehrsachse zwischen
Blanke und Bahnhof werden.

Doch diese Pläne müssen
vorerst weiter in der Schubla-
de bleiben, denn die Brücke
ist im Privatbesitz. Und der
private Grundeigentümer
lehnt alle Konzepte der Stadt
ab, seine Flächen neu zu

überplanen. Fördermittel für
den Bau einer neuen Brücke,
für die Erschließung der Ha-
fenflächen mit neuen Stra-
ßen und die Parzellierung des
privaten Baulands bekommt
die Stadt nur, wenn sie das
Gebiet förmlich als Sanie-
rungsgebiet ausweist. Aber
auch dagegen hat der Grund-
stücksbesitzer geklagt.

Die formale Festlegung ei-
nes exakt abgegrenzten Sa-
nierungsgebiets ist Voraus-
setzung für Zuschüsse zur
Umgestaltung und Aufwer-
tung eines problembehafte-
ten Stadtteils. Erst wenn sol-
che Sanierungsgebiete ins
Städtebauförderprogramm
des Landes aufgenommen

sind, übernehmen Bund und
Land zwei Drittel aller för-
derfähigen Kosten für Pla-
nungs- und Bauvorhaben.

Auf der Grundlage dieser
Gesetzesvor-
gabe hatte
auch die Stadt
Nordhorn das
ehemalige NI-
NO-Textil-
areal im Jahre
2001 zum Sanierungsgebiet
erklärt. Seitdem sind aus
dem Städtebaufördertopf
von Bund und Land Millio-
nen in die Erneuerung dieses
Geländes geflossen.

Inzwischen gilt für solche
Sanierungsgebiete eine maxi-
male Förderdauer von 15 Jah-

ren. Sie kann aber verlängert
werden, wenn die beabsich-
tigten Sanierungsmaßnah-
men in diesen 15 Jahren nicht
abgeschlossen werden kön-

nen. Von die-
ser Möglich-
keit will die
Stadt Nord-
horn jetzt Ge-
brauch ma-
chen. Sie will

das Ende der Sanierungspha-
se auf Ende 2021 verschieben.

Vor drei Jahren war man
bei der Stadt noch zuversicht-
lich gewesen, die Neuord-
nung des ehemaligen Textil-
geländes bis Ende 2018 ab-
schließen zu können: Die Alt-
lastensanierung im Grund-

wasser lag im Zeitplan. Die
Erschließung der Kernflä-
chen mit neuen Straßen und
die Neuordnung der Bau-
grundstücke ist abgeschlos-
sen. Erste Bauprojekte ste-
hen längst, die übrigen Flä-
chen sind alle vergeben und
werden nach und nach be-
baut. Und im Südbereich
sind die früheren Brinkers-
Flächen zwischen Zeppelin-
straße und Klukkerthafen
ebenfalls neu überplant.

Doch die planerische Neu-
ordnung, Erschließung und
Nachnutzung des Bereichs
um den einstigen NINO-Koh-
lehafen zwischen Nordhorn-
Almelo-Kanal und Ham-
brachstraße kommt seit Jah-

ren nicht voran. Die durch
Stacheldraht gesicherten
Brachflächen rund um den
ehemaligen Kohlehafen ver-
wildern und gleichen inzwi-
schen eher einem Urwald-
Biotop als einer ehemaligen
Industriefläche. Sie gehören
einer niederländischen In-
vestorengesellschaft, die alle
Pläne der Stadt ablehnt.

Um nach mehr als zehn
Jahren Bewegung in die Ge-
spräche mit den Eigentü-
mern zu bringen, hatte die
Stadt vor gut drei Jahren ein
gesetzliches Umlegungsver-
fahren eingeleitet. Unter Fe-
derführung der Katasterbe-
hörde sollen die Flächen neu
geordnet werden, sodass der
Bau einer öffentlichen Er-
schließungsstraße, der Er-
satz der baufälligen Kanal-
brücke durch einen Neubau
und die Parzellierung priva-
ter Bauflächen möglich wer-
den. Doch auch dieses Ver-
fahren tritt auf der Stelle.

Der Grundeigentümer hat
gegen die Pläne der Stadt
mehrere sogenannte Nor-
menkontrollklagen einge-
reicht, die inzwischen beim
Oberverwaltungsgericht Lü-
neburg zur Entscheidung lie-
gen. Geklagt wurde gegen
den Beschluss der Stadt von
2015, das Sanierungsgebiet
NINO nach Südwesten aus-
zuweiten, und auch gegen
den Bebauungsplan 250 II
„Hambrachstraße / nördlich
Nord-Almelo-Kanal“, der ei-
nen Teil des Sanierungsge-
bietes beinhaltet.

Wann diese Klagen ent-
schieden werden, ist unge-
wiss. Sicher ist aber, dass die
Sanierungs- und Umlegungs-
verfahren nicht bis Ende
2018 abgeschlossen werden
können. Um die Chance auf
Fördermittel für diesen Be-
reich offen zu halten, will die
Stadt daher die Frist um drei
Jahre verlängern.

NINO-Bebauung geht in die „Nachspielzeit“
Planungsverzögerungen durch Gerichtsverfahren: Stadt verlängert Sanierungsfrist bis 2021

Für die Entwicklung und
Neubebauung des NINO-
Areals gönnt die Stadt
Nordhorn sich eine
„Nachspielzeit“. Sie ver-
längert die Laufzeit des
Stadtsanierungsprojekts
um drei Jahre bis ins Jahr
2021. Grund sind Verzö-
gerungen durch Rechts-
streitigkeiten um die Flä-
chen am Almelo-Kanal.

Von Rolf Masselink

Bis auf Weiteres verbarrikadiert bleibt die marode ehemalige NINO-Werksbrücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal. Da mit
dem privaten Eigentümer weiterhin keine Einigung in Sicht ist, kann in diesem Bereich gar nichts passieren. Die Stadt will
jetzt die Laufzeit des Sanierungsprojekts NINO um drei Jahre bis Ende 2021 verlängern. Foto: Masselink

Baufällige Brücke über
den Nordhorn-Almelo-
Kanal ärgert bis heute

viele Nordhorner

Heinz Ascheberg, Stadt-
gracht 6, Nordhorn, zum
89. Geburtstag.
Heinz Bäcker, Elisabeth-
straße 56, Nordhorn, zum
89. Geburtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Eine stürmi-
sche Zeit in der Geschichte
der Theaterwerkstatt Nord-
horn ist nach Auffassung des
Vorstandes abgeschlossen.
Auf einer Mitgliederver-
sammlung wurde über den
aktuellen Stand der Dinge in-
formiert. Zu den juristischen
Auseinandersetzungen mit
dem ehemaligen künstleri-
schen Leiter der Theater-
werkstatt, Horst Gross, be-
richtete der zweite Vorsitzen-
de Dr. Werner Rohr, dass sie
im Wesentlichen erledigt sei-
en. Ansprüche des ehemali-
gen künstlerischen Leiters
bestünden nicht mehr. Der

Verein könne optimistisch in
die Zukunft schauen.

Als „durchwachsen“ be-
wertete Kassenwart Bernd
Wilke die finanzielle Lage der
Theaterwerkstatt. Das sei im
Ergebnis vor allem in dem ju-
ristischen Streit mit dem ehe-
maligen künstlerischen Lei-
ter sowie in der Subventions-
kürzung durch die Stadt
Nordhorn begründet. Positiv
hingegen waren die Erlöse
aus den beiden Produktionen
„Außer Kontrolle“ und „Ha-
rold & Maude“ in Höhe von
31.000 Euro, mit denen Alt-
schulden abgetragen werden
konnten.

Keine Beanstandungen
hatten die Kassenprüfer. Der
Vorstand wurde einstimmig
entlastet. Die einstige Vorsit-
zende Eva Götting-Ennen
wurde in das Amt einer Kas-
senprüferin
gewählt. Sie
stellte zudem
ein weiter aus-
zubauendes
Marketing
vor.

Wie der Vorsitzende Horst
Frantzen mitteilte, könne die
Theaterwerkstatt auf eine er-
folgreiche Saison zurückbli-
cken. Konkret in Zahlen be-
deutete das 1450 Zuschauer

für die Aufführung der Ray
Cooney-Komödie „Außer
Kontrolle“ und 900 Zuschau-
er für die Theaterversion des
Kinoklassikers „Harold &
Maude“. Das Programm für

die Saison
2018/2019
startet am 2.
November in
der Kornmüh-
le mit der Ka-
barettreihe

„Stipp in de Pann“. Auffüh-
rungen sind am 10., 16., 17.,
23. und 24. November. Karten
können ab sofort beim VVV
erworben werden. Für 2019
Jahr wurde ein Vertrag über

eine weitere Produktion mit
Roland Heitz geschlossen,
der bei „Harold & Maude“ Re-
gie führte. Ein Stück steht
noch nicht fest. Zudem gibt
die Theaterwerkstatt 2019 im
„Bon Café“ ein Krimidinner.

Auf Vorschlag des Vorstan-
des sollen die Mitglieder des
Vereins samt jeweils einer
Begleitperson künftig 50 Pro-
zent Rabatt auf die Eintritts-
preise für die Produktionen
der Theaterwerkstatt erhal-
ten. Dieser Rabatt gilt aber
nicht für Premieren-Auffüh-
rungen, bei nochmaligem Be-
such einer Aufführung durch
ein Mitglied erhöht sich der

Rabatt auf 75 Prozent. Dazu
sollen Informationsflyer er-
stellt und Mitgliedsausweise
ausgestellt werden.

Eine Satzungsänderung
betrifft die Struktur des Ver-
eins. Sie sieht eine strikte
Trennung zwischen künstle-
rischer und finanzieller Lei-
tung der Theaterwerkstatt
vor. Auch dürfen keine ver-
wandtschaftlichen Beziehun-
gen mehr zwischen dem
künstlerischen Leiter und ei-
nem Mitglied des Vorstandes
bestehen. Die Rabattrege-
lung und diese Änderungen
wurden durch die Mitglieder
einstimmig beschlossen.

Theaterwerkstatt sieht sich wieder im ruhigen Fahrwasser
Rohr: Juristischer Streit mit einstigem künstlerischen Leiter im Wesentlichen erledigt / Kassenlage „durchwachsen“

Mitglieder des Vereins
erhalten künftig

50 Prozent Rabatt auf
die Eintrittspreise

NORDHORN Seit 36 Jahren
überzeugt das „Planspiel Bör-
se“ der Sparkassen als On-
line-Lernspiel. Spielerisch,
aber realitätsnah sammeln
Schüler, Studenten oder Inte-
ressierte Erfahrungen in der
Börsen- und Wirtschaftswelt.
Heute startet der Wettbe-
werb 2018. Auch in der Graf-
schaft bricht dann wieder das
Börsenfieber aus. Zehn Wo-
chen lang können die Teil-
nehmer risikolos ihr virtuel-
les Kapital einsetzen und die
Marktmechanismen kennen-
lernen. Alle „Orders“ werden
mit realen Börsenkursen ab-
gerechnet.

Das „Planspiel Börse“ will
die Teilnehmer auch für ei-
nen verantwortungsvollen
Umgang mit Geld sensibili-
sieren. Deshalb gibt es zu-
sätzlich zur Depotgesamt-
wertung eine separate Nach-
haltigkeitsbewertung mit ei-
genem Ranking. Registrie-
rung und Teilnahme erfolgen

einfach über Desktop, Tablet
oder Smartphone. Es gibt ei-
ne umfangreich ausgestatte-
te „Planspiel-Börse-App“ (für
Android und iOS). Die bun-
desweit besten Schülerteams
werden zur „Planspiel-Börse-
Gala“ mit mehrtägigem Rah-
menprogramm eingeladen.
Deren betreuende Schulen
gewinnen einen erlebnisrei-
chen Aktionstag zur finan-
ziellen Bildung. Zudem lobt
die Kreissparkasse Nordhorn
Preise auf lokaler Ebene aus.

Die Teilnahme ist kosten-
los. Eine Anmeldung ist bis
zur Spielmitte am 7. Novem-
ber möglich. Spielende ist der
12. Dezember. Interessierte
Lehrer und Schüler wenden
sich an die Kreissparkasse
Nordhorn, Telefon 05921
98465.

Weitere Informationen gibt
es auf der Internetseite
www.planspiel-boerse.de/
ksknordhorn.

„Planspiel Börse“ startet
Sparkasse lädt zum Wettbewerb ein

NORDHORN Jede Menge Unter-
stützung im Publikum gab es bei den
zwei Vorstellungen von „Jonas und
das Wunderhorn“, die die Musik-
schule am vergangenen Freitag für
rund 420 Kinder von drei Grund-
schulen mit Engagement auf die
Bühne brachte (Szenenfoto). Die
ohrwurm-tauglichen Melodie stam-

men aus der bekannten und viel ge-
schätzten Komponisten-Feder von
Ivo Weijmans, stellvertretender Mu-
sikschulleiter.
Gemeinsam mit 19 Dozenten der
Musikschule und Solistinnen wie der
Sängerin Chananja Schulz führte
Weijmans sein außergewöhnliches
Kinder-Mitmach-Konzert vor voll be-

setzten Reihen auf. Durch das Stück,
das die Geschichte von dem Ziegen-
hüter Jonas erzählt, der den lieben
langen Tag verschläft, führte mit viel
Witz Barbara Seifert.
Die Kinder lernten so auf unterhalt-
same Weise die verschiedensten In-
strumente kennen. Dabei sprang der
Funke schnell über. Foto: privat

Kinder-Mitmach-Konzert begeistert Grundschüler im KTS

NORDHORN Im Rahmen
des Brustkrebslaufs am
Sonntag, 30. September,
beteiligt sich der ADFC mit
einer geführten Radtour
von rund 30 Kilometer
Länge. Gestartet wird um
10 Uhr am Kloster Frens-
wegen, geradelt wird mit
einer gemütlichen Ge-
schwindigkeit. Anmeldun-
gen werden erbeten unter
Telefon 0160 1519347 oder
per E-Mail an altendeite-
ring@live.de.

Radtour im Rahmen
des Brustkrebslaufs

NORDHORN In einem
VHS-Workshop am Sonn-
tag, 30. September, 10 bis 17
Uhr, gibt es Tipps und
Tricks vom Profifotografen
Roland Artur Berg für die
lebendige Gestaltung von
Porträts, zur Studiofoto-
grafie und zur klassischen
Lichtführung, um einmali-
ge Momente in Bildern
festzuhalten. Anmeldung
bei der VHS, Bernhard-Nie-
hues-Straße 49, Telefon
05921 83650, im Internet
auf www.vhs-grafschaft-
bentheim.de.

VHS-Workshop
Porträtfotografie

NORDHORN Zwischen
Freitag, 19 Uhr, und Sams-
tag, 8.30 Uhr, wurde an der
Rasenstraße ein silberner
„Opel Zafira“ an der linken
Vorderseite von einem un-
bekannten Fahrzeug be-
schädigt. Zeugen können
sich bei der Polizei, Telefon
05921 3090, melden.

Polizeibericht

Auto beschädigt:
Polizei sucht Zeugen

NORDHORN Am Don-
nerstag, 27. September,
trifft sich das Nordhorner
Frauenbündnis in Zusam-
menarbeit mit der LEB um
20 Uhr in den Räumen der
Frauenberatungsstelle an
der Steinmaate 1 in Nord-
horn. Interessierte Frauen
sind willkommen.

Frauenbündnis
trifft sich

NORDHORN Heute, 26.
September, lädt der Senio-
ren-Pflegestützpunkt Graf-
schaft Bentheim zu einer
Lesung mit der Autorin
und Gedächtnistrainerin
Corinna Reinke um 19 Uhr
in das altreformierte Ge-
meindehaus, Paul-Ger-
hardt-Straße 2, ein. Reinke
ist überzeugt, dass jeder
selbst etwas tun kann, um
geistig flexibel zu bleiben.
Die Merktechniken sollen
durch Alltag und Beruf hel-
fen. Eintrittskarten (5 Eu-
ro) gibt es an der Abend-
kasse, um Anmeldung wird
gebeten beim Mehrgenera-
tionenhaus Senfkorn, Tele-
fon 05943 985890, bei der
Freiwilligen Agentur, Tele-
fon 05921 8198989, beim
Gesundheitsamt, Telefon
05921 961848.

Meldungen

Autorenlesung
„Frühling im Kopf“


