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 Aus der
Kreisstadt

– ANZEIGE –

SCHULUNG?
Wir bieten den Raum für Ideen: 

Ihre Schulung im GN-Forum  
im Mediapark Nordhorn

Näheres unter: 
www.gn-mediengruppe.de/ 

geschaeftsfelder/tagungsmanagement

FORUM
Raum für Ideen

as ist
nicht al-

les „gang und
gäbe“? Das
heißt: ge-
bräuchlich,
üblich, geläu-
fig, Sitte und
Brauch, viel-
leicht gerade in Mode. Man
könnte endlos Beispiele auf-
zählen. Was „gang und gäbe“
ist, das ist der Kitt einer Ge-
meinschaft, einer Gesell-
schaft. Es gilt für viele, fast al-
le und wird lange nicht hin-
terfragt. Wenn etwas nicht
mehr „gang und gäbe“ ist,
dann bemerken wir die Lü-
cke als einen Verlust, manch-
mal aber auch als eine Befrei-
ung. Leider nicht mehr „gang
und gäbe“ ist es, einen bei ei-
ner Prügelei bereits am Bo-
den Liegenden nicht noch zu
treten, obwohl er schon
wehrlos ist. Oder in Deutsch-
land mit seiner historischen
Nazi-Schuld keine rechtsra-
dikale, rassistische Partei in
Parlamente zu wählen. Oder
in den (a)sozialen Netzen
anonym wüste Beleidigun-
gen zu verbreiten. In diesen
Beispielen ist der Verzicht auf
das Gang-und-Gäbe ein her-
ber Kulturverlust.

Woher stammt diese stabi-
lisierende, stabreimende (g –
g) Zwillingsformel? Zusam-
mengesetzt ist sie aus „gang“
(althochdeutsch: gangi) in
der Bedeutung: was unter
den Leuten umläuft, sowie
„gäbe“ (mittelhochdeutsch:
gaebe) in der Bedeutung: was
gegeben werden kann.

Zu Hause war diese Formel
ursprünglich im Münzwesen
und meinte die gerade im
Umlauf befindliche Geld-
währung. Im „Sachsenspie-
gel“ (um 1230) des Eike von
Repkow, dem ältesten und
einflussreichsten Rechts-
buch im deutschen Mittelal-
ter, steht sie als „geng und gê-
ve“. In Luthers Bibelüberset-
zung ist die Rede von „vier
hundert sekel silbers, das im
kauff geng und gebe war“.
Später wanderte die Formel
in die Geschäftssprache.
Heute dient sie in übertrage-
ner Anwendung für alle Be-
reiche des täglichen Lebens.

W

Ach so!

Was nicht alles gang
und gäbe ist!

Von Bernd Durstewitz

NORDHORN: Frau Elisa-
beth Gerlach geb. Witton,
Am Wassergarten 2, zum
96. Geburtstag.
NORDHORN: Herrn Ger-
hard Zienczyk, Comenius-
straße 1, zum 90. Geburts-
tag.
NORDHORN: Herrn Hein-
rich Harmsen, Am Wasser-
garten 2, zum 85. Geburts-
tag.

Glückwünsche

NORDHORN. Am Sonn-
abend machten sich Ratsver-
treter auf Nordhorns seit Mo-
naten wohl interessantester
und am meisten beachteter
Baustelle selbst ein Bild vom
Baufortschritt an der NINO-
Allee. Doch auch wenn be-
reits eine Lichtreklame an ei-
ner Wand des Kinozentrums
installiert ist: In jüngster Zeit
waren angesichts des längst
noch nicht abgeschlossenen
Rohbaus zunehmend Zweifel
laut geworden, ob das Licht-
spieltheater wie geplant zum
14. Dezember eröffnen kann.

Dazu postete am Sonn-
abend nach dem Besuch des
Rates nun die CDU Nordhorn
auf ihrer „Facebook“-Seite:
„Die schlechte Nachricht:
Zum ,Star Wars‘-Start wird es
leider nicht fertig. Die gute:
Wir bekommen eines der mo-
dernsten Kinos in Deutsch-
land – es wird durchgängig
mit elektrischen Kinosesseln
ausgestattet! Wir haben
schon mal Probe gesessen.“

Wie der CDU-Fraktions-
vorsitzende Andre Mühlste-
gen am Sonntag auf Anfrage
der GN bestätigte, habe der
künftige Nordhorner Thea-
terleiter David Zimmermann
den Eröffnungstermin bei
der Baustellenbegehung ab-
gesagt. Verzögerungen erge-
ben sich nach Zimmermanns
Darstellung bei der Zuliefe-
rung von Baumaterial und
auch durch Umstrukturie-
rungen beim Kinobetreiber
„United Cinemas Internatio-
nal (UCI)“.

So gehört „UCI Kinowelt“
mit deutschem Sitz in Bo-
chum zur „Odeon“-Gruppe,
die als Europas größter Kino-
betreiber seit Ende 2016 im
Besitz der amerikanischen
„AMC Entertainment Hol-
ding“ ist. Und dass beim ge-
genwärtigen Investitions-
und Bauboom in Deutsch-

land manches begonnene
Bauvorhaben ins Stocken ge-
rät, ist nicht allein ein Nord-
horner Problem.

Vor drei Monaten war sich
der künftige Kinochef bei sei-
nem Antrittsbesuch im Rat-
haus und bei Bürgermeister
Thomas Berling noch sicher:
Das neue Kinocenter an der
NINO-Allee sollte zur Pre-
miere von „Star Wars Episode

VIII“ am 14. Dezember 2017
eröffnen. Dazu werde auf der
Baustelle und hinter den Ku-
lissen alles getan, versicherte
Zimmermann Mitte August.
Dabei sollte sich das Publi-
kum auf eines der technisch
am besten ausgestatteten Ki-
nocenter in Deutschland
freuen können, das auf jedem
Sitzplatz in jedem Saal beson-
ders viel Komfort biete.

„Das Weihnachtsgeschäft
dürfen wir uns auf keinen
Fall entgehen lassen“, sagte
Zimmermann im August
auch gegenüber den GN zum
angestrebten Eröffnungster-
min im Dezember. In der neu-
en, 24. „UCI Kinowelt“ an der
NINO-Allee sollte der Block-
buster „Die letzten Jedi“
gleich mit der Eröffnung die
Kassen ordentlich klingeln

lassen und den Besuchern ein
großes Kinoerlebnis bieten.
Daraus wird nun erst einmal
nichts, und die Nordhorner
Kinofreunde müssen sich
weiterhin in Geduld üben.

Ursprünglich sollten schon
Ende 2016 die ersten Bilder
über die Leinwände des neu-
es Kinozentrums laufen. Ge-
plant waren damals auch
noch mehr Säle und Sitzplät-
ze. Die ersten Zeitverzöge-
rungen für den Bau ergaben
sich dann durch den Wechsel
des Betreibers. Die Vertrags-
verhandlungen mit dem ur-
sprünglich vorgesehenen
Pächter „Dersa Kino“ hatten
sich unerwartet lang hinge-
zogen, dass man sich in ge-
genseitigem Einvernehmen
darauf einigte, das Kinocen-
ter mit einem anderen Betrei-
ber umzusetzen. Der Anku-
mer Investor Andreas Hett-
wer hatte schließlich einen
Mietvertrag mit dem künfti-
gen Pächter „UCI Kinowelt“
aus Bochum abgeschlossen.

Um den zuletzt anvisierten
Eröffnungstermin am 14. De-
zember 2017 zu halten, war
im vergangenen August allen
Beteiligten klar, dass der Bau-
ablauf beschleunigt werden
müsste. „Wir wollen nicht
Masse, sondern Qualität“,
machte Zimmermann dabei
aber auch klar. Da „UCI“ bei
Technik, Service und Kom-
fort eine hohe Qualität an-
strebe, mussten die anfängli-
chen Pläne für den Gebäude-
komplex noch einmal inten-
siv überarbeitet werden. Im
August wurden noch so man-
che wichtige Details des ent-
stehenden Kinozentrums
festgelegt, und der Rohbau
war da auch noch nicht unter
Dach und Fach.

Ist die Innenausstattung
mit der komplexen Technik
Sache des Betreibers „UCI“,
wollte die Investorengesell-
schaft „Nino Kino Invest
GmbH“, hinter der die Anku-
mer Hettwer-Gruppe steht,
den Baukörper einschließ-
lich aller Sanitär- und Elek-
troinstallationen nach GN-
Informationen eigentlich bis
Mitte November fertig ha-
ben. „Wir werden alles versu-
chen, damit der Termin
klappt“, versicherte damals
Helmut Hettwer – räumte je-
doch gleich in weiser Voraus-
sicht ein: „Aber wir sind auch
von Zulieferern abhängig –
auch für die nachträglich ver-
änderten Bauteile.“

Kino-Eröffnung verzögert sich weiter
Bau hängt im Zeitplan hinterher: Keine „Star Wars“-Premiere am 14. Dezember

Schlechte Nachrichten
für alle Grafschafter Kino-
Fans: Aus der eigentlich
für den 14. Dezember ge-
planten Eröffnung des
neuen Multiplex-Kinos auf
dem NINO-Gelände wird
nichts. Verzögerungen
beim Bau verschieben die
Eröffnung des Kinozen-
trums nun wahrscheinlich
auf das Frühjahr 2018.

Von Thomas Kriegisch

Theaterleiter David Zimmermann (links) stellte Vertretern des Rates am Sonnabend den
Baufortschritt des Kinozentrums vor. Das rechte Foto zeigt den derzeitigen Rohbau.

Ein großzügiges Eingangsfoyer des neuen Kinozentrums entsteht, doch am 14. Dezember
wird es noch nicht wie geplant seine Tore öffnen können.  Fotos: privat

apa NORDHORN. Bei der 16.
Auflage der GN-Disconight
im Kulturzentrum Alte We-
berei haben am Sonnabend
über 550 Besucher das Tanz-
bein geschwungen. Mit alten
und neuen Songs bot der Par-
tyabend ein abwechslungs-
reiches musikalisches Ange-
bot für alle Generationen.

Mit insgesamt 550 verkauf-
ten Karten ist die Besucher-
zahl im Vergleich zu den Vor-
jahren etwas gesunken. Eine

Tatsache, die wohl auch den
eisigen Temperaturen und
den glatten Straßen in der
Nacht zum Sonntag geschul-
det war. So entschieden sich
knapp 200 Grafschafter, eine
Karte an der Abendkasse zu
kaufen.

Während draußen Minus-
grade herrschten, stiegen die
Temperaturen in der Alten
Weberei im Minutentakt.
Verantwortlich dafür war das
DJ-Team „Stagediver“ um

Jörg Vischer und Stefan Slig-
tenhorst, die eine Top-50 aus
den Genres Schlager, Rock
und Pop spielten, die die Le-
ser der Grafschafter Nach-
richten zuvor auf www.gn-
online.de bestimmen konn-
ten.

Auf einer Leinwand wur-
den die einzelnen Songs an-
gezeigt und und dabei mit In-
formationen wie der Verweil-
dauer in den Charts unter-
malt. Auf Platz 1 der Leser

schaffte es dabei das Lied
„Am Fenster“ von der Gruppe
„City“, auf Platz 2 wurde „Sep-
tember“ von „Earth Wind
and Fire“ und dritter Stelle
die aktuelle Single „Wannsee“
der „Toten Hosen“ gewählt.

Eben noch in die Auswahl
schaffte es „Smoke on the wa-
ter“ von „Deep Purple“. Die
gesamte Liste aller Songs ver-
öffentlicht das DJ-Team „Sta-
gediver“ demnächst auf ihrer
„Facebook“-Seite.

Bis in die Morgenstunden
feierten die Grafschafter aus-
gelassen auf der Tanzfläche.
Wer kurz verschnaufen woll-
te, konnte es sich an den Ti-
schen im Foyer gemütlich
machen. So hatte der Besu-
cher bei der 16. Auflage der
GN-Disconight wieder die
Qual der Wahl.

550 Besucher feiern und tanzen bis in die Morgenstunden
16. GN-Disconight lässt mit großem musikalischen Angebot alle Generationen auf ihre Kosten kommen

Bei der 16. Auflage der GN-Disconight füllte das DJ-Team „Stagediver“ mit
seiner Musik immer wieder die Tanzfläche. Fotos: Wohlrab

� Mehr Fotos auf GN-Online.
Einfach Online-ID @2282 im
Suchfeld eingeben.

Ausgelassen ging es auf der Tanzfläche zu. Gefeiert wurde bis in die Morgen-
stunden.

gn NORDHORN. Unbe-
kannte Täter sind in der
Nacht zum vergangenen
Sonnabend in eine Garten-
laube an der Akazienstraße
eingedrungen. Sie brachen
die Tür auf und erbeuteten
daraus eine „Stihl-Ketten-
säge“ im Wert von etwa 170
Euro. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Ruf-
nummer 05921 3090 bei
der Polizei zu melden.

Polizeibericht

Unbekannte Diebe
stehlen Kettensäge

gn NORDHORN. Am Don-
nerstag ist es auf dem „Net-
to“-Parkplatz am Gildehau-
ser Weg zu einer Verkehrs-
unfallflucht gekommen.
Ein schwarzer „Opel Meri-
va“ war von einem unbe-
kannten Verursacher mit
einem vermutlich grünen
Auto angefahren und be-
schädigt worden. Zeugen
werden gebeten, sich unter
Telefon 05921 3090 bei der
Polizei zu melden.

Auto beschädigt
und Unfallflucht

gn NORDHORN. Am Freitag-
vormittag ist es auf der Neu-
enhauser Straße/B 403 zu ei-
nem schweren Verkehrsun-
fall gekommen: Ein 20-jähri-
ger Mann aus Bad Bentheim
war gegen 10.45 Uhr mit sei-
nem „Renault Kangoo“ in
Fahrtrichtung Neuenhaus
unterwegs. Wie die Polizei
gestern mitteilte, kam das
Auto aus bislang ungeklärter
Ursache nach rechts von der
Fahrbahn ab, schleuderte ge-
gen einen Leitpfosten und
überschlug sich in einem an-
grenzenden Graben. Das Au-
to blieb auf der Fahrerseite,
unmittelbar vor einem Baum
liegen.

Der Fahrer erlitt schwere
Verletzungen und musste ins
Krankenhaus eingeliefert
werden. Der entstandene
Sachschaden wird auf etwa
20.000 Euro beziffert.

Autofahrer
schwer
verletzt

Unfall auf B 403

Nach dem Unfall blieb das
Auto am Straßenrand der B
403 unmittelbar vor einem
Baum liegen. Foto: Schock

gn NORDHORN. Heute, 4.
Dezember, findet eine öf-
fentliche Sitzung des Se-
niorenbeirates der Stadt
Nordhorn statt. Beginn ist
um 18 Uhr im kleinen Sit-
zungssaal des Rathauses.

Kurz notiert

Seniorenbeirat tagt

gn NORDHORN. Die
Selbsthilfegruppe „TAF mit
Handicap“ trifft sich heute,
4. Dezember, von 17 bis 19
Uhr in den Räumlichkeiten
an der Binsenstraße 1 (2.
Obergeschoss). Die Gruppe
bietet Frauen einen Erfah-
rungsaustausch.

„TAF mit Handicap“

gn NORDHORN. Die Graf-
schafter Angst-Selbsthilfe-
gruppe trifft sich heute, 4.
Dezember, um 19 Uhr im
„Hansa-Wohnstift am
Vechtesee“, Am Wassergar-
ten 2 .

Gruppe trifft sich


