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Der kurze Draht zur Lokalredaktion
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s ist nun wirklich vor-
bei. Der Zenit ist über-

schritten. Produkte mit Fa-
belwesen mit regenbogen-
farbigem Haar sind nicht
mehr cool.

Erst fand ich es selbst ja
auch ganz niedlich. Post-
karten, Poster, Tassen,
Kleidung – all das gibt es
seit einiger Zeit im Ein-
horndesign mit aufge-
druckten keck-frechen
Sprüchen und Glitzer.
Quasi ein wahrgeworde-
ner Traum kleiner (und
auch etwas größerer) Mäd-
chen. Als ein Hersteller
quadratische Schokolade
mit dem Fabelwesen in li-
mitierter Auflage verkauf-
te, brach seine Internetsei-
te zusammen. Das war vor
etwa einem Jahr. Inzwi-
schen gibt es fast nichts,
was es nicht mit Huftieren
mit Horn gibt. Etwas ge-
wöhnungsbedürftig war ja
schon das Einhornpapier
mit Zuckerwatteduft – ein
Produkt, das ich getrost
links liegen lassen konnte.

E

Zuckerwatte für den Aller-
wertesten? Ernsthaft? Und
auch die regenbogenfarbe-
nen Müllbeutel, die ich
letztens im Supermarkt
entdeckte, konnten mir
nur ein müdes Lächeln
entlocken.

Doch vor kurzer Zeit sah
ich einen Werbespot, der
mir signalisierte: Nun hat
wirklich jeder Hersteller
probiert, auf den Fabelwe-
sen-Zug aufzuspringen. Es
gibt neuerdings – natür-
lich in limitierter Edition –
Einhorn-WC-Steine. Sie
fragen sich, was daran so
„Einhorn“ ist? Nun ja, die
Steine kommen in Regen-
bogenoptik daher. Damit
ist das Fabelwesen jetzt
endgültig fürs Klo.

Guten Morgen!

Es hat sich ausgeglitzert

Geertje
Meyer ist
von den Ide-
en der Pro-
duktdesig-
ner über-
rascht.

NORDHORN. Im GN-Vor-
lesezelt gibt es auch heute
von 16.30 bis 17.30 Uhr wie-
der besinnliche und lustige
Weihnachtsgeschichten
für kleine und große Zuhö-
rer. Zuerst liest Lesepatin
Maria Goedereis (Fotos
von oben links im Uhrzei-
gersinn) aus dem Buch
„Der Weihnachtsrabe Ra-
sputin findet das Glück“
von Isabel Abedi. Im An-
schluss daran erzählt Ger-
da Spickmann den kleinen
und großen Zuhörern die
Geschichte vom „Stock-
mann“, ein Bilderbuch von
Axel Scheffler und Julia
Donaldson. Die Lesefüchse
Mika Reinders und Mira
Stark von der Schüttorfer
Grundschule auf dem Süs-
teresch haben sich „Wenn
das der Weihnachtsmann“

wüsste“ von
Amanda Ve-
sey und „Leo
Lesemaus
wartet auf
Weihnach-
ten“ von
Marco Cam-
panella aus-
gesucht. Das
GN-Vorlese-
zelt befindet
sich im
„Märchen-
wald“, Zur
Alten Blei-
che, in der Innenstadt.

GN-Vorlesezelt

Warten auf Weihnachten

NORDHORN. Mit Tempo 163 ist der „Raser der
Woche“ außerhalb geschlossener Ortschaften
geblitzt worden und muss dafür nun 880 Euro
berappen. Darüber hinaus erhält er ein zwei-
monatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrs-
sünderdatenbank. Auch in dieser Woche kündigt der
Landkreis Grafschaft Bentheim wieder Geschwindig-
keitsmessungen im Kreisgebiet an: am Dienstag in
Nordhorn und Wietmarschen; am Mittwoch in Nord-
horn sowie in den Samtgemeinden Emlichheim, Neuen-
haus und Uelsen; am Donnerstag in Bad Bentheim,
Nordhorn und am Freitag in Bad Bentheim, Nordhorn
und in der Samtgemeinde Schüttorf. „Darüber hinaus
ist außerhalb dieser Messstellen mit weiteren Kontrol-
len zu rechnen, speziell auch an den Wochenenden“,
teilt der Landkreis mit.

Radarkontrollen

Mit Tempo 163 in die Radarfalle
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gn NORDHORN. Enttäuscht
zeigt sich die NABU-Kreis-
gruppe von der Neuzulas-
sung des umstrittenen Herbi-
zids Glyphosat durch die EU.
Vorsitzender Gerhard Bus-
mann beklagt: „Das ist ein
schwarzer Tag für den Natur-
schutz. Wieder einmal wer-
den Interessen der Wirt-
schaft höher bewertet, als
Natur- und Umweltschutz
und die Gesundheit der Bür-
ger.“ Gerhard Busmann, 1.
Vorsitzender der NABU-
Kreisgruppe Grafschaft Bent-
heim, fürchtet: „Das jetzt
schon dramatische Arten-
sterben wird sich durch die
Zulassung für weitere fünf
Jahre noch beschleunigt fort-
setzen.“

Gerade in der von großflä-
chigen Monokulturen ge-
prägten Landschaft der Graf-
schaft Bentheim rechnet der
NABU mit katastrophalen
Auswirkungen, wenn das To-
talherbizid Glyphosat (ver-
breiteter Handelsname
„Round up“) auch künftig
eingesetzt wird.

„Wir müssen im Frühjahr
weiter mit braunen, weil tot-
gespritzten Feldern rech-
nen“, sagt Busmann. „Bereits
heute sind Rebhuhn, Fasan
und Feldlerche, aber auch

viele Insekten- und Schmet-
terlingsarten stark dezimiert,
manche sind bereits ganz
verschwunden.“

Mit der Glyphosat-Neuzu-
lassung seien die Landwirte
besonders in die Verantwor-
tung gestellt, meint der NA-
BU: „Wir wissen, wie schwer
es die Landwirtschaft hat. Sie
leidet unter ruinösem Preis-

dumping, Landverknap-
pung, Investitionszwängen,
Bürokratie und oft fragwür-
diger Beratung.“

Gleichzeitig werde von den
Landwirten gefordert, gesun-
de Lebensmittel in ausrei-
chender Menge zu erzeugen,
und gleichzeitig eine vielfälti-
ge Umwelt zu erhalten. „Und
schließlich geht es um die

Existenz von Hof und Fami-
lie,“ so Busmann.

Dennoch bittet der NABU
die Landwirte, die ihnen
möglichen Schritte auf dem
Weg zu einem pestizidarmen,
nachhaltigen Ackerbau zu ge-
hen. „Dazu gehört es“, sagt
Gerhard Busmann, „beim
Einsatz von Spritzmitteln un-
bedingt die Eigentumsgren-

zen einzuhalten, besser noch
einige Meter – ganz beson-
ders bei Gewässerrandstrei-
fen – nicht zu spritzen.“ Ge-
nerell seien unbearbeitete
Randstreifen von hohem
ökologischen Wert, weil sie
als biotop-verbindende Ele-
mente in der Landschaft
Pflanzen und Tieren das
Überleben ermöglichen.

NABU: Schwarzer Tag für den Naturschutz
Kreisgruppe fürchtet Zunahme des Artensterbens nach Ja zu Glyphosat

Glyphosat vernichtet alles an Wildkräutern, was beim Sprit-
zen erreicht wird. Fotos: NABU

Wo keine Wildpflanzen sind, können Schmetterlinge, Bie-
nen und andere wichtige Insekten nicht überleben.

NORDHORN. Obwohl die
Kinokette UCI und die Ge-
bäude-Investoren Helmut
und Andreas Hettwer „alle
Kräfte mobilisiert“ hätten,
um das Nordhorner Kinozen-
trum zum Start des neuen
„Star-Wars“-Films am 14. De-
zember fertigzustellen, sei
der Termin nicht zu halten
gewesen, heißt es in einer
Pressemitteilung von UCI.
Grund seien die verspätete
Zulieferung einzelner Kom-
ponenten und Engpässe bei
der Verfügbarkeit von spezia-
lisierten Handwerkern. „Bei
Bauprojekten in diesem Um-
fang kommt es dann doch
manchmal zu Verzögerun-

gen, die man nicht vorherse-
hen kann“, sagt Jens Heinze,
Geschäftsführer der UCI Ki-
nowelt. „Umso mehr sehen
wir erwartungsvoll dem neu-
en Jahr entgegen. Wir alle
freuen uns auf die UCI Kino-
welt Nordhorn, die für ein
ganz neues Luxus-Kinoerleb-
nis stehen wird – für Nord-
horn und die gesamte Kino-
branche.“

Der Nordhorner Theater-
leiter David Zimmermann ist
nach eigenen Angaben „noch
bis vor zwei Wochen davon
ausgegangen, dass wir es
schaffen können“. „Wir hät-
ten auch zwei Säle fertig be-
kommen, aber wir wollen
kein halbfertiges Kinozen-
trum eröffnen.“ Deshalb gehe
man nun auf Nummer sicher
und habe den Eröffnungster-
min so weit nach hinten ge-
schoben, dass dann auch si-
cher alles fertig ist.

Offiziell kündigt UCI nun
eine Eröffnung für März 2018
an, nennt aber kein genaues
Datum. Bis dahin soll das Ge-
bäude vollständig fertig sein.
Ob das auch die dazugehöri-
gen Außenanlagen mit den
geplanten 45 eigenen Park-
plätzen einschließt, bleibt of-
fen. Sie können erst gepflas-

tert werden, wenn die Bau-
stelle geräumt ist – und wenn
das Wetter mitspielt. Aber
das sei kein Problem, so Zim-
mermann. „Parkplätze gibt es
im Umfeld genug. Die dürfen
wir alle mitnutzen.“

Schon seit Wochen hatten
Beobachter der Großbaustel-
le auf dem NINO-Areal daran
gezweifelt, dass der angekün-
digte Eröffnungstermin ge-
halten werden kann. Denn
der entstehende Gebäude-
komplex hat noch immer

Rohbaucharakter, obwohl
seit geraumer Zeit auf der
Baustelle fieberhaft gearbei-
tet wird.

In den sechs Kinosälen
geht der Endausbau allmäh-
lich der Vollendung entge-
gen. Erheblich hinter dem
Bauzeitenplan hinkt hinge-
gen der Bau des verglasten
Foyerbereichs her, weil die
Arbeiten an der Dachkon-
struktion noch längst nicht
abgeschlossen sind. Vor al-
lem die Lieferverzögerung

für die großen tragenden
Dachbalken, die das Foyer als
sichtbare Holzkonstruktion
überspannen, hatten den
Bauzeitenplan durcheinan-
dergewirbelt. Sie sollten ur-
sprünglich schon im Septem-
ber aufgelegt werden, trafen
aber erst Anfang November
auf der Baustelle ein. Bis heu-
te ist das Dach über dem Fo-
yer deshalb nicht dicht, die
Arbeiten im Inneren verzö-
gern sich entsprechend.

Unterdessen hat UCI zum
1. Dezember die ersten 20
Mitarbeiter für das Kinozen-
trum eingestellt. Sie sollen
bis Ende Februar für ihre
künftigen Aufgaben geschult
werden, einige sollen bis da-
hin auch Ansprechpartner
auf der Baustelle sein. Dort
will UCI demnächst einen In-
fo-Container aufstellen.

Weiterhin verspricht UCI
den Nordhorner Kinobesu-
chern ein „Premiumerleb-
nis“. Die UCI Kinowelt Nord-
horn werde „das erste kom-
plett mit elektrisch verstell-
baren Luxus-Kinosesseln
ausgestattete UCI-Kino in
Deutschland“. Sein größter
Saal werde mit dem „raum-
füllenden Tonsystem Dolby
Atmos“ ausgestattet.

Kinozentrum eröffnet erst im März
„Verzögerungen, die man nicht vorhersehen konnte“ – UCI verspricht „Premiumkino“

Jetzt ist es offiziell: Das
lang erwartete Kinozen-
trum auf dem Nordhorner
NINO-Areal wird nicht
zum angepeilten Termin
im Dezember fertig. Mehr
noch: Der Betreiber UCI
verschiebt den Eröff-
nungstermin gleich um
drei Monate und kündigt
nun die Betriebsaufnah-
me für März 2018 an.

Von Rolf Masselink

Im größten Saal des künftigen Kinozentrums läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Zurzeit wird die stählerne Unterkonstruktion für die 150 vielfach ver-
stellbaren Komfortsessel aufgebaut. Sie schafft unter den Füßen der Kinobesucher Platz für die Klimatechnik und die aufwendige Sitzelektrik. Foto: Kersten

Lieferverzögerungen – unter anderem für die großen Leim-
holzbinder der Foyerdecke – haben den Bauzeitenplan für
das Kinozentrum durcheinandergewirbelt. Foto: Kersten


