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Verkleinert auf 83% (Anpassung auf Papiergröße)
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Im größten Saal des künftigen Kinozentrums läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Zurzeit wird die stählerne Unterkonstruktion für die 150 vielfach verstellbaren Komfortsessel aufgebaut. Sie schafft unter den Füßen der Kinobesucher Platz für die Klimatechnik und die aufwendige Sitzelektrik.
Foto: Kersten

Kinozentrum eröffnet erst im März
„Verzögerungen, die man nicht vorhersehen konnte“ – UCI verspricht „Premiumkino“
Jetzt ist es offiziell: Das
lang erwartete Kinozentrum auf dem Nordhorner
NINO-Areal wird nicht
zum angepeilten Termin
im Dezember fertig. Mehr
noch: Der Betreiber UCI
verschiebt den Eröffnungstermin gleich um
drei Monate und kündigt
nun die Betriebsaufnahme für März 2018 an.
Von Rolf Masselink
NORDHORN. Obwohl die
Kinokette UCI und die Gebäude-Investoren
Helmut
und Andreas Hettwer „alle
Kräfte mobilisiert“ hätten,
um das Nordhorner Kinozentrum zum Start des neuen
„Star-Wars“-Films am 14. Dezember fertigzustellen, sei
der Termin nicht zu halten
gewesen, heißt es in einer
Pressemitteilung von UCI.
Grund seien die verspätete
Zulieferung einzelner Komponenten und Engpässe bei
der Verfügbarkeit von spezialisierten Handwerkern. „Bei
Bauprojekten in diesem Umfang kommt es dann doch
manchmal zu Verzögerun-

gen, die man nicht vorhersehen kann“, sagt Jens Heinze,
Geschäftsführer der UCI Kinowelt. „Umso mehr sehen
wir erwartungsvoll dem neuen Jahr entgegen. Wir alle
freuen uns auf die UCI Kinowelt Nordhorn, die für ein
ganz neues Luxus-Kinoerlebnis stehen wird – für Nordhorn und die gesamte Kinobranche.“
Der Nordhorner Theaterleiter David Zimmermann ist
nach eigenen Angaben „noch
bis vor zwei Wochen davon
ausgegangen, dass wir es
schaffen können“. „Wir hätten auch zwei Säle fertig bekommen, aber wir wollen
kein halbfertiges Kinozentrum eröffnen.“ Deshalb gehe
man nun auf Nummer sicher
und habe den Eröffnungstermin so weit nach hinten geschoben, dass dann auch sicher alles fertig ist.
Offiziell kündigt UCI nun
eine Eröffnung für März 2018
an, nennt aber kein genaues
Datum. Bis dahin soll das Gebäude vollständig fertig sein.
Ob das auch die dazugehörigen Außenanlagen mit den
geplanten 45 eigenen Parkplätzen einschließt, bleibt offen. Sie können erst gepflas-
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Lieferverzögerungen – unter anderem für die großen Leimholzbinder der Foyerdecke – haben den Bauzeitenplan für
Foto: Kersten
das Kinozentrum durcheinandergewirbelt.

tert werden, wenn die Baustelle geräumt ist – und wenn
das Wetter mitspielt. Aber
das sei kein Problem, so Zimmermann. „Parkplätze gibt es
im Umfeld genug. Die dürfen
wir alle mitnutzen.“
Schon seit Wochen hatten
Beobachter der Großbaustelle auf dem NINO-Areal daran
gezweifelt, dass der angekündigte Eröffnungstermin gehalten werden kann. Denn
der entstehende Gebäudekomplex hat noch immer

Rohbaucharakter,
obwohl
seit geraumer Zeit auf der
Baustelle fieberhaft gearbeitet wird.
In den sechs Kinosälen
geht der Endausbau allmählich der Vollendung entgegen. Erheblich hinter dem
Bauzeitenplan hinkt hingegen der Bau des verglasten
Foyerbereichs her, weil die
Arbeiten an der Dachkonstruktion noch längst nicht
abgeschlossen sind. Vor allem die Lieferverzögerung

für die großen tragenden
Dachbalken, die das Foyer als
sichtbare Holzkonstruktion
überspannen, hatten den
Bauzeitenplan durcheinandergewirbelt. Sie sollten ursprünglich schon im September aufgelegt werden, trafen
aber erst Anfang November
auf der Baustelle ein. Bis heute ist das Dach über dem Foyer deshalb nicht dicht, die
Arbeiten im Inneren verzögern sich entsprechend.
Unterdessen hat UCI zum
1. Dezember die ersten 20
Mitarbeiter für das Kinozentrum eingestellt. Sie sollen
bis Ende Februar für ihre
künftigen Aufgaben geschult
werden, einige sollen bis dahin auch Ansprechpartner
auf der Baustelle sein. Dort
will UCI demnächst einen Info-Container aufstellen.
Weiterhin verspricht UCI
den Nordhorner Kinobesuchern ein „Premiumerlebnis“. Die UCI Kinowelt Nordhorn werde „das erste komplett mit elektrisch verstellbaren
Luxus-Kinosesseln
ausgestattete UCI-Kino in
Deutschland“. Sein größter
Saal werde mit dem „raumfüllenden Tonsystem Dolby
Atmos“ ausgestattet.
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