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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


 Aus der
Kreisstadt

Sonnabend, 10. November 2018 19G NORDHORN

NORDHORN Gut 22 Jahre
nach dem endgültigen Aus
der Textilfirma NINO ist jetzt
auch das letzte Überbleibsel
der einstigen Werksanlagen
Geschichte. In den vergange-
nen Tagen wurde die ehema-
lige Werkstatt- und Lagerhal-
le an der Zeppelinstraße ab-
gerissen, die zuletzt mehr als
zehn Jahre lang als Stütz-
punkt für die Sanierungsakti-
vitäten gedient hatte.

Auf dem bisher größten
Altlastensanierungsgebiet
im Nordhorner Stadtgebiet
waren die aktiven Sanie-
rungsarbeiten vor wenigen
Wochen beendet worden.
Nach dem endgültigen Aus
der Textilfabrik im Jahr 1996

war schnell klar: Das wert-
volle rund zwölf Hektar gro-
ße innerstädtische Gelände
sollte baldmöglichst wieder
bebaut werden. Zuvor war
aber eine umfangreiche
Schadstoffbeseitigung erfor-
derlich. Denn schon erste
Sondierungen im Jahr 1997
hatten gezeigt, dass das
Grundwasser unter dem ge-
samten Gelände massiv mit
Chemikalien belastet ist.

Die Erkenntnis, dass der
Abbruch der weitläufigen
Werksanlagen und die Reini-
gung des Untergrunds und
des Grundwassers ein Kraft-

akt werden würden, ent-
schlossen Stadt Nordhorn
und Landkreis sich zu einem
gemeinsamen Vorgehen. Am
28. Oktober 1999 gründeten
sie die Sanierungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft „NI-
NO-SEG“.

Unter ihrer Regie lief im
Jahr 2000 der Abriss der Fa-
brikgebäude an. In mehreren
Abbruchphasen wurden bis
zum Sommer 2006 fast alle
früheren Fabrikbauten besei-
tigt. Ausnahme blieben der
gewaltige Spinnereihochbau,
die sogenannte Alte Verwal-
tung mit dem Ballenlager

und das gegenüberliegende
Rohgewebelager. Die denk-
malgeschützten Gebäude
wurden mit Millionenauf-
wand saniert und neuen Nut-
zungen zugeführt. Stehen
blieben außerdem einige we-
nige Hallen und Funktions-
gebäude südlich der Zeppe-
linstraße, die anderweitig ge-
nutzt werden konnten.

Im Kerngebiet blieb vor-
erst nur eine ehemalige Halle
stehen, die zuvor Werkstät-
ten und das Chemikalienla-
ger beherbergt hatte. Sie
diente als Stützpunkt für die
im Jahr 2004 angelaufenen

Boden- und Grundwassersa-
nierungen.

Diese Grundwassersanie-
rung wurde im Spätsommer
dieses Jahres beendet. Die im
Grundwasser verbliebenen
Schadstoffreste sollen die na-
türlichen Prozesse im Laufe
der Jahrzehnte selbst abbau-
en. Die notwendigen Pum-
pen, Filter- und Analyseanla-
gen wurden abgebaut. Damit
hatte die letzte alte NINO-
Halle ausgedient. Ihr Abriss
war eine Sache weniger Tage.

Die verbliebenen Freiflä-
chen zwischen Zeppelinstra-
ße, der neuen NINO-Allee

und BE-Bahngleis sind inzwi-
schen alle für künftige Bau-
projekte verplant. Südlich
der Zeppelinstraße geht die
Wohnbebauung der ehemali-
gen Brinkers-Flächen voran.
Und die Stadt ist zuversicht-
lich, dass nach den jüngsten
Gerichtsurteilen auch in die
Verwertung der sogenannten
Denneboomflächen zwi-
schen Nordhorn-Almelo-Ka-
nal und Hambrachstraße
nun Bewegung kommt.

Für das millionenschwere
Langzeitprojekt „Sanie-
rungsgebiet NINO“ hatte
Gerhard Woltering, damals
Geschäftsführer der NINO-
SEG, im Herbst 2002 das Ziel
ausgegeben, es mit einer
„schwarzen Null“ abzuschlie-
ßen. Alle Kosten für Abbruch,
Sanierung und Neuordnung
sollten durch die Vermark-
tung der Grundstücke wieder
„eingespielt“ werden. Ob die-
ses Ziel gelungen ist, obwohl
zwischenzeitlich allein für
das anfangs gar nicht geplan-
te Riesenprojekt NINO-
Hochbau zusätzliche Millio-
nen ausgegeben wurden,
muss die NINO-SEG gerade
in einem Abschlussbericht
für die Genehmigungs- und
Finanzierungsbehörden zu-
sammenstellen.

Das letzte Stück NINO-Werk ist Geschichte
Nach Abschluss der aktiven Sanierung: Frühere Werkstatthalle an der Zeppelinstraße hat ausgedient

Der Abriss war eine Sache
weniger Tage, aber nicht
alles ist verschwunden.
Der gewaltige Spinnerei-
hochbau, die sogenannte
Alte Verwaltung mit dem
Ballenlager und das ge-
genüberliegende Rohge-
webelager wurden mit
Millionenaufwand saniert
und neuen Nutzungen zu-
geführt.

Von  Rolf Masselink

Schon wieder Geschichte: Der Abriss der letzten NINO-Halle an der Zeppelinstraße ist so gut wie abgeschlossen. Inzwischen sind auch die hier noch sichtbaren letzten Hallenteile zurück-
gebaut worden. Auf den Schrott wandert damit auch die im Hintergrund erkennbare blau-schwarze Stripp-Anlage – eine Wasserfilteranlage, die zuvor schon bei der Povel-Sanierung zum
Einsatz gekommen war und nach über 30-jährigem Sanierungseinsatz nun endgültig ausgedient hat. Foto: Hille

Bis vor wenigen Wochen war die letzte NINO-Halle Zentrum
der Grundwassersanierung. Von dort aus wurden rund 2000
Grundwassermesspunkte auf dem Gelände angesteuert und
überwacht. Foto: Masselink

Nostalgisches Überbleibsel des einst größten Nordhorner
Textilbetriebs: Das große Firmenlogo, das bis zum Abriss der
Werksanlagen das Pförtnerhaus am Tor 1 geziert hatte. Was
mit ihm geschieht, ist noch offen. Foto: Masselink

NORDHORN Der Blick des
Künstlers Dieter Hansmann
auf die Region und ihre
Kreisstadt ist ein besonderer
und im positiven Sinne ei-
genwilliger. 32 Bilder zeigt er,
aufgeteilt in zwei stilistisch
unterscheidbaren Zyklen, in
den Räumen des Architektur-
büros „Potgeter und Wer-
ning“ im NINO-Hochbau.
Noch bis 21. Dezember kön-
nen sich Besucher die Arbei-
ten ansehen.

Beiden Zyklen gemein ist
die vielschichtige Sicht auf
architektoni-
sche Objekte
in Nordhorn
und weitere
Orte aus der
Region. Ein
autobiografischer Bezug ist
in beiden Bilderreihen zu fin-
den. Doch allein mit diesem
Ansatz lassen sich die Arbei-
ten von Dieter Hansmann
nicht ganzheitlich greifen.
Dafür verwebt der 1955 in
Einbeck geborene Maler und
Bildhauer seine Bezüge viel
zu geschickt mit zusätzlichen
Elementen und schafft somit
verschiedenen Interpretati-
onsebenen.

Formalästhetisch jedoch
gehen beide Zyklen „getrenn-
te Wege“ und stellen die Viel-
seitigkeit des künstlerischen
Schaffens Hansmanns un-
mittelbar unter Beweis. Die
wechselseitige Beziehung

zwischen Bildender Kunst
und Architektur ist Thema in
sieben Arbeiten, die Nord-
horner Bauten der Weimarer
Zeit zeigen. Auch hier liegen
der Motivwahl biografische
Bezüge Hansmanns zugrun-
de. Zugleich eröffnet er dem
Betrachter Zugänge zu sei-
nen Bildkompositionen, die
jenseits persönlicher Verbin-
dungen liegen. Etwa gelingt
ihm das durch gezielt plat-
zierte kunsthistorische Ver-
weise oder kompositorisch –
wirken seine Bilder doch
chaotisch und harmonisch
zugleich. Durch seine Bear-

beitungen er-
halten die
Motive nicht
nur räumli-
che, sondern
auch eine

emotionale Tiefe.
Denn: Stilistisch knüpft

Hansmann hier an vergange-
ne Ausstellungen an. Die Ver-
flechtung verschiedener Dar-
stellungsformen, von Foto-
grafie und malerischen Ele-
menten sind ein wiederkeh-
rendes Thema in seinen Wer-
ken.

Im Gegensatz dazu steht
die gegenstandslose Malerei
auf zwölf klein- und großfor-
matigen Bildern. Diese Reihe
firmiert unter dem Titel
„Zwölf Augenblicke“ und
zeigt ein dingloses bildneri-
sches Echo von zwölf dem
Künstler fotografierten be-
deutsamen Orten – formaläs-

thetisch konzentriert, bei-
nahe monochrom und kom-
positorisch hochwertig. Die
Arbeiten lassen wenig Rück-
schlüsse darauf zu, auf wel-
chen Grafschafter Motiven
sie basieren. Vielmehr wirkt
es so, als hätte Hansmann in
Erinnerung gebliebene Far-

ben, Atmosphären und Tex-
turen auf die Leinwand ge-
bracht. Es sind abstrakte Ar-
beiten mit einer stark redu-
zierten Formsprache, die ge-
rade durch ihre Simplizität
ästhetisch bestechen – und
durchaus Assoziationen we-
cken, die manch findigen Be-

trachter zum Ursprungsmo-
tiv zurückfinden lässt.

Stärker noch als bei seiner
Auseinandersetzung mit Ar-
chitektur und Bildender
Kunst tritt bei diesem Zyklus
der autobiografische Bezug
des Künstlers in den Hinter-
grund und gibt Raum für wei-

tere Betrachtungsweisen –
sei es ein assoziativer Ansatz,
die wiederholt kunsthistori-
schen Bezüge oder schlicht
die Feststellung handwerkli-
cher Könnerschaft sowie ei-
nes geschulten Auges für
Farbgebung und Kompositi-
on.

Nordhorner Ansichten und eine abstrakte Grafschaft
Aktuelle Ausstellung von Dieter Hansmann befasst sich mit Verhältnis von Architektur und Bildender Kunst

Von Norman Mummert

In zwei Zyklen und 32 Bildern wirft Dieter Hansmann seinen ganz eigenen Blick auf Nordhorn und die Grafschaft. Seine
Ausstellung „Neue Blicke und Entgegnungen“ sind bis 21. Dezember im Architektenbüro „Potgeter und Werning“ zu sehen.
Bei der Eröffnung führte Dr. Eva Berger in das Werk des ortsansässigen Künstlers ein. Fotos: Mummert
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NORDHORN Traditionell
präsentieren Mitglieder
der Ateliergemeinschaft
Sägemühle zum Ende des
Jahres in einer Gruppen-
ausstellung ihre „Jahreser-
gebnisse“. Am Sonntag, 11.
November, um 11.30 Uhr
wird die Ausstellung am
Mühlendamm eröffnet. Es
sprechen: Marita Möllers,
2. Vorsitzende des Ateliers
Sägemühle, und der frühe-
re Vorsitzende Martin
Schröer. Die Ausstellung
kann bis 16. Dezember be-
sichtigt werden.

Sägemühle zeigt
Jahresergebnisse

NORDHORN Der Waldorf-
kindergarten lädt am
Sonntag, 11. November, von
16 bis 18 Uhr zu einer Mar-
tinsfeier mit Basar in seine
Räumlichkeiten in der
Wasserstraße 41 ein. Ge-
meinsam mit den Kindern
wird ein kleiner Laternen-
umzug mit Martinsliedern
und dem warmen Licht der
Laternen unternommen.
Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, Selbstge-
machtes beim Martinsba-
sar zu erwerben.

Martinsfeier im
Waldorfkindergarten

NORDHORN. Was ist wah-
res Glück? Woran misst
sich Erfolg? Und ist beides
planbar? Der Gast-Dozent
Norbert Koch wendet sich
vor allem an junge Men-
schen und orientiert sich
dabei an der Bibel. Jehovas
Zeugen laden zu diesem
30-minütigen Gast-Vortrag
ein, der am Sonntag, 11. No-
vember, um 10 Uhr, und am
Sonntag, 18. November, um
13 Uhr, im Königreichssaal
(Kirchengebäude) der Zeu-
gen Jehovas am Steinweg
14 stattfindet. Der Eintritt
ist frei; es findet keine Kol-
lekte statt.

Jehovas Zeugen
laden zu Vortrag ein

NORDHORN Die neue EU-
Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) gilt seit
dem 25. Mai und wird seit-
her in vielen Bereichen des
öffentlichen Lebens disku-
tiert. Das Regelwerk führt
auch bei privaten Vermie-
tern zur Verunsicherung.
Welche Pflichten sie haben,
stellt die Vorsitzende des
Vermietervereins Haus
und Grund Nordhorn/
Grafschaft Bentheim, Kers-
tin van Ackeren, ihren Mit-
gliedern in der Herbstver-
anstaltung am Montag, 12.
November, um 19 Uhr im
NINO-Hochbau vor. Des
Weiteren berichtet Kerstin
van Ackeren aus ihrer ak-
tuellen Beratungstätigkeit.

Meldungen

Vermieter und
der Datenschutz

NORDHORN Die Veran-
staltung zum Volkstrauer-
tag in Nordhorn findet am
Sonntag, 18. November, um
11.30 Uhr im Schwarzen
Garten, Ecke Völlinkhoff/
van-Delden-Straße statt. In
diesem Jahr wird Pastorin
Henrike Lüers die Gedenk-
rede halten. Die Toteneh-
rung erfolgt durch Bürger-
meister Thomas Berling.
Alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind zur Teilnahme ein-
geladen.

Gedenken zum
Volkstrauertag


