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· Fraktionsvorsitzender
· Ausschuss für Wirtschaft und
Tourismus
· Finanzausschuss

· stellver. Fraktionsvorsitzender
· Stadtentwicklungsausschuss
· Verkehrs- und Umweltausschuss

· stellvertr. Bürgermeisterin
· Verwaltungsausschuss
· Kulturausschuss

· Schulausschuss
· Sportausschuss
· Ausschuss für Soziales,
Jugend und Integration

Günstiger Wohnraum in Nordhorn

Der Weckruf der Schulleitung der Altendorfer Grundschule an die Stadtverwaltung zur
möglichen Raumnot in den nächsten Jahren
wirft wieder Fragen zu den Schulbezirken auf.
Um die Raumnot an der Altendorfer Grundschule langfristig zu entzerren, hat die Verwaltung mehrere Varianten ausgearbeitet.
Zurzeit gibt es noch keine Zahlen, baurechtlichen Gegebenheiten oder Gespräche mit
den beteiligten Schulen, was ist zum jetzigen
Zeitpunkt aber auch weder möglich noch nötig ist.
Die Frage nach der Änderung der nördlichen
Schulbezirke wirft aber auch die Frage auf, inwiefern auch die anderen Schulbezirke überprüft werden müssen.
Die IPG ist der Meinung, dass alle Schulbezirke besonders hinsichtlich der Kapazitätsgrenzen und räumlichen Auswirkungen untersucht werden müssen, wenn die von der
Stadt Nordhorn geplanten Neubaugebiete
von Familien bewohnt werden, die aller Voraussicht nach mit entsprechendem Nachwuchs in ihre Neubauten einziehen. Sei es
der Wohnpark an der Kanalallee, der laut der
derzeitigen Aufteilung der Schulbezirke im
Einzugsbereich der GS Blanke liegt, oder das
Neubaugebiet Alemannia-Platz im Schulbezirk Südblanke.
Hier kann der Teil der ehemaligen Marienschule als kath. Bekenntnisschule des ALMASchulzentrums mit dem neuen Standort an
der Von-Behring-Straße von Vorteil sein, da
der Besuch dieser Schule, wie auch bei der
Maria-Montessori-Schule, nicht vom Schulbezirk abhängig ist.
Die Auswirkung der Neubaugebiete auf die
Kapazitäten stellt sich allerdings nicht nur für
die Grundschulen. – Diese Frage sollte ca. 5
Jahre vorher auch schon für die Krippen und
Kitas geklärt sein.

Wird der ZOB ein Hafen?
Der ZOB wird nicht mehr im derzeitigen
Umfang benötigt. Dieses „Filetgrundstück“ im Stadtzentrum und die angrenzenden Bereiche sollen und müssen zeitnah einer neuen attraktiven Nutzung
zugeführt werden.
Dazu wurden nun die Konzepte, die im
Rahmen eines Ideenwettbewerbs eingegangen sind, der Öffentlichkeit vorgestellt.
Geht es nach Bürgermeister Berling, wird
hier einen Stadthafen für Boote, insbesondere VVV-Boote und Tretboote gebaut.
IPG kritisiert, dass dieser Wunsch des Bürgermeisters so prägnant und steuernd in

den Auslobungsunterlagen aufgeführt
wurde, dass hierdurch der Architektenwettbewerb nicht mehr ergebnisoffen war und
die drei erstplatzierten Konzepte keine alternative Nutzung des ZOB-Geländes aufweisen. Eine solche Vorgehensweise hat die
Initiative Pro Grafschaft ganz entschieden
abgelehnt. Ein wirklich ergebnisoffener
Planungswettbewerb war offensichtlich
nicht gewollt. Transparenz und Bürgernähe
sehen anders aus. Die Bürger/innen dürfen
erst jetzt Stellung beziehen.
Bitte machen Sie davon Gebrauch;
äußern Sie Ihre Meinung!

Kotthook im Zentrum unserer Stadt.
Die IPG steht den vorliegenden Plänen,
wie der Kotthook bebaut werden soll,
sehr kritisch gegenüber. Ein maßstabsgetreues Modell hat unsere bisher vorgetragenen Bedenken noch auf deutliche Weise bestätigt.
Wir haben nichts gegen einen Bau von neuen Wohnungen an dieser Stelle. Aus Sicht
der IPG ist dort aber ein in dieser Form geplantes Gebäude nicht hinnehmbar.
Es handelt sich um ein Gebäude,…
• das zu dicht an das Wasser (Vechtearm)
reicht; deutlich dichter als die bereits im
Gerberhook vorhandenen Gebäude,
• das mit einer enormen Höhe von ca. 11
Metern aus Sicht der IPG viel zu nahe an der
denkmalgeschützten Kornmühle steht,
• das auf einem Grundstück steht, bei dem
der bestehende Bebauungsplan die geplante Grundfläche und Gesamtwohnfläche nicht erlaubt,
• mit 6 hochpreisigen Stadtwohnungen von
knapp 100m² bis maximal 220m² Mietfläche.

Kotthook-alt

Der stadtbildprägende Charakter dieses
Bereichs am Stadtpark darf nicht unwiederbringlich zerstört werden.
Kotthook-neu
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Schulbezirke der
Grundschulen im
Wandel

Der Bau von Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten hinkt dem Bedarf seit
Jahren hinterher. In Nordhorn fehlen
zurzeit etwa 400 mietgünstige Wohnungen der Größe von 50 - 60 m².
Um diesen Notstand so schnell wie möglich zu beheben, könnte die stadteigene
Wohnungsbaugesellschaft GEWO eine
sehr große Hilfe sein. Doch der Bau von
Wohnungen kostet Geld.
Die GEWO muss finanziell in die Lage versetzt werden, in dem von allen Parteien
gewünschten Umfang den sozialen Wohnungsbau voranzubringen und parallel
dazu noch ihren Altbestand an Wohnungen im nötigen Umfang zu sanieren.
Deshalb sollte seitens der Stadt Nordhorn
für die GEWO eine Kapitalerhöhung vorgenommen werden, die die GEWO endlich in
die Lage versetzt, den nötigen Wohnungs-

neubau konsequent voranzutreiben und
günstigen Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Schon geplante Projekte müssen
zügig realisiert werden. Weiterhin muss
die GEWO ihren Wohnungsaltbestand
energetisch sanieren, denn es ist weder
sozial- noch umweltpolitisch hinzunehmen, dass gerade die sozial schwächsten
Mieter unnötig hohe Energiekosten zahlen
müssen, die natürlich in einem Altbestand
deutlich höher sind als in einem Neubau.
Nordhorn braucht in den nächsten Jahren
einen starken unabhängigen Partner, der
langfristig günstigen Wohnraum anbieten
kann, ohne von Gewinnoptimierung angetrieben zu sein.
Die IPG fordert eine langfristig angelegte
Wohnungsbaupolitik der Stadt Nordhorn
mit einer starken städtischen Tochter
GEWO, die in die Lage ist, den preisgünstigen, sozialverträglichen Wohnungsmarkt
nachhaltig zu gestalten.

