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

NORDHORN Knapp 50.000

Quadratmeter groß ist das
Areal zwischen Nordhorn-Al-
melo-Kanal, Opolonyweg
und dem „Kaufland“-Ein-
kaufszentrum, das einst Teil
der Textilfirma NINO war.
Nun ist es eine große Sand-
wüste. Aber schon beginnen
die Bagger sich durch das
staubige Erdreich zu wühlen,
legen erste Baustraßen an
und heben Kellerlöcher aus.
In vier Jahren soll hier ein
ganz neues Wohnviertel ste-
hen. 190 Wohneinheiten in
Reihen- und Mehrfamilien-
häusern will die Firma Büter
hier bauen. Der Bau der ers-
ten beiden Wohnhäuser be-
ginnt jetzt.

„Wir haben einen wichti-
gen Punkt erreicht“, sagt Ge-
schäftsführer Mike Ruppelt
von der Firma Büter Bau
beim offiziellen Start der
Neubauarbeiten. Nach jahre-
langer intensiver Vorberei-
tung beginne nun die prakti-
sche Umsetzung des Projekts
„Wohnpark an der Kanalal-
lee“. Den Auftakt markiert
der Baubeginn für zwei
Mehrfamilienhäuser im hin-
teren Teil des Geländes. Sie
sollen Mitte 2021 bezugsfer-
tig sein.

Zügige Fertigstellung

Insgesamt werden im ers-
ten Bauabschnitt 33 Eigen-
tumswohnungen und sieben
Reihenhäuser entstehen. Alle
40 Wohneinheiten sind be-
reits verkauft und sollen im
Laufe des Sommers 2021 fer-
tig werden. Auch für den

zweiten Bauabschnitt liegen
bereits 35 feste Reservierun-
gen vor. Und für den dritten
und letzten Abschnitt gibt es
ebenfalls schon Vormerkun-
gen.

Parallel zum Beginn der
Hochbauarbeiten wird ent-
lang des künftigen Bauge-
biets eine Baustraße ange-
legt, um den Baustellenver-
kehr weitestgehend aus dem
entstehenden Neubaugebiet
herauszuhalten. Und es gilt,
die letzten Reste der früheren
Produktions- und Lagerge-
bäuden zu beseitigen: Nach
Abschluss der Abbrucharbei-

ten sind von ihnen nur zwei
große Schuttberge übrig, die
in den kommenden Wochen
zum Teil recycelt, zum Teil
zur Deponie abgefahren wer-
den. Insge-
samt waren
beim Abbruch
etwa 8000 Ku-
bikmeter Bau-
schutt und
große Mengen
Metallschrott
angefallen.

Alle Arbeiten liegen nach
Angaben der Firma Büter bis-
her voll im Zeitplan. „Das
neue Quartier wird eines der

herausragenden Bauprojekte
der Stadt Nordhorn in den
kommenden Jahren sein,
weil es hohen Wohnkomfort
mit viel Lebensqualität ver-

spricht“, so
Bauunterneh-
mer Gerrit Bü-
ter.
Dieser An-
sicht ist auch
Nordhorns
Bürgermeis-

ter Thomas Berling. „Das
wird beinahe ein ganz neuer
Stadtteil“, so Berling. Er erin-
nerte daran, dass auch auf
der gegenüberliegenden Sei-

te des Kanals viel passiert:
Dort entstehen auf dem
NINO-Gelände ebenfalls
neue Wohnungen sowie Ge-
werbegebäude für viele Ar-
beitsplätze. Beiderseits des
Kanals würden so insgesamt
rund 350 neue Wohneinhei-
ten gebaut.

Noch in diesem Jahr be-
ginnt laut Berling auch der
Bau der seit Jahren ersehn-
ten neuen Fuß- und Radwe-
gebrücke. Spätestens damit
werde der „Wohnpark an der
Kanalallee“ zu einem Quar-
tier der kurzen Wege. „Von
hier aus kann man dann mit

dem Rad die Innenstadt, den
Bahnhof, Schulen und Kin-
dertagesstätten und viele
Einkaufs-, Freizeit- und ande-
re Einrichtungen bequem
und schnell erreichen.“

Hohe Nachfrage

Die Kreissparkasse, die mit
dem Vertrieb der Neubauten
beauftragt ist, freut sich über
den zügigen Abverkauf des
kompletten ersten Bauab-
schnitts. Sie hat in wenigen
Monaten 33 Eigentumswoh-
nungen mit 50 bis 97 Qua-
dratmetern Wohnfläche und
sieben Reihenhäuser mit je
100 Quadratmetern verkauft.
Im zweiten Bauabschnitt bie-
tet sie ab Sommer 22 weitere
Eigentumswohnungen, sie-
ben Reihenhäuser, zwei Ein-
familienhäuser und vier Dop-
pelhaushälften an. „Bei allen
Wohneinheiten handelt e
sich um energiesparende
Neubauten nach KfW-40-Ef-
fizienzniveau“, so Thorsten
Ewert und Gerwin Niemeyer
vom Sparkassen-Immobili-
encenter.

Die Nordhorner Versor-
gungsbetriebe NVB werden
das komplette Wohnquartier
über ein Nahwärmenetz mit
Wärmeenergie versorgen. Sie
sorgen außerdem für ein
schnelles Glasfaser-Daten-
netz bis in jede einzelne Woh-
nung. Und sie richten die
Energieversorgung des Quar-
tiers auf die Anforderungen
der Elektromobilität aus.
„Das Wohngebiet ist tech-
nisch gesehen auf dem aller-
neuesten Stand“, versichert
Jan-Hermann Hans, techni-
scher Leiter der NVB.

Der erste Bauabschnitt ist schon verkauft
Startschuss für die Errichtung von 190 Wohnungen im „Wohnpark an der Kanalallee“ in Nordhorn

Von Rolf Masselink

Startschuss in Corona-Zeiten: Anstelle eines formalen Spatenstichs geben die Beteiligten des Projekts „Wohnpark an der

Kanalallee“ gemeinsam vor dem Bauschild das Startsignal für die Neubebauung der einstigen NINO-Fläche (von links): Jan-
Hermann Hans (NVB), Volker Langhammer und Gerwin Niemeyer (Kreissparkasse), Mike Ruppelt, Gerrit Büter, Jürgen Mar-
kert und Sven Gosen (alle Büter Bau), Thorsten Ewert (Kreissparkasse), Architekt Gerold Potgeter, Udo Wessels (Kreisspar-
kasse) und Bürgermeister Thomas Berling.  Foto: Westdörp 

„Das Wohngebiet
ist technisch gesehen

auf dem
allerneuesten Stand“

Jan-Hermann Hans
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