
NORDHORN. Nachdem im
vergangenen November ein
gefundener Betreiber für das
geplante Kino-Zentrum auf
der Dreieckfläche zwischen
Hochbau-Parkplatz und NI-
NO-Allee völlig überra-
schend und buchstäblich in
letzter Minute wieder abge-
sprungen war, hat die Stadt
die Suche nach neuen Inte-
ressenten in den vergange-
nen Monaten wieder aufge-
nommen. Wie Bürgermeister
Berling dazu auf eine Anfrage
in der jüngsten Ratssitzung
erklärte, sei die Stadt weiter-
hin am Ball. So wurde im Fe-
bruar bundesweit in der füh-
renden Fachzeitschrift eine
Anzeige geschaltet, die bei
potenziellen Betreibern auf
Interesse gestoßen sei.

In den vergangenen Wo-
chen führten das Stadtbaude-
zernat und die NINO-Sanie-
rungs- und Entwicklungsge-
sellschaft bereits Gespräche
mit neuen Interessenten. Wie
Berling weiter berichtete, lie-
gen auch schon erste Pläne
vor, die der Stadt demnächst
vorgestellt werden sollen.
Der Bürgermeister zeigte
sich zuversichtlich, dass sich

bald ein Investor für das Pro-
jekt finden lasse.

Als Standort werde von al-
len Interessenten das – auch
von der Stadt mitfavorisierte
– NINO-Areal bevorzugt.
„Wir haben alle denkbaren
Standorte vorgestellt, doch
alle sind auf das NINO-
Grundstück fixiert“, antwor-
tete Berling in der Sitzung auf
einen Vorstoß der Fraktion
von Bündnis 90/Die Grünen,
bei dem derzeit wieder völlig
offenen Stand der Verhand-
lungen bevorzugt den Zen-
tralen Omnibusbahnhof ZOB
in der City mit ins Spiel zu
bringen. „Wenn wir die Stadt
weiter entwickeln wollen, ist
es wichtig, über den ZOB
nachzudenken“, forderte da-
zu Ratsmitglied Christian
Beike (Die Grünen).

Aus Sicht von Stadtbaurat
Thimo Weitemeier sprechen
jedoch viele gute Gründe da-
für, das von den Interessen-
ten bevorzugte NINO-Grund-
stück weiter mit Vorrang im
Spiel zu halten. Nach dem ab-
geflauten Kino-Boom der ver-
gangenen Jahre sei gegen-
wärtig das Zeitfenster für
neue Investitionen noch ge-
öffnet. Der Vorteil beim NI-
NO-Grundstück liege in der
unmittelbaren Bereitstellung
– während der ZOB erst noch
eine Bauleitplanung brau-
che, die einen Kino-Neubau
an dem Standort um rund
zwei weitere Jahre verzögern
würde. Die Stadt habe bisher
in den Gesprächen mit den
Interessenten die Erfahrung
gemacht, dass die sofortige
Umsetzung eines Kino-Neu-
baus eine zentrale Entschei-
dungsgrundlage sei: „Eine
zweijährige Bauleitplanung
ist für viele wohl kaum hin-
nehmbar.“

Gespräche mit Investoren laufen

Berling: Stadt
ist beim Kino
weiter am Ball

„Es laufen Gespräche,
aber noch ist nichts un-
terschrieben.“ Mit diesen
Worten beschreibt Bür-
germeister Thomas Ber-
ling den aktuellen Stand
der städtischen Bemü-
hungen, einen Investor
und Betreiber für das
vielfach gewünschte mo-
derne Kino-Zentrum in
Nordhorn zu finden.

Von Thomas Kriegisch


