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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

 Aus der
Kreisstadt

Donnerstag, 16. Januar 2020 15G NORDHORN

NORDHORN Ein ganz neues
Wohnquartier soll in den
kommenden vier Jahren auf
ehemaligen NINO-Flächen
am Nordhorn-Almelo-Kanal
entstehen. Mit dem Abriss ei-
ner ehemaligen Lagerhalle
am „Kaufland“-Komplex fiel
jetzt der Startschuss für das
40-Millionen-Euro-Projekt.
Geplant sind rund 190 Wohn-
einheiten, die ersten sind
Mitte 2021 bezugsfertig.

Die Stadt Nordhorn setzt
hohe Erwartungen in das
Projekt „Wohnpark an der
Kanalallee“, das in privater
Regie vom Bauunternehmen
Büter realisiert wird. Mit die-
sem Wohnpark an einem in-
nenstadtnahen, sehr gut er-
reichbaren und von einer
breiten Palette von Versor-
gungseinrichtungen umge-
benen „Superstandort“ wer-
de ein hochwertiges Bauge-
biet geschaffen, lobte Stadt-
baurat Thimo Weitemeier. Er
hob nicht nur die städtebau-
liche Gestaltung der entste-
henden Reihen- und Mehrfa-
milienhäuser hervor, son-
dern auch den ökologischen
Wert des entstehenden
Wohnquartiers.

Die ehemaligen NINO-Flä-
chen einschließlich der Hal-
le, in der zuletzt Kleiderbügel
sortiert worden waren, wür-
den für eine hochwertige und
städtebaulich sinnvolle
Nachnutzung aufbereitet.
Die verdichte Bebauung mit
kurzen Wegen, das geplante

Nahwärmenetz und die Re-
genwasserversickerung vor
Ort seien Beiträge zum Kli-
ma- und Umweltschutz. Das
Wohngebiet sei zudem so
zentral gelegen, dass die Be-
wohner „eigentlich kein Auto
mehr brauchen“. Im Mai soll
mit dem lange erwarteten

Neubau der Fuß- und Radwe-
gebrücke über den Nord-
horn-Almelo-Kanal begon-
nen werden. Dann liege der
„Wohnpark“ nur wenige hun-
dert Meter entfernt von In-
nenstadt, Bahnhof und vielen
Freizeiteinrichtungen.

Bauunternehmer Gerrit

Büter, der das Wohnquar-
tiersprojekt nach Plänen des
Nordhorner Architekten Ge-
rold Potgeter realisiert,
sprach von einem „tollen Ziel
für uns und für die Stadt
Nordhorn“. Zwei Jahre habe
man an der Vorbereitung die-
ses Projekts gearbeitet, nun
starte die Umsetzung. Laut
Büter läuft bisher alles nach
Zeitplan.

Die Abrissarbeiten an der
ehemaligen NINO-Halle sol-
len im Februar abgeschlossen
sein. Bis dahin werden bis zu
8000 Kubikmeter Bauschutt
und große Mengen Metall-
schrott abgebrochen, sortiert
und entweder zum Recycling
oder zur Deponie abtrans-
portiert. Danach beginnt der
Bau von Erschließungsstra-
ßen und der Ver- und Entsor-
gungsleitungen.

Der Bau der ersten Reihen-
und Mehrfamilienhäuser soll
spätestens Anfang Mai begin-
nen. In diesem ersten Bauab-
schnitt sind 29 Wohneinhei-
ten geplant. Sie werden spä-
testens Mitte 2021 bezugsfer-
tig. „Wir bauen dann unmit-
telbar weiter, eventuell we-
gen der hohen Nachfrage
auch mit mehr Personal“, so
Büter.

Vertriebspartner für die
Vermarktung der Neubauten
ist die Kreissparkasse. Vor-
stand Norbert Jörgens
spricht von einer erfreulich
hohen Nachfrage nach den
Wohnungen. Es gebe bereits
sehr viele Reservierungen.
Für Jörgens keine Überra-
schung. Grundsätzlich sei die
Nachfrage nach Immobilien
in der Grafschaft weiterhin
sehr hoch – auch wegen des
niedrigen Zinsniveaus. Der
Standort an der Kanalallee
sei nahezu ideal. Es gebe Ein-
kaufs-, Versorgungs- und
Freizeitangebote im unmit-
telbaren Umfeld, die Fuß-
und Radwegeanbindung sei
hervorragend.

Nordhorns Bürgermeister
Thomas Berling freute sich,
dass mit dem „Wohnpark“ so-
wie dem auf der gegenüber-
liegenden Kanalseite entste-
henden Wohnquartier am
ehemaligen NINO-Kohleha-
fen nun auch die letzten Tex-
tilbrachen im Stadtgebiet
neu bebaut werden. Beide
Projekte zusammen schaffen
etwa 400 neue Wohneinhei-
ten. Zuviel für Nordhorn?
„Ich glaube nicht. Wir wollen
ja weiter wachsen, und die
Nachfrage ist da.“

190 neue Wohnungen direkt am Stadtkern
Abriss alter NINO-Hallen gibt das Startsignal für 40-Millionen-Projekt „an der Kanalallee“

Von Rolf Masselink

Mit dem Abbruch der ehemaligen NINO-Halle hinter der „Neuen Weberei“ (zuletzt ETS Timmer Kleiderbügelrecycling) startet das Wohnbauprojekt „Wohnpark an der Kanalallee“. In vier
Jahren soll ein neues Wohnquartier mit rund 190 Wohneinheiten in Reihen- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Fotos: Masselink

Das Startsignal für das 40-Millionen-Euro Projekt „Wohnpark an der Kanalallee“ gaben auf
der Baustelle Vertreter der Baufirma Büter, der Kreissparkasse als Vertriebspartner und der
Stadt Nordhorn. Das Bild zeigt unter anderem Sparkassenvorstand Norbert Jörgens (links),
Bürgermeister Thomas Berling (Zweiter von links), Stadtbaurat Thimo Weitemeier (Vierter
von links) sowie die Geschäftsführer der Büter-Gruppe, Mike Ruppelt und Gerrit Büter (Fünf-
ter und sechster von links).

NORDHORN Am Don-
nerstag, 16. Januar, 20 Uhr,
trifft sich das Nordhorner
Frauenbündnis in Zusam-
menarbeit mit der LEB in
den Räumen der Frauenbe-
ratungsstelle an der Stein-
maate 1, um den Interna-
tionalen Frauentag 2020
vorzubereiten. Interessier-
te Frauen sind willkom-
men.

Bündnis bereitet
Frauentag vor

Helga und Johann Tyben,
Kopernikusstraße 2, Nord-
horn, zur Eisernen Hoch-
zeit.

Glückwünsche

NORDHORN Eintöpfe,
Partysuppen und Bologne-
se in Twist-off-Gläser ein-
kochen können Interes-
sierte am Mittwoch, 29. Ja-
nuar, von 19 bis 22 Uhr in
der Familienbildungsstät-
te, Steinmaate 2. Was dabei
zu beachten ist, vermittelt
die Köchin Sylvia Brünink.
Alle zubereiteten und ein-
gekochten Gerichte kön-
nen anschließend mit nach
Hause genommen werden.

Anmeldungen sind unter
Telefon 05921 89910 oder
online auf www.fabi-nord-
horn.de möglich.

Kursus „Eingekocht
und aufgetischt“

NORDHORN Zu einem
Unternehmersprechtag
lädt die Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Graf-
schaft Bentheim in Koope-
ration mit der Niedersäch-
sischen Investitions- und
Förderbank (NBank) am
Donnerstag, 30. Januar, in
den NINO-Hochbau an der
NINO-Allee 11 in Nordhorn
ein. Das Angebot richtet
sich an Existenzgründer,
Start-ups sowie kleine und
mittlere Unternehmen. In-
teressierte können sich in
Einzelgesprächen über das
Förderangebot des Landes
Niedersachsen und des
Bundes informieren, das
von der Gründungsfinan-
zierung bis zum Beteili-
gungskapital reicht. Zu den
Gesprächen sollten eine
Kurzbeschreibung des Vor-
habens sowie ein Investiti-
onsplan mitgebracht wer-
den. Eine Terminabspra-
che bei der Wirtschaftsför-
derung des Landkreises
Grafschaft Bentheim ist er-
forderlich, Ansprechpart-
nerin ist Lisa Kleinebrin-
ker, Telefon 05921 962312,
E-Mail: lisa.kleinebrin-
ker@grafschaft.de.

Meldungen

Sprechtag für
Unternehmer

NORDHORN Der Verein für
Sozialmedizin in Nordhorn
bietet in fünf Wohngruppen
Suchtkranken, die abstinent
leben möchten, Unterstüt-
zung an. Die Betroffenen lei-
den in der Regel an Alkohol-,
Medikamenten-, Drogen-
oder Mehrfachabhängigkei-
ten. Viele der Bewohner ha-
ben keine Angehörige mehr
oder keinen Kontakt zu die-
sen. Für sie ist die Wohngrup-
pe ihre Familie und ihr Zu-
hause. Den Betreuten werden
Hilfestellungen in allen Din-
gen des Alltags gegeben, von
Unterstützung im Haushalt,
über Arztbesuche bis hin zur
Pflege. Ziel ist es, den Men-
schen so lange wie möglich
ein selbstbestimmtes Leben
in einer Gruppe zu bieten. In
der Wohngruppe von Be-
treuerin Anja Heinze sind zu-
dem einige Betreute bereits

an Demenz als Folge der
Suchtkrankheit erkrankt.

Gemeinsam mit Anja
Heinze hatten die Mitglieder
ihrer Gruppe überlegt „mal
selbst etwas zu tun“ und das
Angenehme mit dem Nützli-
chen zu verbinden. In der
Vergangenheit hatte man
sich schon mehrfach intensiv
mit Verhaltensweisen im
Straßenverkehr beschäftigt.
Jetzt galt es, das Erlernte un-
ter erschwerten Bedingun-
gen umzusetzen. Ziel war es,
in „Meyers Wäldchen“ Müll
zu sammeln, doch auch auf
dem Weg dort hin mussten
die Bewohner schon die Au-
gen aufhalten und Müll sam-
meln. Gleichzeitig durften sie
dabei den Verkehr nicht aus
dem Auge verlieren.

Mit Warnwesten ausge-
stattet, starte die Gruppe am
Montag in der Karlstraße an

den Räumen des Vereins. Ge-
meinsam ging es dann zum
„Meyers Wäldchen“. Doch
schon nach den ersten Me-
tern stockte die Gruppe. Es
galt Müll aufzusammeln. Alle
waren erstaunt, wie viel
Dreck allein auf dem kurzen
Weg zum Wald schon gefun-
den wurde. Zigarettenkip-
pen, Papier, Tüten, selbst lee-
re Konservendosen wurden
gefunden. Am Ziel angekom-
men, machte „Fuzzy“ die
größte Entdeckung. Ein Por-
zellanteller lag direkt am
Fußweg am Waldrand. „Wer
verliert so etwas? Wer
schmeißt einen Teller weg?“,
so die ungläubigen Fragen in
der Gruppe.

Auch im Wäldchen selbst
lag einiges an Müll herum,
aber deutlich weniger als er-
wartet. „Vielleicht hat vor uns
schon jemand aufgeräumt“
meinte einer der Müllsamm-
ler. Doch einen Aufreger gab
es, der alle ein wenig fas-
sungslos machte: ein Hunde-
kotbeutel gefüllt mit Hunde-
kot im Wald achtlos wegge-
schmissen. „Da kann man
den Hund doch besser direkt
in den Wald machen lassen“,
so die einhellige Meinung,
„dann löst sich das Ganze we-
nigstens irgendwann auf.“

Bemerkenswert war bei
der Aktion der Zusammen-
halt in der Gruppe. Bestand
diese doch nicht nur aus der
Wohngruppe von Anja Hein-
ze, sondern aus Mitgliedern

aller fünf Wohngruppen. Im
Verkehr wurde aufeinander
aufgepasst und auf langsam
laufende Gruppenmitglieder
gewartet. Der Spaziergang
war geprägt von gegenseiti-
ger Rücksichtnahme und Hil-
fe. Bedauert wurde, dass sich
trotz Aufrufes keine Helfer
aus der Bevölkerung gemel-
det hatten.

Nach Abschluss des langen
Spaziergangs trafen sich alle
zum Kaffee in den Räumen
des Vereins. Dort wurde ein
Resümee gezogen. Spaß ge-
macht hat es allen, doch für

einige war der Weg sehr be-
schwerlich. „Es tat aber sehr
gut“, so ein an einer Lungen-
krankheit leidender älterer
Herr, der den Weg am Rolla-
tor gestützt zurückgelegt hat-
te. Für Anja Heinze hat die
Aktion wieder gezeigt, wie
wichtig es ist, erkrankten
Menschen Rücksichtnahme,
Halt und Sicherheit in den
Alltag zu vermitteln. Auch
hofft sie, dass die Betroffenen
jetzt auch in Sachen Müll auf-
merksamer werden und zu
dessen Vermeidung beitra-
gen. sk

Wohngruppe sammelt Müll
in „Meyers Wäldchen“

Nordhorner Suchtkranke erstaunt über Menge des Abfalls

Bei der Müllsammelaktion der Suchtkranken-Wohngruppe
entdeckte „Fuzzy“ am Fußweg am Waldrand einen heilen Tel-
ler. Fotos: Stephan Konjer

Mitglieder aller fünf Wohngruppen beteiligten sich an der
Müllsammelaktion.

NORDHORN Gegen 12 Uhr
ist es gestern zu einem Ver-
kehrsunfall am Richters-
kamp gekommen. Der Fahrer
eines VW sowie der Fahrer ei-
nes BMW befuhren zu dieser
Zeit den Richterskamp in
Richtung Ootmarsumer Weg,
während eine Radfahrerin
auf dem Radweg in derselben
Richtung unterwegs war. In
Höhe der Lindenallee fuhr
die Radfahrerin laut Polizei
nach links auf den Richters-
kamp und überquerte den
dortigen Fußgängerüberweg,
„ohne auf den nachfolgenden
Verkehr zu achten oder die
Überfahrt kenntlich zu ma-
chen“. Daraufhin musste der
VW-Fahrer eine Vollbrem-
sung einlegen, in infolgedes-
sen der BMW-Fahrer auf den
VW auffuhr. An beiden Autos
entstand Sachschaden. Die
Radfahrerin entfernte sich
unerlaubt vom Unfallort in
Richtung Lindenallee. Zeu-
gen werden gebeten sich bei
der Polizei in Nordhorn, Tele-
fon 05921 3090, zu melden.

Polizeibericht

Radlerin flüchtet
von Unfallstelle

NORDHORN Die Selbsthilfe-
gruppe „Leben mit und nach
Krebs“ trifft sich das nächste
Mal am Montag, 20. Januar,
von 15.30 bis 17 Uhr, in der
AWO-Begegnungsstätte im
Jochen-Klepper-Haus an der
Veldhauser Straße 185 in
Nordhorn zum Informations-
und Erfahrungsaustausch.

Kompakt

Selbsthilfegruppe
Krebs trifft sich

NORDHORN Der Schla-
ger- und Evergreenchor
Nordhorn veranstaltet
heute und am 30. Januar ei-
ne Schnupperprobe für alle
Interessierten. Geübt wird
donnerstags, alle 14 Tage,
zwischen 19.30 und 22 Uhr
im Neu Berliner Hof an der
Denekamper Straße 125.
Der Chor ist 2019 vom Nie-
derländer Henk Jan Bloe-
mendaal gegründet wor-
den. Er setzt nach eigenen
Angaben auf moderne Pro-
ben und möchte „leicht
und locker Fortschritte ma-
chen“, heißt es in der An-
kündigung. jo

Schnupperprobe
beim Schlager-Chor


