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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Dienstag, 2. Oktober 2018 16G NORDHORN

GN-CARD ON TOUR

Nach Ihrem Besuch eines der größten Volksfeste Ostfrieslands, 
des traditionellen Leeraner Gallimarktes, auch „Leeraner 
Oktoberfest“ genannt, geht es an Bord der WARSTEINER 
ADMIRAL. Nach einer Lampion-Korsofahrt des Seglervereins 
Leer, währenddessen Sie vom kalt/warmem Buffet schlemmen, 
sorgt die Tanzparty an Bord für gute Laune pur!

Abfahrt: ca. 14:30 Uhr, Rückkehr: ca. 01:00 Uhr

Sa. 13.10. 2018  

Erw.: 79,00 €
Preise p. Pers. 

Veranstalter

Beratung + Buchung

Gallimarkt + Riverboatparty 
im maritimen Leer

Bentheimer Str. 27, Nordhorn
Tel. 05921 88430
info@reisebuero-richters.de

Leser

NORDHORN Dichter, grü-
ner Bewuchs am Ufer des
Nordhorn-Almelo-Kanals auf
Höhe des NINO-Areals, eine
mittlerweile gesperrte Brü-
cke mit Stacheldraht verse-
hen – das triste Bild, das sich
auf den ehemaligen Textilflä-
chen bietet, könnte sich bald
wandeln. Seit Jahren ringt
die Stadt mit dem unnachgie-
bigen Eigentümer der Flä-
chen. Nun hat das Oberver-
waltungsgericht in Lüneburg
seine beiden Klagen gegen
die Stadt abgewiesen.

Der Eigentümer hatte da-
gegen geklagt, dass die Stadt
ihr Sanierungsgebiet „Nino“
erweitert. Im Jahr 2001 hatte
die Ratspolitik beschlossen,
die ehemaligen NINO-Flä-
chen zu sanieren, zu erschlie-
ßen und anschließend die
Grundstücke zu verkaufen.

In der Zwischenzeit hat der
Gesetzgeber den Rahmen für
solche Sanierungsgebiete ge-
ändert. Es gibt eine Frist von
15 Jahren, die bei Bedarf ver-
längert werden kann. Weil
der Eigentümer mit seiner
Klage die Sanierungspläne
blockiert, hat die Stadt die
Frist um drei Jahre bis Ende
2021 verlängert (die GN be-
richteten).

Eine weitere Klage hatte

der Eigentümer gegen den
Bebauungsplan „Hambrach-
straße / nördlich Nordhorn-
Almelo-Kanal“ eingereicht.
Der B-Plan sah vor, aus den
bisherigen Gewerbeflächen
Bauland für Wohnbebauung
zu machen. Demnach wären
die ausgewiesenen Grün-
und Erschließungsflächen in
den Besitz der Verwaltung
übergegangen, die Bauplätze
in Privatbesitz geblieben. Mit

diesen Plänen war der Eigen-
tümer nicht einverstanden.
Weil Verhandlungen bislang
stets ins Leere führten und
die Vorstellungen beider Par-
teien sehr weit auseinander
liegen, hatte die Stadt als
„letztes Mittel“ ein sogenann-
tes Umlegungsverfahren an-
gestrengt. Darin werden die
Grenzen des betroffenen Ge-
biets festgelegt und die Flä-
chen am Kanalufer neu ge-

ordnet. Allerdings: Bevor ein
entsprechender Umlegungs-
beschluss gefasst werden
konnte, musste das Gericht
in Lüneburg zu einer Ent-
scheidung in den anhängigen
Normenkontrollverfahren
kommen. Bis dahin ruhte das
Umlegungsverfahren. Nun
ist der Richterspruch ergan-
gen.

„Der Bebauungsplan ist
nun unanfechtbar“, erklärte

Stadtbaurat Thimo Weite-
meier in der jüngsten Ratssit-
zung. Selbes gelte für die Sa-
nierungssatzung. Jetzt könne
der Umlegungsausschuss im
Nordhorner Katasteramt sei-
ne Arbeit wieder aufnehmen.
Wie der Stadtbaurat betont,
arbeitet der Ausschuss unab-
hängig von der Verwaltung
im Rathaus. Er sorge dafür,
dass der Grundstückseigen-
tümer nach Abschluss des
Verfahrens nicht schlechter
gestellt wird.

Nach Abschluss des Umle-
gungsverfahrens kann die
Stadt Nordhorn die Erschlie-
ßungswege für die Parzellen
auf dem Grundstück in An-
griff nehmen. Gleiches gilt
für eine neue Fußgängerbrü-
cke über den Nordhorn-Al-
melo-Kanal. Das alte, baufäl-
lige Konstrukt soll abgerissen
und der Brückenneubau ver-
setzt werden.

Die Verwaltung zeigte sich
in der Ratssitzung erleichtert
mit dem Richterspruch.
Auch, weil das Oberverwal-
tungsgericht als sehr „spitz-
findig“ gilt. „Die Klagen sind
vollumfänglich abgelehnt
worden“, berichtete Weite-
meier. Im Rathaus rechnet
man damit, 2020 „in die bau-
liche Umsetzung zu kom-
men“. Im nächsten Schritt
folgt der Umlegungsbe-
schluss. Dieser kann gericht-
lich angefochten werden.

Gericht klärt Streit um NINO-Flächen
Klagen gegen Sanierungspläne der Stadt abgewiesen / Weg frei für Wohnbebauung und neue Brücke

Seit Jahren blockiert ein
Grundstückseigentümer
auf dem NINO-Areal die
Sanierungspläne der
Stadt. Nun sind vor dem
Oberverwaltungsgericht
in Lüneburg die beiden
Klagen des Eigentümers
abgewiesen worden. Ein
Neubau der gesperrten
Brücke über den Kanal
rückt in greifbare Nähe.

Von Norman Mummert

Wird in absehbarer Zeit abgerissen: Die gesperrte Brücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal. Foto: Masselink

Dienstag
Mechthild und Antonius
Witte, Kockstiege 2, Nord-
horn, zur Goldenen Hoch-
zeit.

Mittwoch
Annemarie Lippert, Kro-
kusstraße 2–4, Nordhorn,
zum 80. Geburtstag.
Helga und Helmut Barth,
Niederfeldstraße 9, Nord-
horn, zur Diamantenen
Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN „Die erhebli-
chen Verkehrsbehinderun-
gen während der Baumaß-
nahme waren unvermeid-
bar“, meint das SPD-Ratsmit-
glied Alfred Koelmann nach
einem Besichtigungstermin
der Nordhorner SPD an der
Baustelle des Blanke-Kreis-
verkehrs, wo mit dem laufen-
den Umbau die Verkehrssi-
cherheit vor allem für Rad-
fahrer erhöht werden soll.
Koelmann hofft, dass alle
Verkehrsteilnehmer die ge-
änderte Verkehrsführung
sorgsam aufnehmen.

Die SPD-Vorsitzende Petra
Alferink dankte allen Betei-
ligten „für die schnelle Fertig-
stellung“, was in Zeiten einer
heiß laufenden Baukonjunk-
tur und so vielen Bauprojek-

ten bei der Stadt wie noch nie
zuvor nicht mehr selbstver-
ständlich sei.

Ebenfalls positiv bewertet
die SPD-Fraktion die städte-
bauliche Entwicklung in der
Blanke. „Seit Langem konn-
ten in dem großen Stadtteil
Blanke keine Flächen ange-

boten werden, nun klappt
es“, freut sich SPD-Rats- und
Sportausschussmitglied Ma-
nuel Granja Nunez über die
Umwandlung des alten Ale-
mannia-Sportplatzes, wo vo-
raussichtlich 2020 vornehm-

lich Einfamilienhäuser ent-
stehen sollen. Auch die mit
diesem Projekt verbundene
Verlagerung der Aktivitäten
des Vereins Alemannia und
die Konzentration der Sport-
vereine auf dem Eintracht-
Platz sei sinnvoll: „Die Mit-
gliederzahlen sinken, Kon-
zentration ist das Gebot der
Stunde.“ Davon profitiere
auch die Karnevalsabteilung
des SV Alemannia, meint
SPD-Vorstandsfrau Irene
Frantzen: Die Aktiven bekä-
men dadurch gut nutzbare
Räume und auch Lagerstät-
ten. Stark macht sich die SPD
weiterhin für eine Verkehrs-
planung, die die Bewohner
entlastet sowie in Teilberei-
chen für verbesserte Radwe-
ge und Straßen sorgen soll.

„Verkehrsbehinderungen bei Umbau des
Blanke-Kreisels sind unvermeidbar“
SPD hofft vor allem für Radfahrer auf mehr Sicherheit

Fraktion und Partei
bewerten städtebauliche
Entwicklung des größ-

ten Stadtteils als positiv

NORDHORN Der Berg-
landkindergarten hat er-
neut seine Zertifizierung
als „Haus der kleinen For-
scher“ erhalten. Überreicht
wurde die Plakette von Ka-
rola Langenhoff, stellver-
tretende VHS-Direktorin.
Die Erzieherinnen bilden
sich regelmäßig bei der
VHS fort, um mit den Kin-
dern auf Entdeckungsreise
durch die Welt der Mathe-
matik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik
zu gehen. Die Zertifizie-
rung wird für zwei Jahre
nach festen Qualitätskrite-
rien vergeben.

Erneut „Haus der
kleinen Forscher“

NORDHORN Freie Fahrt haben Auto-
fahrer wieder auf dem Hohenkörbener
Weg am Ortsausgang Nordhorn, obwohl
die Straße offiziell noch nicht wieder
freigegeben ist. Die neue Kreuzung mit
der künftigen Nordumgehung ist aber so
weit fertiggestellt, dass der Hohenkör-
bener Weg nach zweimonatiger Bauzeit
wieder durchgehend befahren werden
kann. Weil die Beleuchtungsanlagen, vor
allem für den Radverkehr noch fehlen,
wird die Umleitungsbeschilderung aber
erst in der nächsten Woche aufgehoben.
Für Unmut hat unterdessen am Wo-

chenende die Baustellenampel am An-
fang der Nordumgehung in Höhe Ram-
melkamp gesorgt. Die hatte nach einem
Batteriewechsel eine Fehlschaltung, so
dass wieder nur wechselweiser Rich-
tungsverkehr durch den Baustellenbe-
reich möglich war. Das sorgte für lange
Rückstaus und viel Ärger. Am Montag-
morgen wurde der Fehler behoben.
Für den Verkehr freigegeben werden soll
der erste Abschnitt der Nordumgehung
voraussichtlich am 22. Oktober, zu-
nächst als Umleitungsstrecke bis zur
Wietmarscher Straße. Foto: Masselink

Hohenkörbener Weg wieder befahrbar

NORDHORN Die Veran-
staltung „Vechte, Verse,
Violinen“ in der Kornmüh-
le war ein Erfolg, teilt die
Stadt mit. Das Haus war bis
auf den letzten Platz be-
setzt, die Künstler ernteten
viel Applaus. Angeboten
wurde die neuartige Veran-
staltung vom Seniorenbei-
rat der Stadt , der Abteilung
für Jugendarbeit und der
Musikschule. Sie verfolg-
ten das Ziel, mit Musik und
Texten die Generationen zu
verbinden. „Dieser Plan ist
voll aufgegangen“, freute
sich Horst-Dieter Dörr,
Vorsitzender des Senioren-
beirats. Martin Liening
moderierte den Abend.

Meldungen

Kultur verbindet
Generationen


