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Im Zentrum entstehen ein neuer Stadtplatz, Tiefgarage und Häuser mit Klinkern und Sandstein

Bad Bentheimer Stadtmitte bekommt innerhalb
der nächsten zwei Jahre ein völlig neues Gesicht
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Architekt stellte Rathausplatzbebauung vor / Volksbank baut am Eingang der Ochtruper Straße
Von Irene Schmidt

im 1. Bauabschnitt 300 Quadratmeter Nutzflache. Darin
enthalten sind der halbrunde
Windtang im Einmundungsbereich beider Straßen, eine 60
Quadratmeter große SB-Zone
mit einem 24-Stunden-Service
fur alle Bankangelegenheiten,
eine 150 Quadratmeter große
Kassenhalle, drei Beratungszimmer und Buros.
Der Eingangsbereich entsteht auf dem Höhenniveau des
Gehweges. Nach Osten hin
wird das Gebäude in den Berg
hinein gebaut, so daß die Tresorräume im Eels liegen.
Im ersten Obergeschoß entstehen sieben Büroraume, Beratungszimmer, Personalraume,
eine Teeküche und sanitare Anlagen. Das ausgebaute [)achgeschoß ist über einen separaten
Eingang und einen Fahrstuhl
erreichbar. In ihm sollen Schulungs• und Seminarraume entstehen. Diese Raume benotigt
die Volksbank dringend, wie
Bankvorstand Gerhard HusVor Beginn der Bauarbeiten
1 mann betonte. Seit eineinhalb
an den beiden neuen Gebäuden
Jahren muß die Volksbank ihre
muß die Infrastruktur stimMitarbeiterversammlungen
men. Derzeit werden Kanalroh(r
außer Haus abhalten.
re und Versorgungsleitungen
Die Fassade des Bankneubaus
erneuert oder neu gelegt und
wird verklinkert, das Dach mit
die Straßen im Viereck um den
roten Ziegeln gedeckt. SandRathausplatz herumgeführt
stein will Architekt Nihhrig vor
die (;N berichteten).
Mitte November soll mit dem Auf der Ecke Ochtruper Straße/Am Wasserturm wird die Volksbank Bad Bentheimi-Gildehaus ein neues allem in der Außengestaltung.
Bau des Geschäftshauses auf Bankgebäude erstellen. Unsere Aufnahme zeigt das Modell mit dem halbrunden Windfang. Im ersten bei Stutz- und Grundstuck.,dem Rathausplatz begonnen Bauabschnitt entsteht der gesamte linke Flugel (Am Wasserturm). Der rechte Flugei wird bis zur Mitte mauern einsetzen. Im Umleid
Foto. Mildes des Neuhaus entstehen 21 Parkwerden. Fur die Investoren, der beiden Dachgauben durchgezogen (entlang der Ochtruper Straße).
platze, davon Tunt auf der ErGerhard List aus Nordhorn und
I)r. Gisbert Vogt, stellte Archi- aus Aluminium wird durch ein die äußere Gestaltung des ginnen und Antang 1997 ein- weiterungsflache fur den 2.
tekt Hernnelink vom Nordhor- Walmdach mit zehnprozenti- Baukörpers zeigten sich die ziehen. Derzeit ist der Bebau- Bauabschnitt.
ner Architektenbüro Janning, ger Neigung und roten Ziegeln meisten Ratsmitglieder ange- ungsplanentwurf öffentlich
Das neue Bankgehaude erHennelink und Hennig die ersetzt. Zum Rathausplatz hin nehm überrascht. Bedenken ausgelegt. Sobald der Bebau- setzt die bisherigen Raunilichüberarbeitete Planung in of- erscheint das (;ehaude Zwei-, wurden lediglich in der CDU- ungsplan rechtskraftig ist, will keiten an der Wilhelmstraße.
fentlicher Sitzung des Bau- und zur östlichen Straße hin dreige- Fraktion wegen des neuen Ga- Architekt Gerd-Jan Nibbrig aus Dort gibt es praktisch kaum
Planungsausschusses sowie der schossig.
ragenaufgangs geäußert.
Bad Bentheim den Bauantrag Moglichkeiten fur die BankbeSanierungsrunde vor.
Neu ist auch, daß der AutDie Baukosten belaufen sich zur Genehmigung einreichen. rater, sich mit ihren Kunden zu
Danach haben die Architek- gang aus der Tiefgarage mitten auf n• .1 acht bis neun MillioGeplant sind zwei Bauab- diskreten Gesprachen zuruckten von einigen anfänglichen in den neuen Rathausplatz nen Mark. 70 Prozent der Ge- schnitte. Der 2. Bauabschnitt zuziehen. Die raumliche Enge
Vorhaben Abstand genommen: mündet.
samtflache und rund 85 Pro- halt die Option tur eine Erwei- beeinträchtigte die Volksbank
Die bislang geplante strenge
Wegen der unterschiedli- zent der Geschäftsflächen im terung der Bank auf zusatzlich in ihrer Entwicklung. „Wir
Fassade aus Sandstein und I'utz chen Höhenlage der Straßen, 850 Quadratmeter großen Erd- rund 100 Quadratmetern brauchen das neue Gehaude.
wurde architektonisch geglie- wird ein "Feil des Gebäudes über geschoß sind nach Angaben Grundfläche offen. Wann die- Das alte war absolut nicht mehr
dert. Säulen tragen den leicht eine zweistufige Treppe er- von Gerhard List bereits ver- se Flache benötigt wird, steht zeitgemaß", betonte Bankvorauskragenden Baukörper zum reichbar sein. Damit nicht marktet.
noch nicht fest.
stand Dietrich Schulte. Am gePlatz hin, die Fassade wird größere
Höhendifferenzen
Tiber die Plane wird in Kurze
Der I. Bauabschnitt beinhal- planten Neubau schatzt er bedurch verschiedene Klinkerar- überbrückt werden niussen, im Verwaltungsausschuß ent- tet den Eingangsbereich der sonders die Transparenz. Der
ten, Bander und Felder aufge- entschieden sich die Architek- schieden. Der Neubau soll En- Bank, den Gebaudeschenkel an Bankneubau soll rund 2,5 Milgliedert. An verschiedenen Stel- ten, mit dem gesamten Bau r0 de 1996 fertig werden.
der Straße „Am Wasserturm" lionen Mark kosten. Es soll so
len wird Sandstein in die Fassa- Zentimeter tiefer als ursprungDie Volksbank Bad Bent- und zwei Drittel des Schenkels weit wie moglich durch einheide integriert.
lich geplant zu gehen.
heim-Gildehaus will im Früh- an der Ochtruper Straße. Das mische Handwerker erstellt
Das bisher geplante Pultdach
Von den neuen Planen fur jahr 1996 mit ihrem Neubau be- Erdgeschoß der Bank umfaßt werden.
Bad Bentheim
Die Bad Bentheimer Stadtmitte bekommt innerhalb der
nächsten zwei Jahre ein vollig
neues Gesicht. Im Stadtzentrum entstehen ein neuer
Stadtplatz, eine Tiefgarage, ein
Buro- und Geschaftshaus sowie
ein neues Bankgebaude. Der
Architekt und die Investoren
stellten am Mittwoch abend
der Offentlichkeit erstmals detailliertere Plane fur die Art des
Geschaftshauses auf dem Rathausplatz vor Dominierende
Materialien sind Klinker und
Sandstein. Mit Klinkern und
gegliederten Glasflachen wird
gegenuber vom Rathausplatz,
im Eingangsbereich der
Ochtruper Straße, der Neubau
der Volksbank Bad Bentheim Gildehaus gestaltet. Die Plane
stellten am Donnerstag der Architekt und der Vorstand der
Bank vor.

Zwar nicht der befürchtete Fünf-Millionen-Fehlbetrag, aber denn ■
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In der Kreiskasse fehlen 2,36 Millionen Mark

Politiker haben am Montag im Finanzausschuß und am Mittwoch im Kreistag über Nachtragsetat zu ent
Nordhorn (MM) • Die Stadt Nordhorn hat darDie schlimmsten Befurchtun- um gebeten, die vierte Ahgen haben sich zwar nicht be- schlagszahlung für die Kosten
wahrheitet, doch es gibt den- des Jugendamtes erst Antang
noch keinen Grund zum Aufat- des nächsten Jahres zu uberwei� Grafschafter
Nachrichten
men.
Im Entwurf
des Nach- sen. Also keine KosteneinspaOktober 13,
3:24 pm (GMT
rung, sondern nur eine
tragsetats
des2020
Landkreises,
der +2:00)
in der nachsten Woche von den

waren die Schatzungen hier
grob.
Doch ein Defizit im Verwaltungshaushalt, aus dem die
Kreisverwaltung das laufende
Geschäft betreibt, bleibt: 2,36
Millionen Mark. Wesentlicher
Grund für den Nachtragsetat ist

gung der Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten hat folgenden Effekt fur die Kreiskasse: Wenn die Antrage negativ
beschieden werden und aus hu-

1,7 MillionenMark

taugt werden, erhobt sich im
Entwurf des Nachtrages um gut
1.7 Millionen Mark. In dieser
Hohe sind die Mittel fur die
Wirtschaftsforderung von 2.3
Millionen Mark auf vier MillioPowered
by TECNAVIA
nen Mark
heraufgesetzt
worden. Damit soll vor allem die

waren.
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